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Vorliegende arbeit war urspriinglich als eine fortsetzung der im jahre
1901 in niederlandischer sprache erschienenen Gotische Casus~syntaxis I. 1)
gedacht. Sie unterscheidet sich aber in mancher hinsicht von dem alteren
werk. Der unterschied besteht nicht nur darin, class auch die bedeutung der
prapositionen der gegenstand der erorterung geworden ist, sondern auch
in der behandlung des stoffes selber. Mit recht tadelte Reiss in seiner
kritik des ersten bandes 2) class nicht regelmassig der gotische gebrauch
mit dem der vorlage verglichen wird. Dass das notig ist, war dem verfasser vor dem erscheinen seiner arbeit schon Hingst klar geworden, nur
fehlte ihm die zeit, das material aufs neue zu sammeln, als er zu dieser
iiberzeugung gekommen war. Als er vor einigen jahren in der lage war,
seine unterbrochene wissenschaftliche arbeit wieder aufnehmen zu konnen,
und sich zunachst den gotischen casus wieder zuwandte, richtete er bei
der neuen sammlung des materials sein augenmerk besonders auf eine
genaue vergleichung des gebrauchs der gotischen prapositionen mit dem
der vorlage, was nach dem erscheinen von Streitbergs Wulfila-Ausgabe 3)
auch viel fruchtbringender zu werden versprach. Eine genaue verglei~
chung der iibersetzung und der vor]age ist selbstverstandlich an erster
stelle notig um festzustellen, was man fiir idiomatischen gotischen sprach~
gebrauch zu halten babe und was als blosse nachahmung des griechischen
zu betrachten sei. Schon Hattala hat in seinem referat iiber Moureks
Syntax der gotischen Prapositionen 4) es als notwendig erkannt, class
man sich bei dem studium der syntax der deutschen prapositionen sicher~
heit dariiber verschafft, ob der gotische iibersetzer grazismen gebraucht
oder nicht. Er sagt: ,.obige bedingung lautet kurz gesagt so, class der
herr verfasser sich auf einige ausfiihrliche beispiele beschranke, iibrigens
aber moglichst kurz den leser namentlich auf die stellen verweise
wo es moglich ist <lurch vergleichung des wulfilanischen gotisch mit den
iibrigen germanischen sprachen und deren verwandten sich dariiber
sicherheit zu verschaffen, ob Wulfila grazismen gebraucht hat. (Minena
vyminka zni zkratka tak. ze by p. puvodce mel prestati na nekolika
zevrubnych dokladech. k ostatnim pak jen co nejkratceji odkazati ctenare
zejmena tam, kdekoli lze srovnanim gotstiny Ulfilovy s ostatnimi recmi
1) M. J. van der Meer, Gotische Casus-syntaxis I (Greninger Dissert.), Leiden, 1901.
2) Zfdph, XXXV, 120 ff.
3) Die Gotische Bibel, herausgegeben von Wilhelm Streitberg (Germanische Bibliothek, zweite Abteilung: Untersuchungen und Texte herausgegeben von Wilhelm Streitberg
III), Heidelberg 1908, 2te Aufl. 1919.
4) Sgntaxis Gotsk{Jch ptedlozek, V. Praze 1890 nalez Str. 2.
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germanskymi a pribuznymi jejich nabyti jistoty o tom, Ze se Ulfilas
dopustil graecismu)." Mourek sagt selber iiber diesen punkt in seinem
vorwort folgendes: 1) ,,An diese arbeit trat ich heran mit einer meinung
deren es nicht moglich ist sich zu entschlagen. Weil namlich Wulfilas
text kein original, sondern eine iibersetzung ist, das heisst ein werk, das
immer mehr oder weniger von der vorlage abhangig ist, weiter eine
iibersetzung heiliger schriften, die schon aus pietat in jede sprache mit
einer sogar angstlichen ehrfurcht vor dem urspriinglichen text iibersetzt
sind, endlich in einer sprache geschrieben, die bis dahin noch nicht lite..
rarisch ausgebildet war, so liegt die meinung nahe, class es nicht .,eine
so reine und wertvolle syntaktische quelle ist wie ein urspriingliches
werk" 2 ); class der satzbau ausschliesslich auf der grundlage des originals
richtig beurteilt werden kann, und class es nun auch bei den prapo..
sitionen unvermeidlich ist vom griechischen auszugehen, wie das im
wesentlichen schon getan wurde im jahre 1843 im glossar von V. d.
Gabelentz und Lobe.
Aber schon die vergleichung einiger vorlaufigen belege hat diese
meinung erheblich erschiittert und der verlauf der ganzen untersuchung
fiihrte zu dem unzweifelhaften ergebnis, class es wenigstens sofern es die
prapositionen betrifft, wirklich nur eine vermutung ist.
Erstens ist niemals das verhaltnis einer gotischen und einer griechischen
praposition fest, d. h. weder gibt es eine einzige praposition im gotischen,
die immer und iiberall nur einer und derselben griechischen praposition
entspricht, noch umgekehrt eine einzige griechische praposition, die immer
<lurch eine und dieselbe gotische iibersetzt wird. Weiter hat der gotische
text manchmal eine praposition wo der griechische text keine hat und
umgekehrt. Oder im gotischen kommen zwei prapositionen vor, im grie ..
chischen dagegen eine, oder endlich ist manchmal die gotische praposi ..
tion von der eigentlichen bedeutung der griechischen ganzlich verschieden
und manchmal bezeichnet sie auch besser die situation. Obgleich also die
gotische sprache vor Wulfila noch nicht literarisch ausgebildet war, hatte
dennoch jede praposition von haus aus im miindlichen gebrauch schon
ein bestimmt umrissenes bedeutungsgebiet, woraus Wulfila offenbar ge..
wahlt hat, was ihm eben jeweils das geeignetste erschien.
Hieraus ergibt sich im ganzen fiir das werk des vortrefflichen iiber..
setzers ein interessantes neues zeugnis fur seine selbststandigkeit, die uns
von anderer seite auch schon bekannt war; class er namlich nicht skla..
visch, wie man sagt, iibersetzt hat, sondern sorgfaltig seine iibersetzung
iiberlegt und sich bestrebt hat in den geist seiner vorlage einzudringen,
nicht die worter, sondern den Sinn des griechischen textes iibersetzend.
Und wie er sich bei den prapositionen unabhangig gezeigt hat, so ver ..
hielt er sich gewiss iiberall und viele konstruktionen die auf den ersten

blick eine zu enge anlehnung an das griechische zu sein scheinen, sind
auch von gotischem standpunkt zweifellos sehr gut moglich gewesen.
Darum schien . es mir nicht richtig bei der erklarung der gotischen
prapositionalkonstruktionen vom griechischen auszugehen, obgleich for
das leichtere verstandnis und eine instruktive vergleichung jedem beleg
der griechische text beigegeben wurde. N ur auf wu~sch der herren
referenten dieser arbeit 1), aufgefordert von der koniglich cechischen Ge ..
sellschaft der wissenschaften als verwalterin des jubilaumsfonds habe ich
in dem schlussparagraphen der einleitung (s. 11 u. 12) eine iibersicht
iiber das verhaltnis zwischen den griechischen und den gotischen prapo.
sitionen hinzugefiigt. (K dilu pristoupil jsem s minenim, kteremu ani
nelze se vyhnouti. Ponevadz totiz Ulfiluv text neni original. nybd preklad,
t. j. prace, jaka vzdycky vetsi mensi merou visi na prvopise; dale preklad pisem svatych, ktera uz z piety do vsech jazyku ptelozena jsou az i
s uzkostlivym settenim puvodniho textu; koneene psan jazykem, jenz do
te doby literarne nebyl vzdelavan : jest na snade ptesvedceni, ze ,,neni tak
cistym a vzacnym pramenem syntaktickym, jako puvodni prace" 2), ze vazby
jeho spravne posouditi mofoo vyhradne jen na zaklade originalu a ze
tedy i pri ptedlozkach nezbytno jest vychazeti od rectiny, jak to podstatou
ucineno jiz r. 1843. v glossari Gabelentzove a Loebove.
Ale jiz srovnani nekolika prvnich dokladu zviklalo tuto domnenku
podstatne a prubeh vsi prace vedl k bezpeenemu poznani, ze aspon pokud
predlozek se tyka, jest prave jen domnenim. Nejprve fadny pomer pred..
lozky gotske a recke neni staly, t. j. ani jedne ptedlozky neni v gotstine,
ktera by vzdy a vsude odpovidala jen jedne a teze recke, a naopak ani
jedne recke neni, ktera by vzdy jedinou a touze gotskou byla ptekladana.
Dale v gotskem zneni byva predlozka, kde v reckem textu fadne neni,
a naopak; nebo naskytaji se gotsky dve predlozky proti recke jedne,
nebo dokonce gotsky byva predlozka od recke puvodnim vyznamem
zcela ruzna a leckdy situaci i lepe oznacuje.
Jakkoli tedy gotstina pred Ulfilou nebyla vzdelavana literarne, ptece
kazda ptedlozka ptirozene mela v ustnim uzivani jiz urcite vymezeny
obvod platnosti, ze kterych Ulfilas patrne vybiral, co prave vzdy se mu
zdalo nejpripadnejsim.
Plyne z toho vubec pro praci vyborneho prekladatele zajimave nove
svedectvi samostatnosti, s jinych stranek jiz uznane, ze totiZ neptekladal
jak se rika otrocky, nybd bedlive premyslel a vnikati se snazil v ducha
sve predlohy, prevadeje nikoli slova, nybd smysl zneni reckeho. A jako
pri predlozkach si pocinal neodvisle, tak zajiste vedl si vubec, a mnoha

1) Predmluva, s. 1. ff.
2) Zitiert aus Hattala, Probierstein der cechischen Sprache, s. 36.

1) Auch der zweite ref. A. Ludwig hatte einen dahinzielenden wunsch geaussert. Er
sagt in seinem referat: .. Es wiirde erwiinscht gewesen sein, dass der verfasser seiner
abhandlung einen iiberblick iiber die art und weise, wie Ulfilas die griechischen prapositionen iibersetzt, beigegeben hatte. (Zadoucim dopl~kem by bylo, kdyby p. spisovatel byl
pfidal ke sve praci kratky prehled toho, jak Ulfilas tecke ptedlozky pteklada).
2) M. Hattala, Brus jazyka ceskeho, str. 36.
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vazba, ktera na pohled zda se byti prilis tesnym napodobenim rectiny'
nepochybne i na podklade gotskem zcela dobre byla mofoa.
Proto nevidelo mi se spravno, pri vyklade gotskych vazeb predlozkovych vychazeti od rectiny. jakkoli pro snaZSi srozumeni a pouene
prirovnani ke kazdemu dokladu recke zneni jest pripsano. Jen po prani
pp. posuzovatelu prace, dofadanych sl. Kral. Ceskou Spoleenosti Nauk
jakozto spravkyni jubil. fondu, pridal jsem v poslednim § uvodu (str. 11
a 12) prehled pomeru mezi predlozkami reckymi a gotskymi) ...
Im allgemeinen muss man sich mit Moureks ansicht einverstanden
erklaren: wenn, wie auch aus meiner arbeit sich ergibt, bei den prapositionen eine so grosse verschiedenheit in der iibersetzung der griechischen prapositionen besteht, so kann die abhangigkeit des iibersetzers
vom original auch in anderer hinsicht nicht so sehr gross sein. Es mutet
denn auch sonderbar an, wenn Kauffmann in seinen Beitragen z4r Quellenkritik der gotischen Bibeliibersetzung sich folgendermassen aussert 1).
.. Als hauptresultat der quellenkritischen untersuchung darf schon an
dieser stelle ausgesprochen werden, class wir bei den bisher behandelten
alttestamentlichen fragmenten und bei dem Matthaus-Evangelium eine
und dieselbe iibersetzungstechnik gefunden haben und class diese technik
durchaus derjenigen verwandt erscheint, die wir aus der althochdeutschen evangelieniibersetzung zur geniige kennen". Auch der standpunkt,
den Havers dem gotischen gegeniiber einnimmt, scheint mir nicht richtig
zu sein 2). Wilmanns hat in seiner deutschen Grammatik niman als beweis
dafiir angefiihrt, class die altere sprache oft da prapositionen fordere,
wo die jiingere den dativ gestatte oder verlange auf grund der tatsache,
class im gotischen dieses verbum einige male mit af verbunden wird.
Nun behauptet Havers, class dies fiir das wahre germanische sprachempfinden nichts beweise, weil die lokale ausdrucksweise mit ausnahme
einer stelle eine wortliche wiedergabe des griechischen textes sei. Auch
die von Wilmanns genannten verben briggan und sandjan die nur mit
prapositionen belegt sind, wahrend sie nhd. auch den dativ zulassen,
diirften _ nach Havers nichts fiir den unterschied zwischen alterer und
jiingerer sprache beweisen, weil auch hier wortgetreue iibersetzungen der
griechischen prapositionalverbindungen vorliegen. In dem einzig abweichenden beispiel wiirde auch nhd. die praposition stehen. Es ist mir
nicht vollkommen klar, was Havers mit diesen letzten beispielen beweisen
will. Will er daraus schliessen, class diese belege nicht beweisen, class
im gotischen auch der dativ nicht statthaft gewesen ware, dann kann man
ihm nur beistimmen. W enn er aber behauptet, class wortliche iibersetzungen nichts fiir das wahre germanische sprachempflnden beweisen,
dann mochte ich zunachst fragen, ob man denn iiberhaupt von einem
germanischen sprachempfinden schlechthin sprechen konne, und ob
1) Z{dph. XXX. 183.
2) Untersuchungen zur Kasussyntax der lndo-germanischen sprachen, Strassburg, 1911,

s. 262 u. fussn.

EINLEITUNG

..~

.

5

z. B. das altnordische sprachempfinden in mancher hinsicht nicht ein
ganz anderes gewesen sei als das gotische, das althochdeutsche als das
neuhochdeutsche. Zweitens mochte ich noch beilaufig bemerken, class
briggan at keine ganz wortgetreue iibersetzung des griechischen ist; das
ware briggan du gewesen, das auch einmal vorkommt. Weiter aber
mochte ich darauf hinweisen. class qipan du beispielsweise hunderte male
den griechischen dativ vertritt, woraus sich ergibt, class der gotische
iibersetzer sich nicht gescheut hat, von der vorlage abzuweichen, wo
er das fiir notig erachtete; wir miissen also annehmen, class er bei
niman nicht das bediirfnis gehabt hat, die konstruktion der vorlage
zu andern, woraus zu schliessen ist, class niman af im gotischen auch
sprachgemass war. Auf einem ganz andern standpunkt steht Curme 1).
Er hat die richtige beobachtung gemacht, class W ulfila sehr oft von
seiner vorlage abweicht und schliesst daraus. class der iibersetzer sich
bemiiht hat, reines gotisch zu schreiben, er weist weiter nach, class ihm
das sehr oft gelungen ist und class er dabei ein bewundernswertes
sprachtalent gezeigt hat. Wenn er nun nach swaswe und swaei auch,
in iibereinstimmung mit dem griechischen einen accus. c. inf. findet den
W ulfila gewohnlich anders iibersetzt, so sagt er dariiber folgendes 2 ) :
.. Usually Wulfila employs a clause with a finite verb here just as in
choice literary style in English. The fact remains, however, that Wulfila
also used the accusative with the infinitive here. It does not seem probable
that he merely imitated the Greek mechanically. It was not his way.
Language talent asserts itself spontaneously. not by jerks. Wulfila
regularly shows a fine feeling for his native speech, and we must remember that he is usually a free translator in rendering the greek infinitive.
In this case there was a naturel tendency to follow in this category of
clause of result the analogy of the usage in other categories and
thus employ the accusative with the infinitive", was im grunde darauf
hinauskommt class Wulfila keine grazismen geschrieben haben kann, weil
er im allgemeinen idiomatisches gotisch schreibt. Der verfasser vorlie• gender schrift hat seinen standpunkt in dieser sache schon friiher dargelegt 3 ). Er meint class in jedem besondern fall untersucht werden muss.
ob man es mit einem grazismus zu tun hat oder nicht.
Dies kann aber nur dadurch geschehen, class man vorlage und iibersetzung genau vergleicht und darum scheint es ihm nicht richtig, class
Mourek das griechische nicht systematisch zur vergleichung herangezogen
hat. Nicht nur die abweichungen vom original kommen, wie gesagt, fiir die
gotische syntax in betracht, auch dort, wo Wulfila eine bestimmte konstruktion regelmassig wortlich iibertragt, muss diese, wenn sonst nichts
dagegen spricht for die wahre gotische syntax in anspruch genommen
werden. Aber auch aus andern griinden empfiehlt es sich das griechische
1)

Is the gothic bible gothic? Journ. of engl. a. germ. phi!.. X, s. 151-190 u. 335-377.

2) s. 365. -

3) PBB .. XXXIX. s. 202.
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original zu vergleichen. Es gibt uns namlich oft den schliissel zum
richtigen verstandnis der gotischen prapositionen in die hand. Wenn
wir sehen class eine gotische praposition verschiedene griechische iibersetzt. so ist das hochst wichtig um die gebrauchssfare der gotischen
praposition zu bestimmen. Weiter bietet die vergleichung ein willkommenes einteilungsprinzip der gebrauchskategorien, das vom subjektiven
ermessen des bearbeiters des materials unabhangig ist. Aber fast noch
wichtiger ist die frage. auf welche verschiedene weise die griechische
praposition ins gotische iibertragen wird. Dies gibt einen einblick in die
synonymik der gotischen prapositionen und zugleich in die iibersetzungstechnik des W ulfila, wie ihn Stolzenburg und Kapteijn 1) in dem rahmen
ihrer arbeit nur zum tei]e geben konnten. Wenn wir beobachten auf wie
verschiedene weise dieselbe konstruktion oft, so weit wir sehen konnen,
in derselben bedeutung iibersetzt wird, so ist das hauptproblem, das
untersucht werden muss, nicht an erster stelle mehr die frage. in wiefern
der iibersetzer von der vorlage abhangig ist. sondern weshalb er in
jedem einzelnen fall eine praposition so und nicht anders iibersetzt hat,
ein problem das nach meiner erfahrung nicht immer leicht zu losen ist.
Bevor ich hierauf noch etwas naher eingehe, mochte ich noch einen
anderen punkt besprechen. Mourek fragt ob es richtig ist, von dem
griechischen auszugehen. Der verfasser dieser arbeit hat dies urspriinglich
vorgehabt und auch das material nach diesem prinzip geordnet. Er wollte
diese arbeit als ersten band veroffentli~hen und dann spater in einem
zweiten band umgekehrt von dem gotischen ausgehen und aus dem im
ersten band vorliegenden material seine schliisse ziehen. Spater schien es
ihm besser, gleich das ganze zu geben und dasjenige was urspriinglich
fiir den ersten band bestimmt war in das werk hineinzuarbeiten. Dass
dadurch die iibersichtlichkeit gelitten hat, verhehlt er sich nicht. Durch
eine iibersicht iiber die weise, wie die griechischen prapositionen iibersetzt werden mit hinweisen auf die davon handelnden stellen, wird
diesem Uebel hoffentlich abgeholfen. Urspriinglich hatte der verfasser
in verhaltnismassig vielen fallen die verschiedene iibersetzung einer und
derselben griechischen konstruktion auf rythmische oder satzmelodische
griinde zuriickgefiihrt. Weil aus ausserungen von Streitberg 2) hervorgeht,
class dem verfasser fiir satzmelodische unterschiede das organ abgeht,
hat er darauf beziigliche bemerkungen meistens •gestrichen.
Im allgemeinen hat er auf vergleichung mit anderen sprachen verzichtet. Es ist ihm an erster stelle darum zu tun gewesen, aus dem gotischen selber heraus zu ergriinden, inwiefern der gotische prapositionalgebrauch idiomatisch und wo er nur griechische nachahmung ist und .die
begriffskategorien dieser worter zu bestimmen. Nur WO sich eine ver..
gleichung spontan darbot oder wo sie unbedingt notwendig war, um den
1) Zfdph., XXXVII, 145-193 u. 352-392; IF., XXIX 260-367.
2) Elementarbuch5-6, s. 180 fussn. Die gotische Bibe/2, 486 (zu L. IV 36).
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richtigen standpunkt zu gewinnen, von woraus man die gebrauchssfaren
einer praposition iiberblicken kann. ist er von diesem prinzip abgewichen.
Auf eine urspriinglich geplante vergleichung mit dem altnordischen, wofiir
er schon ziemlich viel material gesammelt hat, hat er verzichtet, weil
sonst diese arbeit wahrschein1ich niemals erscheinen wiirde. Dass eine vergleichung mit dieser sprache sehr nutzbringend sein wiirde, verhehlt er sich
aber nicht. Auf ein paar punkte mochte er hier hinweisen. In seiner CasusSyntax, I. hat er ein beispiel verzeichnet, wo ein genitivobjekt zum subjekt
des passivum wird 1). Weil hier die vorlage wortlich iibersetzt wird, hat er
dies fiir einen grazismus erklart. Nun finden sich aber im altnordischen
auch beispiele derartiger konstruktionen u. a. bei dem verbum afla: var
mest afl.at 2). Also ware es auch moglich. class auch das gotische hier
eine idiomatische konstruktion hatte. Der zweite punkt betrifft die bedeutungen von us. Der verfasser hat nachzuweisen versucht, class bei allen
bedeutungen, auch bei den causalbedeutungen der urspriingliche sinn noch
mehr oder weniger bewusst war, ebenso wie das in der modernen sprache
der fall ist wo .,aus" ungefahr in denselben bedeutungen vorkommt,
wie im gotischen. Moglich ware es allerdings auch, class die modernen
bedeutungsschattierungen, wie zum beispiel die kausale bedeutung. ebenso
wie die gotischen unter einfluss der bibelsprache stiinden. In dieser meinung
wiirde uns die angabe von Gebhardt 3 ) bestarken. class or altn. temporal
und kausal nicht vorkomme. Auch eine bedeutung von mhd. uz wie ein
frouwe iiz rechtem jamer schrei (Parz.. 138, 13) konnte biblischen einfliissen zugeschrieben werden. W enn wir nun aber im altn. ausdriicke
finden, wie andaz, deya or sarum, {Egilssaga, IX 10. s. 31 u. 19 s. 33)
oder andaz, deya or s6tt {Landnamab6k, 1900, 196, 15. Porn. s<;gur.
II. 164, Konungs-skuggja. 594). dann muss man, wenn diese bedeutung
auch in der poesie zu fehlen scheint, wohl annehmen, class die kausale
bedeutung von or sich unabhangig von der bibelsprache aus der grundbedeutung entwickelt hat, und dann kann das auch im gotischen und in
der modernen sprache der fall sein. Diese beispiele mogen geniigen, um
zu zeigen, in wiefern die untersuchung der casus-syntax einer sprache,
die wie das altnordische viel weniger von klassischen einfliissen abhangig
ist, die aus dem gotischen gewonnenen ergebnisse modifizieren und
erganzen kann.
.
In einem punkt ist der verfasser dieser arbeit seinem urspriinglichen plan treu geblieben, er hat nur die prapositionen beriicksichtigt,
sofern sie wirklich prapositionen sind, d. h. sofern sie einen casus
regieren. Mourek hat sein ziel viel weiter gesteckt, er hat diese
worter auch als wortbildungselemente gewiirdigt. lch habe gemeint, das
1) § 1. s. 2.
2) Egilssaga, ed. Finnur Jonsson, XII. 4. Vgl. fussn. 14 s. 39.
3) Beitriige zur Bedeutungslehre der altwestnordischen Prapositionen (Leipziger Diss.),

Halle, 1896, s. 89.
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ohne schaden fiir meine arbeit unterlassen zu konnen. M. e. ist es un ...
wichtig fur die bedeutung der eigentlichen prapositionen, ob das adverb,
womit das verbum zusammengesetzt ist dasselbe oder ein anderes ist als
die praposition, die dazu gehort. So bringt Mourek zu verschiedenen
rubriken : afnimada af uns sa brupfaps und afsatjaidau us fauragaggja.
Das ist m. e. nur von wichtigkeit sofern es beweist, class die bedeutung
von afsatjan sich so andern kann class es us zu sich nehmen kann. Es
beweist nichts fiir die bedeutung von us im lebendigen gebrauch, ebenso
wie im hochdeutschen ,,ich gehe davon aus" nur beweist class ,,aus"
hier seine urspriingliche bedeutung eingebiisst hat,
Nicht nur mit Mourek, sondern auch mit Winklers Casus.-Syntax 1)
beriihrt sich diese arbeit sehr oft. Winkler behandelt nicht nur die
prapositionen die den dativ regieren, sondern zieht zur vergleichung auch
diejenigen heran, die den accusativ regieren. Sehr oft gehen unsere
ansichten auseinander. Das liegt zunachst daran, class Winkler bei dem
dativ, auch wenn er von prapositionen abhangt, iiberall die idee der
beteiligung sehen will. Dass der beweis, class der gotische dativ eigent ...
lich iiberall der casus der beteiligung ist, als misslungen betrachtet werden
muss, hat Delbriick in seinem Synkretismus 2) iiberzeugend dargetan.
Auch auf dem gebiet der prapositionen hat diese vorgefasste meinung
W. sehr oft verhindert, die tatsachen im rechten licht zu sehen. Fast
komisch mutet an was ihm bei pairh passiert ist. Aus dem umstand,
class ihm offenbar ein grosser teil seines materials abhanden gekommen
ist, der zufalligerweise fast alle stellen enthielt, wo pairh eine abstraktere
bedeutung hat, folgert er, class pairh weil es nur den akkusativ regiert,
eigentlich keine innerliche beziehung bezeichnen kann. Dieses missge.schick ist die folge des umstandes class arbeiten auf anderm gebiet ihn
daran gehindert haben, seine arbeit, die schon ,,seit 1879 ganz oder
grosstenteils druckfertig gelegen" hatte, nocheinmal nachzupriifen. Hatte
er dies tun konnen, dann hatte er auch noch allerhand kleinere versehen
ausmerzen konnen. Auf einen bezeichnenden fall will ich hier noch hinweisen. Als ein beispiel von ustiuhan du 3 ) fiihrt er die unterschriften
der Briefe an : z. b. du Rumonim ustauh eine iibersetzung von neoi;;
< Pwµaiovi;; euJ..hJO'Yj, wahrend er ganz richtig du Rumonim u. s. anastodeip
als abhangig von einem selbstverstandlichen und deshalb nicht genannten
substantiv 4) betrachtet. Offenbar hat er nicht gesehen class diese beiden
Ausdriicke, die ziemlich oft vorkommen, einen gegensatz bilde_n.
Der verfasser dieser arbeit ist bei der erorterung der bedeutung der
prapositionen von der ortlichen beziehung ausgegangen. Sehr oft hat
sich ihm ergeben, class besonders in iibertragenem sinne soweit er sehen
kann, verschiedene prapositionen in genau derselben bedeutung ge ...

braucht werden. Er hat das dahin gedeutet class urspriinglich die
vorstellung beim gebrauch verschiedener prapositionen auch verschieden war, class aber spater der unterschied nicht mehr gefiihlt wurde.
A. Ludwig 1) denkt sich die sache anders: er sagt: ,,Wenn wir uns nun
der Schrift selber zuwenden, so stossen wir uns einigermassen daran,
class der verfasser, indem er die ortlichen verhaltnisse ganz mathematisch
zeichnet, sie als vollstandig konkret einfiihrt, wahrend sie uns als sehr
abstrakt erscheinen. Seiner meinung steht am meisten dies entgegen
class die ortlichen verhaltnisse in den alten denkmalern keiner Sprache
auch nicht im entferntesten sich so deutlich unterscheiden und sich in
ihrer spateren reinheit finden, class sie als die urspriinglichen grundlagen
betrachtet werden konnen in welchen jede sprache ihre wurzeln hat ...
Allmahlich hat sich der mensch mehr und mehr gewohnt an eine genauere angleichung des ausdrucks an die gedanken, an eine strengere
trennung jedes satzteiles und deren funktion · und wegen der deutlichkeit
an eine fleissigere ausnutzung der mittel, die die sprache ihm bietet. Es
kann nicht geleugnet werden, liegt sogar am hellen tage, class die menschen sich in dem lauf der zeit einen klareren, genaueren und leichter
verstandlichen sprachgebrauch angeeignet haben. (Pfistoupime-li jiz ke
spisu samemu, zarazime se ponekud nad tim, Ze puvodce jeho lice pomery
mistni docela matematicky, povafoje je za uplne concretne, kdeZto se
nam zdaji byti velmi abstractnimi. Mineni jeho nejvic odporuje to, ze
mistni pomery (pohybu a klidu) ve starych pamatkach fadneho jazyka
ani z daleka tak pilne se nerozli8uji a ve sve pozdejsi presnosti se
nezachovavaji, aby mohly byti povafovany za puvodni zaklady, ve
kterych zvyk jazyku sve koreny ma . . . C:asem clovek privykl vie a vice
presnemu pripodobneni vyrazu ku myslenkam, prisnejsimu rozlifovani
casti jednoho a tehoz deje, a pro jasnost' pilnejsimu vyuzitkovani prostredku, kterych mu jazyk poskytuje. Neda se zapriti, ano jest nabiledni,
ze lide behem casu jasnejsimu, presnejsimu a snadneji srozumitelnemu
zpusobu mluveni se priucili)."
Diese meinung Ludwigs beriihrt sich nahe mit der Van Ginnekens 2 ).
,,Toutes les prepositions comme telles sont au fond clans celui qui parle
des mots de sentiment, et specialement du sentiment d'association. Avec
cela je ne nie pas que pour des gens instruits surtout dans la langue
ecrite, mais aussi clans la conversation, elle ne puissent avoir une signi.fication logique. Cependant cette signification est presque toujours nee
par une reflexion sur le sentiment clans celui qui ecoute. En tout cas le
sentiment pur emploie aussi tres souvent ces prepositions pretendues
logiques fort illogiquement." Es ist hier nicht der ort auf diese punkte
naher einzugehen. Geniigen moge die bemerkung, class nach dieser be-

1) Heinrich Winkler, Germanische Casussyntax. I. Der Dativ, instrumental, ortliche und
halbortliche Verhaltnisse, Berlin, 1896.
2) Delbriick, Synkretismus, ein Beitrag zur germanischen Kasuslehre, Strassburg, 1907
s. 236 ff. - 3) s. 282. - 4) s. 284.

1) Referat iiber Mourek Nalez. str. 3.
2) Jae. van Ginneken, Principes de linguistique psychologique, essai de synthese (Bibliotheque de philosophie experimentale IV), Paris, Leipzig, Amsterdam, 1907, § 182, s. 146.
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trachtungsweise die sogenannte verwechslung der prapositionen der
urspriingliche zustand gewesen ist, und class man die prapositionen noch
viel mehr als der v.erfasser dieser arbeit getan hat, auf ihren gefiihlswert
zu prufen hat.
So lautete im grossen und ganzen unverandert die einleitung, die im
jahre 1914 der arbeit vorherging, die dem dozentenkollegium der damar
ligen Akademie fiir Sozial-- und Handelswissenschafte~ als habilitations-schrift vorgelegen hat. Die kriegsjahre haben damals die drucklegung
verhindert. Andere arbeiten waren die ursache, class es erst jetzt dazu
kommt. Dass die Koniglich N iederlandische Akademie der Wissen-schaften (sektion Letterkunde) bereit ist diese umarbeitung und verkiir..zung noch jetzt in ihre werke aufzunehmen, ist fiir den verfasser eine
hohe ehre. Er dankt ihr und besonders den herren Sijmons und Kern,
den beiden berichterstattern, die die aufnahme befiirwortet haben, herzlichst dafilr.
DER VERFASSER.

Frankfurt a. M., 18. Marz 1929.

Die prapositionen a ft f r a m, u s

§ 1. Die prapositionen af, {ram, us bezeichnen alle eine trennung. Sie
regieren samtlich den dativ. Delbriick 1) hat nachgewiesen, class dieser
dativ an die stelle eines alteren ablativs getreten ist, wie denn iiberhaupt
der ablativ sich im germanischen mit dem dativ vereinigt hat. 2)
Dadurch wird Winkler's theorie hinfallig, class der dativ bei prapositionen im gotischen ursprilnglich ein dativ der beteiligung gewesen
ware. 3) Freilich steht seine ganze auffassung von dem got. dat. als ausschliesslichem dativ der beteiligung 4) auf schwachen fiissen. 5)

af

§ 2. In drei fallen regiert a{ scheinbar den genitiv: qam manna gabigs af
Areimapaias ~AGEV avuewnoc; .nAovawc; ano > AetµaOaiac; M. XXVII 57. Josef af Areimapaias 'lwa~gJ o ano 'Aetµaoatac; Mc. XV 43. ,_ Lazarus
af Bepanias AaCaeoc; ano B'YJ6aviac; J. XI 1. ,_ Offen bar hat der ubersetzer die griechischen genitivi fiir indeklinabilia angesehen und die form
unverandert gelassen. Dass wir hier ~it alten genitivi des ursprungs zu
tun hatten, wie Mourek filr moglich halt, 6 ) ist angesichts der tatsache,
class der genitiv sonst bei dieser praposition nicht belegt ist, nicht wohl
moglich.
§ 3. In verbindung mit bewegungsverben bezeichnet a{ sehr oft eine
entfernung, und zwar sind die gegenstande, von den en das subjekt sich
entfernt, meist sachen. In einigen dieser falle, z. b. atsteiaadau nu af
pamma galgin xarafJa:cw vvv Cl..1l0 WV arnveov M. xxvn 42 und: ik jabai
ushauhjada af airpai lyw lav fnpw&w ano rife; yfjc; J. XII 32 legt Mourek 7)
a{ die bedeutung einer bewegung von oben nach unten oder umgekehrt
bei (pohyb . . . shora dolu; zdola vzhuru); dies liegt aber an der bedeutung des begleitenden verbums; von einer besonderen begriffskategorie.
der praposition kann wohl nicht die rede sein: dafilr sind die beispiele
zu selten. Bei namen von stadten steht neben a{ auch us zur ilbersetzung
von an6 oder lx. 8 )
a{ client zur iibersetzung van an6: qimandan af akra lex6µevov an
ayeov Mc. XV 21 u. o.
1) Syner. § 14, s. 162. 2) a. a. o., s. 230 ff. 3) Germ. C. S., s. 145 ff.
•) a. a. o., s. 143 ff.
5) Syner., s. 236 ff., verf. C. S., s. 65 u. 67 ff.
6) Synt. gotsk. ptedl., s. 23: I kdyby gotsky prekladatel genitivy tyto ve vlastni platnosti
byl citil, coz jest pochybno, nebyly by to vazby vypustkov~. nybrz vzacne zbytky
genitivu odlukoveho. 7) § 19,3, s. 21. 8) §§ 25, 27.
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a{ iibersetzt EX : atgaggandin af haipjai clc;EA.06vu lx rov ayeov L. XVII
7. - galeipands af markom Twre jah Seidone il~dGwv ix row oeiwv Tveov xai
Xukiwoc; Mc. VII 31. Aus diesen zwei belegen ebenso wie aus Sk. IV
IO 1) scheint sich zu ergeben, class a{ vor namen von gegenden die
bevorzugte praposition ist.

af paimei sumai afairzidai uswandidedun du lausawaurdein ayanrJ lx
xaOaeii.c; xaediac; xat av1 1 etd~acwc; aya01]c; uai niarccvc; dvvnoxeirov, lVV U1!Ec;
aawv]aavuc; i~creanrJaav de; p,arawJ..oyiav T. I 5, 6.

Anm. Als iibersetzung von an' ovcavov findet sich auch us himina: Mc.
VIII 11 u. 6.; hier bezeichnet us aber stets eine entfernung aus dem
innern des gegenstandes heraus.
Der gegenstand, von dem sich etwas entfernt, kann auch eine person
sein, die ein baser geist verlasst. Hier hat die vorlage dn6, das der iibersetzer mit a{ wiedergibt. (Daneben kommt aber auch us zur iibersetzung
von dn6 vor 2): ahma ... aflinnip af imma m•c:vp,a . .. anoxwec:'i an' dvruii
L. IX 39. u. 6). In einer ahnlichen bedeutung: prutsfill aflaip af imma
am]A0t'V l'ul avwu ~ Afll(!O. Mc. I 42.

§ 4. Wahrend {ram den ursprungsbegriff hervorhebt,

3

) ist a{ stets reine
trennungspraposition.
Damit hangt es zusammen, class es meistens mit sachbestimmungen
verbunden wird; wo die prapositionalbestimmung eine person bezeichnet,
wird diese meist als passiv, als nicht in die handlung eingreifend hingestellt; dies ist auch deutlich L. VIII 46: maht usgaggandein af mis /J{1vap,iv
UcJ..Oovaav an' lp,ov. In der parallelstelle Mc. V 30 steht aber us== be 4 ).
Bei {ram ist es gerade umgekehrt. Eine ausnahme bildet nur : af fraujin
nimip andalauni arbjis ano UV(!loV anOAIJ1jJWGc T~Y avranodoatv Tijc; XA1J(!OVOP,tac;
C. III 24.

§ 5. Ortsbestimmungen sind auch a{ taihswon und a{ hleidumein.
Grazismen , sind es nicht, weil die vorlage lx hat. Mit Winkler 5) muss
man annehmen, class sie urspriinglich das .. woher" bezeichneten, was
sich bei: paim af hleidumein ferai w"ic; l~ cvwvvp,wv M. XXV 41 noch
herausfiihlen lasst und dann analogice auch zur bezeichnung des .. wo"
verwandt wurden. Mourek 6) vergleicht
..se strany". Auch lat. a dextra
und a sinistra liessen sich vergleichen: ushramidedun twans waidedjans,
ainana af taihswon jah ainana af hleidumein is araveoiiacv '5vo AlJaTac;, €va
'lx dE~lWY xat Eva E~ cvwvvµwv avrov Mc. xv. 27. - u. 6.

c.

§ 6. Bei verben und adjektiven, die eine trennung bezeichnen, tritt
der ortliche begriff vielfach in den hintergrund. Hier driickt af mehr eine
ablative beziehung aus, was sich auch daraus ergibt, class es dreimal einen
griechischen reinen casus (dat., gen. oder acc.) umschreibt: pamma
nimandin af pus wastja rov al(!ovT6~ aov To 'i,µanov L. VI 29 - afwandidedun sik af mis allai anwreacp17aav P,E navrcc; t. I 15. - friapwa us
hrainjamma hairtin jah mipwissein godai jah galaubeinai unhindarweisai,
1) § li. -

2)

§ 27 anm. -

3) § 16 ff. -

4) § 27. -

5) s. 156. -

6) s. 22.

§ 7. Einen zweiten beweis fiir die ablativische bedeutung von a{ finde
ich in der tatsache. class zur iibersetzung von an6 in derselben bedeutung
a{ und der blosse dativ oder genitiv nebeneinander vorkommen ; so
steht Mc. IV 25 der dat.: jah saei ni habaip jah patei habaip afnimada
imma xat oc; vvx. /.!xct, xai o lxu. af!Otjanat an' avruv --- dagegen a{: jah
saei ni habaip, jah patei pugkeip haban, afnimada af imma xai De; 1iv ,w}
lx?} xai o doxc"i f!xrn', aeG~acrat ad avwv L. VIII 18. Ebenso : galausips
is qenai J..EJ..vaat dno yv11mx6c; K. VII. 27. neben: galausjada af pamma
witoda abins w1n/ey17rm dno wv 1•6p,uv rov d1 IJe<k R. VII 2 u. 6. 1).
Weiter wird eine ano-bestimmung mit einem dativ iibersetzt L. VI 29 :
pamma nimandin af pus wastja, jah paida ni warjais dno rov al(!ovr6~
<JOV TO 'i,p,arwv xat TOY xmvva p,1} xwJ..var;c;.
Genitiv-bestimmungen neben af-bestimmungen finden sich bei verben
und adjektiven, die ein befreien, ein fzeilen bezeichnen: hailjan sik sauhte
. seinaizo laOijmt dno TWJ' 1'00WJ' avrw1 L. VI 18. - frija ist pis witodis
lJ..cvfJiea lartv dno wv v6µov R. VII 3 u. 6 2). Daneben : lausei uns af
pamma ubilin evaai 1]p,dc; ano WV 7lOYrJ(!OV M. VI 13. - sijais haila af
pamma slaha peinamma taGt vytryc; dno Tijc; p,aanyo<; aov Mc. v 34 u. 6.
In demselben satz wechseln af-bestimmungen mit einem genitiv L.
VII 21 : gahailida managans af sauhtim jah slahim jah ahmane ubilaize
sGE(!cl7lEV<JEY noJ..J..ovc; ano YOOWY xat µaar£ywv xai llVEVP,clTWV llOY1J(!WY.
1

1

§ 8. Dass a{ sehr oft ablative bedeutung hat, konnte man weiter
daraus schliessen. class bei afstandan dn6 dreimal mit a{ iibersetzt wird,
wo die entfernung mehr im geistigen sinn gemeint ist und einmal mit
{airra, WO die ortliche bedeutung in den vordergrund tritt : afstand af
paim swaleikaim acpiaraao ano rwv WlOVTWY T. VI 5. - afstandai af
unselein dno<Jrryrw ano adtxia~ t. II 19. - bi patei prim sin pam frauja[ n]
hap ei (aggilus Satanins) afstopi af mis V7lE(! TOVWV rek rov XV(!WY naecxaA.wa,
tva anoaTfi ad lp,ov k. XII 8. - (diabulus) afstop fairra imma und mel
anEaTrJ ad avrov axei Xat(!OV L. IV 13. ,_ Zwar ist k. XII 8 auch von
dem engel des satans die rede, der sich von dem briefschreiber entfernen
sollte: die auffassung ist aber viel geistiger als L. IV 13.
Dies trifft aber nicht zu bei skaidan und seinen zusammensetzungen:
hias uns afskaidai af friapwai Xristaus de; 1]µiic; xweiau dno rife; ayanrJ~
wv Xewwv R. VIII 35. - v. L. IX 33. - th. III 6. - Dagegen:
qenai fairra abin ni skaidan yvva"ixa dno dvdeo<; µry xwewOijvat K. VII 10.
§ 9. Zu den fallen, in denen a{ eine trennung bezeichnet, werden auch
einige gerechnet, wo .der begriff des bekommens sehr nahe liegt, wie
1) Vgl. C. S., § 68, s. 97. -

2) Vgl. C. S., § 38 s. 173.
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z. b. M. VII 16 : weil der verfasser der ansicht ist, class diese bedeutung
bei af nicht sehr stark ausgepragt ist, werden sie, wenn irgendwie moglich, in diese gruppe eingereiht.
Die vorlage hat einmal be : h>as afwalwjai unsis pana stain af daurom
pis hlaiwis? Tic; a1wxvA.iaet ~µ"iY TOY J..i&oy EX rijc; Gveac; TOV µrYjµeiov Mc. XVI
3. - sonst immer a.no: af allamma waihte ubilaizo afhabaip izwis a.no
.nanoi:; Etcfovc; 7lOY'YJ(!UV a.nixwGE Th.
22. - ibai lisand[a] af paurnum
Weinabasja aippau af wigadeinom smakkans µ~TL avJ..J..iyoVatY ano axaYOaw
armpvJ..ck ~ a.no T(!t/36J..wy avxa M. VII 16. - 1) u. o.

aya6iji:; xat niauwi:; avvnoxefrov. WY UYE<; aarox~aaYTEc; UET(!aJ'l'Y}OaY Eli:; µaratoJ..oyiav T. I 5, 6. - pamma fairnjin ni gatimid pata af pamma niujin
up naJ..aup ov avµcpwYE"i TO ano TOV XatVOV L.
36. - T. I 6 hat er
offenbar falsch interpretiert 1) und bei den andern fallen liegt der begrifi
der trennung oder des ursprungs so sehr nahe, class mir Moureks ansicht
sehr unwahrscheinlich erscheint. Auch spricht dagegen, class an drei
stellen a.no mit einem teilungsgenitiv iibersetzt wird : ei akranis pis weinagardis gebeina imma tYa ano TOV xaenov WV aµmJ..iiwoc; ()watY avuj5 L.
10. vgl. auch Mc. XII 2., L. XVI 21.

v

Anm. 1. Mc. V 4 galausida af sis pos naudibandjos ~tcanaa6m fol avwv
rdc; aJ..vaEti:; gehort wohl auch hierher. Hat der iibersetzer vn avrov
,,unter sich hinweg" verstanden oder steht die iibersetzung unter
einfluss einer lat. version :' disruperat a se catenas? 2)
Anm. 2. Mourek 3) sieht in R. IX 3 anapaima . . . af Xristau aYa6Eµa .•.
ano TOV Xewwv ein causalverhaltnis. Mit Winkler 4 ) scheint mir der
trennungsbegriff (,,fast
verbannt zu sein von") das einzig richtige.

==

Anm. 3. In einigen fallen, wo sich im got. a{ und im gr. an6 findet,
ware nach unserem empfinden us geeigneter, da doch im allgemeinen
us unserem ,,aus", a{ unserem ,,von" entspricht, namlich: usnimip
pata waurd af hairtin ize L. VIII 12. - und: af pizaiei uswarp sibun
unhulpons Mc. XVI 9. - Auch im klassischen griechisch hatte man
hier Ex und nicht dno gebraucht 5). Moglicherweise steht die wahl
der praposition unter dem einfluss der vorlage, es ist aber natiirlich
auch nicht ausgeschlossen, class der ablativbegriff so sehr vorherrscht,
class das ortliche verhaltnis nicht mehr empfunden wurde.
Anm. 4. Bei wortern, die ein verbergen bezeichnen, steht einmal af als
iibersetzung von ano, sonst faura 6 ). a{ find et sich L. XVIII 34 : was
pata waurd gafulgin af im ~y TO ~ijµa TOVTO XEX(!Vµµfroy an ain:iiw.
Hier liegt die annahme nahe, class a{ ein grazismus ist.

§ 10. Aus dem trennungsbegriff hatte sich auch ein teilungsbegriff entwickeln konnen und Mourek nimmt denn auch in 4 fallen diesen begriff
an. Er sagt, class a{ c. d. ,,ein ganzes bezeichne, dessen teile die handlung
ergreife und class diese bestimmung den teilungsgenitiv vertrete" 7). Er
bringt zu dieser kategorie: jota ains aippau ains striks ni usleipip af
witoda lwra EY ~ µia XE(!aia ov µ~ naeO.Gr1 ano TOV YOµov M.
18. hundos ... matjand af drauhsnom barne rd XVYa(!ta . • • EaGiu ano TWY
tptXi<VY raw natdiWY Mc. VII 28. - friapwa us hrainjamma hairtin jah
mipwissein godai jah galaubeinai unhindarweisai, af paimei sumai afairzidai
uswandidedun du lausawaurdein ay<ln'Yj EX xaGaeai:; xaeMai:; xat avvu~~OEW<;

v

I) § 16.

3) § 22, 10 s. 22 auctoritu nebo moc. - 4) s. 156. 6) § 52. 7) § 21. 8 s. 22: af s dat. znaci celek, jehoz
castku dej postihuje: zastupuje tedy genitiv celkovy.

-

2) Bernh. anm. -
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§ 11. Die bedeutung des ursprungs entwickelt sich sehr leicht aus der
der entfernung. Es ist aber sehr wahrscheinlich, class diese bedeutung bei
a{ nicht sehr ausgepragt war: WO a.no, v.no, naea deutlich den Ursprung
bezeichnen, werden sie gewohnlich mit {ram iibersetzt 2). Bis~eiJen findet
sich us 3) fiir an6, wo auch nach unserm sprachgefiihl ,,aus" das richtige
ware. Ein einziges mal findet sich in einem solchen fall af fiir ix : jah
galisip pans gawalidans seinans af fidwor windam fram andjam airpos
und andi himinis xat EJllOVYa~Et TOV<; EXAEXTOVc; avrov EX TWV rwaaewv
(wiµwv an axeov yijc; fiwc; QX(]OV OV(]aJ'OV Mc. XIII 27. - Hier ware us
nicht statthaft, weil von einer bewegung aus einem gegenstand heraus
nicht die rede ist; der iibersetzer hat offenbar a{ gewahlt, um eine wiederholung von {ram zu vermeiden.
Wo naea c. g. einen ursprung bezeichnet, wird es einmal mit af iibersetzt:
mahts af imma usiddja ()vvaµtc; .nae' avrov E~~QXETO L. VI 19. womit
zu vergleichen ist: ik . . . ufkunpa maht usgaggandein af mis Eyw ...
eyvwv ()1Jvaµtv Ud6ovaav an Eµov L. VIII 46, WO a{ zur iibersetzung von
a.no client. Auch hier liegt der begriff der entfernung sehr nahe. W enn
man damit: uzuhiddja fr am attin l~ijJ..Gov .naea rov .nareoi:; J. XVI 28 vergleicht, ist der unterschied klar.
Bei verben des lernens wird a.no zweimal mit at 4 ) und einmal mit af
iibersetzt: af smakkabagma ganimip po gajukon ano riji:; avxijc; µa6cu !1JY
naeafJoJ..~v Mc. XIII 28. Auch hier ist der begriff der entfernung leicht
herauszufinden.
§ 12. W o an6 den urheber der handlung bezeichnet, wird es fiinfmal
mit {ram 5) und einmal mit a{ iibersetzt: po samon frisaht ingaleikonda
af wulpau in wulpu swaswe af fraujins ahmin r~v avr~v Elxova µcraµoecpovµEGa ano M~YJ<; ck M~av, xa6anEe a.no xveiov nvEvµawc; k. III 18. In der rhetorisch gefarbten prosa der briefe wurde ebenso wie in der
vorlage die praposition aus stilistischen griinden wohl absichtlich wiederholt.
Fur v.n6 c. g. findet sich in derselben bedeutung meist {ram 6), zweimal
aber a{: pai sind pai[ei] gahausjandans jah af saurgom jah gabein jah
gabaurjopum pizos libainais gaggandans afh>apnand jah ni gawrisqand

5) Blass, § 40, 2 s. 122.

1) Vgl. § 6. -

2) § 17. -

3) § 32. -

4) § 135 u. anm. 1. -

5) § 18. -

6) § 18.
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ovrol Eiatv Ol axovaavuc;, xat inro µE(!tµvwv xat nA.ovrov xat r;~ovwv WV
{Jlov lTO(!tvoµtvoi avµnvlyovrm xat ov rdwcpoeoiJaiv L. VIII 14. - ni gajiu...
kaizau af unpiupa µ~ vtxw fnio rov xaxov R. XII 21. - L. VIII 14 ist
es nicht deutlich, ob der iibersetzer a{ saurgom wirklich auf aflvapnand
bezogen hat 1), da er ol: relativ gefasst hat, sodass als sicherer beleg nur
R. XII 21 iibrigbleibt.

§ 13. In verbindung mit sis silbin findet sich meistens a{ als iiber...
setzung von ano; einmal wird sogar Ex in dieser verbindung so iiber ...
setzt, wo aber ein stilistischer grund vorliegt : ni patei wairpai sijaima
pagkjan rua af uns silbam, swaswe af uns silbam ovx ou heavol foµtv
acp' fovrwv A.oylaaaOa[ u,wc; U' fovrwv k. III 5. - Demgegeniiber wird EX
in dieser verbindung J. XII 49 2 ) mit us iibersetzt. Auch findet sich {ram,
wo ein stilistischer grund fiir die wahl der praposition bestimmend ge...
wesen ist 3); wir miissen also wohl annehmen, class a{ die regelrechte
praposition war: sa weinatains ni mag akran bairan af sis silbin ro
xA.ij µa ov ~vvarat xaenov qJE(!ElY a.cp' fovrov J. XV 4 u. o.
§ lt. Zur bezeichnung der herkunft client a{ einmal in der Skeireins :
fraujins laiseins anastodjandei af Iudaia jah and allana midjungard
gapaih Sk. IV 10. Ausser in den verbindungen mit silba ist die ursprungs ...
bedeutung von a{ mindestens problematisch 4); die dazu etwa gehorigen
falle, sofern sie in verbindung mit verben vorkommen, sind denn auch
schon unter der kategorie der entfernung verzeichnet. Hier mogen noch
die mit nomina verbundenen belege einen platz finden, weil in diesen
der begriff des ursprunges oder der herkunft mehr in den vordergrund
tritt: Pawlus apaustaulus, ni af mannam IlavA.oc; a.noaroloc;, ovx ad
6
avoewnwv G. I 1 5). Lazarus af Bepanias LJaCaeoc; ano B17oavlac; J. XI 1 )
v.a. L. VI 17. - G. IV 24. - L. V 36.

Anm. Einmal findet sich in derselben bedeutung wie oben {ram
J. XII 21. 7).

== dn6

§ 15. In zeitlicher bedeutung hat a{ die bedeutung ,,seit".
8

Gewohnlich wird a.no in zeitlichem sinne durch {ram iibersetzt ) ; ein
einziges mal <lurch us 9). ex wird in zeitlicher bedeutung niemals <lurch
af, stets mit us oder {ram wiedergegeben. Auch findet man in denselben
verbindungen, wo af ,,seit" bedeutet, an andern stellen {ram.
a{
,,seit": af anastodeinai gaskaftais gumein jah qinein gatawida
gup ano .. .&.exifc; xrlaEWc; U(!OEV xai Oijlv enoh7aEV dvrovc; 0 Otoe; Mc. x 6. - ak
jah taujan (wiljan A) dugunnup af fairnin jera xat ro GiA.ctv 7l(!OEV~(!~aa0E
ano nievai k. VIII 10. - W enn wir aber damit vergleichen : swe ni was
swaleika fram anastodeinai gaskaftais Ola OV "/E;'OVEY WtaVt1] an aexijc;

==

Vgl. Bernh. anm. - 2) § 35 anm. 7) § 21· anm. - 8) § 24. - 9) § 39.
1)

3) § 19. -

4) §§ 4, 16. -

5

)

§ 16. -

6) § 2. -

17

xrlaewc; Mc. XIII 19. - Akaja gamanwida ist fram fairnin jera 'Ax,·ita
naeeaxf.vaara.1 ano nl(!1'm k. IX 2. -. so scheint {ram starker den zeitpunkt hervorzuheben als a{.
Unklar ist die bedeutung von a{ in : af mapla niba daupjand ni mat...
jand dn' ayoea.; E<h µ1} {Janriawnat, ovx laGiovao• Mc. VII 4. - Auch
der griechische text ist nicht deutlich. Preuschen - Bauer 1) nimmt als
moglich an die iibersetzung: ,,vom markte kommend, essen sie nicht,
wenn sie sich nicht abgespiilt haben." Das wiirde iibereinstimmen mit
deutsch ... niederlandisch : ,,So vom markte, zo van de markt." Oiese
bedeutung konnte auch for das got. angenommen werden. In dieser
sprache wfrd es aber wohl ein grazismus sein.

Anm. In einem fall hat der iibersetzer die zeitbestimmung offenbar als
eine bestimmung der zeitdauer aufgefasst und sie also mit einem
blossen acc. iibersetzt : qino wisandei in runa blopis jera twalif
vvJ'>'1· olraa. £1 {n'raft
ui11arr): a':JTr')
E'rw-J' U(lJfJEY.a
.t '.s.
L , VIII 43 • - 2) •
1
_
·~
1

0

4

,

fr am
§ 16. Wahrend bei af die bezeichnung der entfernung fast iiberall in
den vordergrund tritt, client {ram. wie Winkler 3) bemerkt, vorzugsweise
zur bezeichnung der herkunft. Auch in der urkunde von Arezzo bezeich ...
net es deutlich ein ursprungsverhaltnis : ik Gudilub dkn. po frabauh ...
taboka fram mis gawaurhta pus dkn. Alameda fidwor unkjane hugsis
Kaballarja. Aber auch in stilistischer hinsicht scheint ein unterschied zu
bestehen, sofern {ram den ursprung starker hervorhebt als a{ und ihm
ein starkerer gefiihlston innewohnt. So z.b. : jah galisip pans gawalidans
seinans af fidwor windam fram andjam airpos und andi himinis f.mavJ'<l~fl
TOl'c; lxA.exrov.; avwv lx UOY rwaaew1 aviµWJ' a.n' axeov i'fic; /fwr; axcov
ovea.vov Mc. XIII 27 4) neben: lisanda af paurnum weinabasja aippau af
wigadeinom smakkans avA.Uyova1v a.no a;w1'0w1 aracpvA.dr; I) a.no re1f36A.w1·
avxa M. VII 16. - {ram gehort besonders in den rhetorischen stil. So
kommt es sehr oft vor in der verbindung {ram guda. Es wird wohl
kein zufall sein, class das einzige mal, wo dno abhangig von einem
substantiv und verbunden mit einem personennamen durch a{ iibersetzt
wird, ist : Pawlus, apaustaulus. ni af mannam IlaVJ,oc; an6aroA.o.; uvx a.n·
av6ecfmwv G. I l, wahrend ano Ocov stets mit {ram guda iibersetzt wird 5).
Besonders bezeichnend ist auch, class .naea c. d., das ein ruheverhaltnis
bezeichnet, in diesem falle so iibersetzt wird 6). In einigen fallen ist der
gefiihlston von {ram so vorherrschend, class der ursprungsbegriff in den
hintergrund tritt und {ram auch gebraucht wird, um eine trennung zu
bezeichnen. Auch wo lx mit {ram iibersetzt wird, tritt der begriff des
1

1

1) Vollst. griech.-dtsch. handworterbuch zu den schriften des N. T. und der iibr.
urchristl. lit. Giessen, 1910, (2. aufl. W. Bauer, Gr.-dtsch. worterbuch zu den schriftcn
des N.T. und der iibrigen urchr. lit. 1928). s.v. (~;'o(!a.-2) C.S., §37 s. 61.-3) s.15/.
4) § 11. - 5) § 21. - 6) § 17. Kapteijn, IF. XXIX. s. 270.
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ursprungs sehr in den vordergrund : h>arjizuh swesa giba habaip fram
guda f_!xrww; l'<~W'>' xrl.(.!1alu1 l!xn lx 6wv K. VII 7. - ufkunnaip bi po laisein
framuh guda sijai, pau iku fram mis silbin rodja y1 <V0Erat mei rij~ /)1/)a.xij~
JlOTfOOJ! lx roli Omli EaTt1' ij E;'clJ a.:r' E/laVTOli AaAr1) J. VII 17. -- ik fram
gud~ urrann jah qam ; nih . . . fram mis silbin ni qam lyw . . . ix ·wv
Owv l~ij2Gm 1 xai ljxw· ovM yae an l,1wvrov l2t}li.1•6a. J. VIII 42. -- Bezeichnend ist aber auch: ni patei fram Mose sijai, ak us attam ovx on
f.x rov .Mwaf:w( tarfr, r1V..'tx rw1• 1mdgw1 J. VII 22 . ..-, wo wohl eine
bedeutungsnuance a\lsgedriickt werden soll. Vielleicht ist aber der unterschied nur rein stilistisch 1).
1

1

§ 17. Fram zur bezeichnung des ursprunges zur iibersetzung von ano:
saurga ni habau fram paimei skulda faginon µ~ ... 2vm71• lixw ?J.(p w1'
lfr~tt µt: xaieEtv k. II 3. - v. a. T. III 7. -- M. XXVII 9. - K. IV 5.
{ram zur iibersetzung von {•m> c. g.: fram ludaium fimf sinpam fidwor
tiguns ainamma wanans nam foro 'lot•<fofw1• nn•niY.1-; uaoagaxm rr1 nag<i
,uim• lJ,afJ01• k. XI 24. - u. o. {ram
;-criQ<l c. g.: pa:°ei ik insandja izwis fram attin <h· ly<'v nt ,tnpw
u1ifr :m.ed ro1• :uav<k J. XV 26 , . ., , ., u. 6.
{ram
7WQfl c. d.: bigast ... anst fram guda Elif.]Fi; xaew JW(]d r<(j GHp
L. I 30. ..- laun ni habaip fram attin izwaramma µtaG<)1· ovx lxcu na.ed
u(J na.rui vµiiw M. VI I.
Die anderung eines .. wo" in ein ,, woher" findet sich auch K. VI 1.
wo bd c. g. durch {ram iibersetzt wird.: gadars h>as izwara, wipra anparana
staua habands stojan fram inwindaim jah ni fram ... w2µij. rti; vµiiw neiiyµa
1

==

==
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§ 18. W enn der ursprung einer handlung eine person ist, ist diese auch sehr
oft der urheber der handlung :. dieses verhaltnis findet sich besonders
bei passiven verben. {ram iibersetzt a.no: uswaurhta gadomida warp
handugei fram barnam seinaim f.btxatwGtJ ~ ao<pia ano T<oJJ rixvwv avr~i;
M. XI 19. ..- u. o. _, Einmal ist der urheber eine sache: ni sprauto
wagjan izwis fram ahin TO µ~ raxf.w; aa2cvG·~1'<1l vµar; ano rov JlOOr; th. II 2 3 ).
Einmal ist {ram
lx: nibai ist atgiban imma fram attin meinamma
wv µ,} ?i ()Edoµivov almp f.x rov .nare6; µov J. VI 65. - Man konnte
einfluss der parallelstelle L. X 22 annehmen; notig ist dies aber nicht,
weil in passiven satzen us sehr selten ist; in der verbindung {ram attin
seinamma ist {ram in diesen satzen wohl das einzig richtige.
{ram == v.n6 c. g.: ni in waihtai afagidai fram paim andastapjam µ~
nrve6µEvoi b µ,7()E1't lino rw1 avr1xF1,1dvwJ 1 Ph. I 28. - sware ufblesans
fram frapja leikis dxfj <pvawv,uEvu.; f no rov 1ooi; r~~ aa.gx6r; C. II 18. - u.o. -

==

1

1

1

1

A nm. M. VIII 9 wird {mo c. g .• wo es den ursprung bezeichnet, mit
einem possessivum iibersetzt: habands uf waldufnja meinamma gadrauhtins {mo l;ovaiav lxwv {1n f.µavro/1 areamfnai;.
I) § 31. -· 2) Kapteijn, IF. XXIX, s. 270. nlcht ahin die richtige. Str. anm.

3) nach Braun ist die lesart {ram ahin,

fr am

naed

== naea
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c. g. : fram guda unsaramma warp usfullip pa ta waurstw

TOU VEOV 1/µiiJJ' Ef'f1'1}6>j TcAE((VU1Jl'al TO l!g;1m• roDro Neb. VI 16. -

v. a. L. I 45. Aus der Sk. geboren zu dieser gruppe: po nu insakana wesun fram
Johanne Sk. IV 24. - v. a. Sk. I 7. -

§ 19. In der verbindung mit silba scheint a{ die regelrechte.praposition
1
zu sein ). Daneben tritt aber auch {ram auf als iibersetzung von m1gU.
c. d.: ainh>arjanoh sabbate luarjizuh izwara fram sis silbin lagjai -xard
,11iw• aa(J/fo.rw1 txa.aro.; t•,u<'in' .nag' fovup r10f:.rw K. XVI 2 A. - W ulfila
hat hier offenbar seine vorlage missverstanden; die becleutung ist .. bei
sich zu hause"; hat er vielleicht verstanden .,sua sponte", so ware {ram
bier zu erklaren.
1

== d.n6: ik fram guda urrann jah qam ; nih pan auk fram mis silbin ni
' ' /'au
I ,E% rou-r,vrou_,'--1r:
,~,I,,,
->111
JVII I
qam EJ'W
t:,;171,:.;m• Y.w. IJY.W • ovor yr1g an t:µuurol' EMJM'u<J. .
42. - ufkunnaip bi po laisein framuh guda sijai, pau iku fram mis silbin
rodja. saei fram sis silbin rodeip /'J'(OaFrw ;u:gi nj.; <)d)ax;j.; n6ueoJ lx roii
Geo/• EaTIJ' i) f)'(}) a;i' E/lW'TOl' i.r1),u). (J drp' fouro/1 J.u2co'' ]. VII 17. 18. -w enn wir annehmen, class /% hier mit {ram iibersetzt wurde, um den
ursprungsbegriff starker bervorzuheben 2), so scheint die wiederholung
dieser praposition auf rhetorische griinde zuriickzufiihren zu sein 3 ).
'<t

1

§ 20. Aber auch, wo {ram mit verben des kommens und gehens verbunden wircl, ist in den meisten fallen der ursprungsbegriff cleutlicb
erkennbar. Besonders dort liegt er klar zu tage. wo {ram zur iibersetzung
von mie<i c. g. client, weil mJ.eU. c. g. cliesen begriff ausdriickt: uzuhiddja
fr am attin l;~Auoi' mier'J. ro'ii .nmg6c; J. XVI 28. -- u.o. Einmal wird mle<'i.
mit a{ iibersetzt; hier ist der trennungsbegriff klar 4) s).
Auch WO {ram in diesem fall zur iibersetzung von an6 client, ist der
ursprungsbegriff meistens noch deutlich : faurpizei qemeina sumai fram
Jakobau neo roD ... l2Gd1• rn a.; ano 'laxw(Jov G. II 12. - at qimandin
Teimaupaiu at unsis fram izwis l2Guno.; 1iµoGiov ngo~ ~µii~ aq! lJµiiJ1'
Th. 111 6. - managai fram urrunsa jah saggqa qimand JlOAAOl a.no amruJ.iiw
Y.at ()va/tW1 1 ij;ovan M. VIII 11. - qemun fram pamma swnagogafada
eexonai &no rov aexwvmywyov Mc. V 35. - Auch M. XXVII 55 pozei
laistidedun afar Iesua fram Galeilaia al'uvci; 1}Y.oJ.ovG17aa.v up 'lr;aov ano
'l 1ji; I'aA.tA.aiai;, liegt eine iibersetzung ,.von Galilaa an" sehr nahe.
Dagegen ist der unterschied nicht deutlich: qam Jesus fram Nazaraip
Galeilaias 1/A.OEJ' 'b7auvc; ano Na,aei::G nji; I'aAtAa.iai; Mc. I 9. - und : bokarjos
pai af Iairusaulwmai qimanclans o[ reaµµarci.; o[ and. lcgoaoA.1!,rw11 xr1rnfM.1•rcc;
Mc. III 22. - Ebensowenig ist der ursprungsbegriff deutlich: eis tauhun
Iesu fram Kajafln in praitoriaun ayovatv ... u'w 'l17aov1 d.no ruD Kai'U.rp1.
El~ ro nemrwguw J. XVIII 28. - Nur ist zu beachten, class {ram in verbindung mit einem personennamen auftritt.
1

1

1

1

1
)

§ 13. -

2)

§ 16. -

3

)

§ 13. -

i) § 11. -

5)

wegen fram

=

ix § 16.
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nee{ avrov L. IV 37. - L. IV Ii wird ntgi c. g. in derselben bedeutung
iibersetzt mit bi c. a. 1). L. IV 37 wird wohl ein engerer zusammenhang
zwischen {ram imma und usgaggan gefiihlt und L. IV 14 zwischen
meripa und bi ina.
Den grund bezeichnet {ram, WO es vn6 c. g. iibersezt: pai namnidans
unbimaitanai fram pizai nasnnidon bimait Ol Aqoµc1 ot axgo(Jvarfo. bm) njr;
Ar·;oµlvYJr; metwµfjr; E. II 11. -

Anm. Eine deutliche trennung bezeichnet {ram: fralust aiweinon fram
andwairpja fraujins /)}.t;6(!01' allv1 lOJ' a.nu .7l(!OOW.7lOV roii xveiov th. I 9. afhaimjai sijum fram fraujin ixtJYjµovµei• ano TOV xveiov k.
6. Winkler 1) nimmt mit unrecht ein kausalverhaltnis an. Fiir die wahl
von {ram ist beabsichtigte alliteration bestimmend gewesen 2).
1

v

1

§ 21. In verbindung mit mahteigs und unmahteigs client {ram zur
iibersetzung von naea c. d. und hier wird also das ruheverhaltnis in
ein ursprungsverhaltnis umgewandelt 3): fram mannam unmahteig ist, akei
ni fram guda; allata auk mahteig ist fram guda .:rmed avuew1w1r; ac%naov, alt
ov naea ucr;> · nan a ydg omma lam• .na(!rl. up Ge~;; Mc. X 27. - L. XVIII
27 steht in der parallelstelle in iibereinstimmung mit der vorlage at -1).
Daneben kommt auch der blosse dat. vor: nist unmahteig guda ainhun
waurde ovx a1J1•var,1]<m .nagd n,V Gu(> ml1 (/Yjµa L. I 37. - 5) Hier liest
Sin *BDL up Gccp.
Der ursprungsbegriff ist besonders klar dort, wo {ram in verbindung
mit einem substantiv .naea c. g. iibersetzt: so im fram mis triggwa af;rYJ
avroi~ 1/ narf Ef10l' OiaG~IOJ R. XI 27. R. IX 14 inwindipa fram guda
aooda naea up Gn(> iibersetzt {ram naga c. d.
Aber auch. WO {ram a.no iibersetzt, kommt es fast. immer in verbindung
mit guda oder gleichbedeutenden ausdriicken vor: ansts, armaio, gawairpi
fr am guda at tin jah Xristau Jesu fraujin unsaramma xaeir;, l!lwr;, Et(!1JY1J ano Gco'l•
Jl<.tT(!<k ~/U(t)}J xa{ Xgiarov > b7aov WV xveiov ~µWY T. I 2. - vgl. t. I 2. - u.o. 1

1

A nm. W o die herkunft aus einer gegend ausgedriickt werden soll, steht
meistens a{; {ram steht nur J. XII 21 6). Filippau pamma fram

v

Bepsaeida Galeilaie <P1J,inmp up ano B17Gaai·oa, ohne class der unter~
schied der bedeutung mit z. b.: Lazarus af Bepanias A<1Caeor; ano.
BYJGm·ia~ J. XI 1 deutlich ist.

§ 22. Fram bezeichnet bei verben des horens auch die person, durch
die man etwas erfahrt. Auch hier ist der ursprungsbegriff deutlich. Das
griechische hat naea c. g.: ibai witop unsar stojip mannan, nibai faurpis
hauseip fram imma jah ufkunnaip hia taujai ? µr1 o 1·6por; r]µwy xeivfl
TU1' avGewnov, edJ! 1n/ axoVO!J nae' atlTOV .7l(!OTE(!OY xa't yvcfj rt .note'i J. VII
51. - u. o. Aus der Skeireins : in pis ei mippan frumist hausida fram
laisarja Sk. II 9. - In diesen verbindungen wird ;;rnea c. g. auch als ruheverhaltnis gefasst und mit at 7) iibersetzt. In zwei fallen bezeichnet {ram
in diesen verbindungen die person. iiber die man etwas erfahrt; einmal c.ls
iibersetzung von JWQ<i c. g.; einmal wird nEQi c. g. so iibersetzt: hausjandans fram imma bokarjos axm)am•rc.; Ol nae' avrov Mc. III 21. - duhie
pata hausja fram pus? Ti WVTO clXOl~W .7lcQl aov ; L. XVI 2. - Zu dieser
gr~ppe gehort auch wohl: usiddja meripa fram imma Uuwecvcro ~xor;
1) s. 160. 7) § 135.

2) § 16. -

3) § 17. -

4) § 134. -

5) C. S., §50 a. 81. -

§ 23. Die letzten falle bilden einen iibergang zu der bedeutung .,in
bezug auf, fiir" 2); zwar kann die prapositionalbestimmung noch immer
als die veranlassung der handlung aufgefasst werden ; die handlung ge~
schieht aber auch in hinsicht auf die bestimmung. {ram iibersetzt hiu
c. g .. ncei c. g. und ini c. d. Dass {ram fiir das gotische sprachgefiihl
obenerwahnte bedeutung hatte, ergibt sich erstens daraus, class es verschiedene griechische prapositionen iibersetzt, und zweitens aus der tatsache, class daneben in derselben bedeutung prapositionen auftreten, for
die diese bedeutung feststeht. So z. b. == in[ c. d.; _inuh pis gaprafstidai
sijum, broprjus, fram izwis ana allai naupai jah aglon unsarai in izwaraizos
galaubeinais ~'" TOVTO naecxA1/Gr11u1•, abl:'A<poi, lq: tiµiv Ent naan T?J 6)J4m
xa{ ayayx17 ~µu)v bui rijr; vµwv niauwr; Th. III 7. -. WO {ram auf varia~
tionsmotive zuriickzufiihren ist. Daneben: in gaplaihtai pizaiei gaprafstips
was ana izwis EY rfj naeaxJ.~aFt fl naeFxA1/G17 hp {µiv k. VII 7. - 3)
== {•.nie: bidjaid fram paim anamahtjandam izwis ngoan!xcauE {·ni::g r<ln·
EnYJecaConwv vµ<i.r; L. VI 28. - Daneben: bidjaip bi pans uspriutandans
izwis 1l(!O<;"EVXWGE vni::e riiw l.nYJ(!WCovrWY vµii.r; M.
44. - .. ) oder: saei
jah bidjip faur uns or; xai lvrvyxavu bni:;e 1}µwv R. VIII 34. - v. a.
C. I 9. - E. VI 18, 19. - R. X 1. - k. I 11. - k. IX 14. - In bezug
auf sachen finden sich in verbindung mit bidjan bi c. a. und in c. g.:
bidjai bi galaubein izwara .naeaxaliaat fore(! rijr; niauw.; vµw1' Th. III
2. - 5) bidjam izwis, broprjus, in qumis u.s.w. E(!W!WµFY ... vµii..;, acJEA<poi,
ilnee rij~ .naeovaia~ ud. th. II 1. Ebenso neben: gairnein izwara pizaiei fram izwis hiopam l1Jl' neoGvpim•
v/twv, 1}1 vnie vµwv xavxwµat k. IX 2. - hia imma fram izwis hiaihiop
ll avup vnee vµwv XfXffVXJ]µat k. VII 14. faur pana swaleikana hiopa.
ip faur mik silban ni waiht hiopa v.nee rov wwvwv xavv/aoµm, {1nee bi
lpavrov ov xavxfJaopai k. XII 5. - v. a. k. V 12. - k. IX 3. - k. VII
4. - Sachlich kommt vor in zur iibersetzung von fmie c. g.: hiopam ...
in stiwitjis izwaris jah galaubeinais E[•uavx/i.aGw . . . v.nee rij.r; vnopm·ij~
vµwv xa{ niarcwc; th. I 4. - Neben: fram im ik weiha mik silban {•ni::e
avrwv lyw ayuiCw lµavr6v J. XVII 19 bei andren verben des opferns {aur:
Sa gibands sik si}ban andabauht faur allans (J 00l'<; fovdJY QYTlAVT(.!01' V1lt(!
nanwv T. II 6. - v. a. E. V 2. - K. V 7. N eben : andbaht waurpanana [bimaitis] fr am sunjai gudis btaxovo1•

)11

1

6) § 14 anm. l) § 150. -

2) C. S., § 141 s. 174. -

3) § 94 anm. 7. -

4) § 149. -

5) § H9.
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Yf:YFYijaGat llE!JlWµijc; {mf:e al;16eiac; 6wv R.

xv

8 findet sich : saei ist triggws
faur izwis andbahts Xristaus lesuis ().; lam· monk Dn/:;u {•p.(i>J ~taxovoc;
roii Xeiaroti C. I 7. -- v. a. Phil. 13. -Neben : awiliuda fram allaim mannam d1xaewriac; l'J1E(! nanwv av6(!fVJl(l)V
T. Il 1 (v. a. E. V 20) kommt vor: awiliudo in izwara EvxaewuiJ1• {•nee
{•µcvv E. I 16. -- und von sachen: duhie anaqipaidau in pize ik awiliudo
rf f3A.aarp17,1.wvpru {•ntfJ o/. f"/W cvxriewuv K. X 30. v. a. R. XV 9. -{ram client in diesem sinn zur iibersetzung von ntei c. g. : hiarjizuh
unsara fram sis rapjon usgibip guda txaawc; 1/µw1 .1u(!t foowv A.6yov ~woEL
rq) GEip R. XIV 12. -- v. a. L. V 14. -Bei bida iibersetzt {ram vnig c. g. und ncei c. g.: bidom fram allaim
paim weiham jah fram mis bnjaft llE(!t mivrwv riiw (~yiwv xai Dni::g lµov
E. VI 18. 19. -- Vielleicht ist die wiederholung derselben praposition
beabsichtigt.
Ohne entsprechung steht {ram L. II 24 : ei gebeina fram imma hunsl
wv ~ovvm Gvaiav. -- Es ist hier ein erklarender zusatz 1).
1

1

§ 24. In zeitbestimmungen iibersetzt {ram an6 oder EX. Wie in § 15
schon bemerkt wurde, hebt {ram in gegensatz zu af deutlich den zeitpunkt
hervor, an dem eine handlung oder ein zustand anfangt, deren folgen
bis in die gegenwart fortdauern. Daher kommt es gewohnlich in verbindung mit durativen oder iterativen verben (stets, wo es E.x iibersetzt) 2)
vor und es ist wohl nicht zufallig. class es in den ausdriicken {ram aiwam,
{ram fruma, {ram anastodeinai aiwis, {ram fadreinai gebraucht wird.
Auch spielt der gefiihlston eine rolle.
{ram iibersetzt dn6 in verbindung mit durativen oder iterativen verben.
-- fram pamma daga ei anabaup mis ei weisjau fauramapleis ize in
ludaia dno rijc; 1]µ/eac; 1/c; hieuiA.ar6 µot clvw ck aexuna avriiw El' rfj, lov(Jai~t.
Neh. V 14. ,....., fram himma qipa izwis ad 11.gn Urw i''pti' J. XIII 19. v. a. J. XIV 7. -- LI 48. -- L. V 10. -- weis fram pamma nu in ainnohun
kunnum bi leika 1jµtic; am) ml• 1;v1• m!ofra ol'oaµw xard aagxa k. V 16. -fram pammei innatiddja ni swaif bikukjan fotuns meinans aq) ~<;; dc;ijAGu1
ov '1d}.tmEv xcaarptAova6. µau rn1\; :ro()ac; L. VII 45. -- u. 6.
Wo {ram in verbindung mit momentanen verben auftritt, bezieht es
sich auf den zustand. der durch die hanqlung hervorgerufen wird. Besonders deutlich ist dies bei wairpan. wo auch der endpunkt der hervorgerufenen handlung bezeichnet wird.: runos pizos gafulginons fram
aiwam wv µvan;eiov rou anux1:-:xguµµfvou anu u'i>1• alw1•w1• E. III 9. -- v. a.
C. I 26. -- jah ganas so qino fram pizai hieilai jainai xal low011 >} yvv~
ano T~~ weac; lxcll'1J<;; M. IX 22. -- fram saihston ... hieilai warp riqis
ufar allai airpai und hieila niundon dno ... f!x11;c; (l)er1r; lyin:w a;coroc; l.ni
niiaay rl]v yijv lwc; weac; lvan7c; M. XXV11 45. ,.....,

1

Auch wo die fram-bestimmung von einem substantiv abhangt, wird
ein fortdauernder zustand bezeichnet: jains manamaurprja was fr am frumistja
fXEivoc; av0gwnoxr6voc; 1jJJ an aexifc; J. VIII 44. v. a. L. I 2. 70, v 10.
{ram iibersetzt be: fram aiwa ni gahausip was patei uslukip hias augona
blindamma gabauranamma b, wv aliiwur; uvx 1]xova61; (ht lj1•ot~iv rte;
<'><pGaA.µok n•<pAov f'Ef'EY1 17µ£vov J. IX 32. -- pa ta izwis fram fruma ni qap
rnvrn ... {•µfr u aevjr; OVX Eln01 J. XVI 4. -- framuh pamma sokida
Peilatus fraletan ina EY. W'lJTUO lC1/u:t <> lletAiiw; anoAi•aat mJTOJ' J. XIX 12. -{ram mit einem substantiv iibersetzt lli•w6o•: fram anastodeinai allaim
glaggwuba afarlaistjandin nae1pwAm•Gr;x6r1 avwGEV naatY axet/Jii>~ L. I 3. -Aus der Sk.: diabulau fram anastodeinai nih naupjandin, ak uslutondin
mannan Sk. I 13. ,.....,
1

1

Anm. Scheinbar regiert {ram den gen. L. VIII 49 : gaggip sums manne
fram pis fauramapleis swnagogais ffgxcrni rte; .naed TOV aexwuvaywyov.
,....., Der gen. lasst sich ebenso wie der gen. nach du : du frawaurhtis
mans galaip naea aµaer~J)Acfi aY~(!l EloijAOev L. XIX ~. WO eine erklarende randglosse in gard in den text geraten ist, als ellipse von
gard erklaren.

us

§ 25. Wie schon Winkler

1
)

bemerkt, entspricht us dem deutschen
.. aus" und sind die verschiedenen bedeutungsspharen aus diesem grundbegriff herzuleiten. lnwiefern diese verschiedenen bedeutungen dem goti.schen sprachgefiihl bewusst gewesen sind. lasst sich in den meisten
fallen nicht mehr ermitteln, weil sich gewohnlich us und das griechische
ix entsprechen. Nur in rein ortlicher bedeutung iibersetzt us anu und in
all diesen fallen entspricht es dem modernen ,,aus". wenn auch der
unterschied zwischen a{ und us nicht immer deutlich hervortritt. So wird
an6 Mc. III 22 mit a{ iibersetzt: bokarjos pai af lairusaulwmai qimandans
Ol reaµµarc(c; Ul ano < freooolvµwl' xmaf3aJJTE~ und Mc. VII 1 durch us:
gaqemun sik du imma Fareisaieis jah sumai pize bokarje qimandans us
lairusaulwmim avvayovtal neoc; avroi• Ol <Paewaiot xai Tll'Ec; TWJ' /'eaµµmEWY
lA.Oovuc; ano e lteoaoA.vµw1•.

Einmal steht: usfarpon gatawida us skipa k. XI 25 als iibersetzung
von lvavay17aa.
Die einteilung unter die verschiedenen rubriken hat hier also mehr
einen logischen als einen psychologischen wert und ist dann und wann
ziemlich willkiirlich. So kommen in verbindung mit verben der bewegung (§ 27) mehrere falle vor, so beispielsweise J. XII 28, Mc. IX 7,
L. IX 35, wo die idee der herkunft oder des ursprungs sehr stark in
den vordergrund tritt. W o eine abweichung von der vorlage einen
schluss auf die psychologische bedeutung einer bestimmten kategorie
gestattet, wird dies verzeichnet.

1)

Str. anm. - 2) Bei den zeitbestimmungen mit us bezeichnen die verben auch stets
eine fortdauernde handlung oder einen dauernden zustand (§ 39).

23

1) s. 162.
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Ein paar mal scheint Ex einfluss auf die wahl der praposition ausgeiibt
zu haben, so z. b.: bipe afsatjaidau us fauragaggja 8rn.1 /lmrnrn.(i(I) lx Tijr;
olxm•o.uiar; L. XVI 4. - . wo us eine rein ablative bedeutung hat. Zwar
kommt eine derartige bestimmung auch unabhangig von der vorlage vor:
us anstai usdrusup Tijr; x<ie1roc; l~mfo(m: G. V 4. -; hier kann aber die
vorsilbe l"; die wahl der praposition beeinflusst,haben.

§ 28 us kommt vor bei verben, die eine trennung bedeuten und iibersetzt einmal an6: urrais us daupaim ~yi(!Glj ano HVl' J CY.(!WY M. XXVII 64. Es iibersetzt Ex: lohannes urrais us daupaim 'Iw6.vn1~ ly~yF(!rat Ex l'Exg<iw
L. IX 7. - ei andhuljaindau us managaim hairtam mitoneis unwc; lil'
anoxaAv<pGWatY EX n0Uw1 xagbtwY btaA.oytaµui L. II 35. - u. 6. - Weiter
kommt es zur bezeichnung einer trennung auch bei substantiven vor :
libains us daupaim 'w~ Ex YEX(!WY R. XI 15. - v. a. L. XX 35. -

§ 26. us hat ebenso wie ,,aus" nicht nur die bedeutung ,.aus dem
innern eines gegenstandes heraus"; es bedeutet auch ,.unter einer menge
hinweg" und bildet also nicht nur ein gegenstiick zu ,.in", sondern auch
zu ;,unter" in der bedeutung des lat. inter, got. in oder mip. Diese
bedeutung hat es nicht: ni auk us paurnum lisand[a] smakkans uv . ..
l~ axm•Cicv1 avlliyovat a/ixa L. VI 44. Hier steht us wahrscheinlich
unter dem einfluss der vorlage. Dies ist um so wahrscheinlicher, als in der
parallelstelle M. VII 16 1) ii.no mit a{ iibersetzt wird; in der fortsetzung
von L. VI 44 us ailuatundjai trudand[a] weinabasja ix /Jawv T(!vyo)m
ararpvA~Y passt aber us vollkommen zu trudan und so k6nnte auch das
erste us des parallelismus wegen gewahlt sein.

Ph. III 11. -

1

1

1

Es iibersetzt E~W: ei ni usdrebi im us landa {va ,,;, anoan:iAn <1lJTU1\:;
£~w rij~ xwear; Mc. V 10. Das gr. hat ein zusammengesetztes wort: ei us swnagogei ni uswaurpanai waurpeina tva µr; anoavYaywyot yhiwYTat J. XII 42. -

1

§ 27. us kommt vor bei verben der bewegung, iibersetzt d.n6 und steht
dem ,.in" gegeniiber: fon atgaggai us himina nve xara/Jijvai ano rov
OV(!aYOV L. IX 54. - usiddja Lod us Saudaumim l~ijAGEY Awr ano IoCJ6µwi
L. XVII 29. - pata utgaggando us mann Hl EXlW(!cVoµe,va an' avwv
Mc. VII 15. - 2) u. 6. -

1

us steht dem ,.unter" gegeniiber: galaip in gard us pizai managein
ElaijAGEY. elc; olxoY ano roii oxlov Mc. VII 17. -

== Xara

a.: paiei US baurgim gai'ddjedun du imma
Elll7lO(!EVOµEYWV 7l(!Or; nvr6v L. VIII 4. - 3 )
US

C.

WJJ!

XaTtl noi,0

1

us iibersetzt Ex : Satanan swe lauhmunja driusandan us himina ro11
oaraYav w~ .aareanryY JlWOYTa EX wii oveavoii L. x 18. - po us sis maht
usgaggandein n]11 u avroii l>1~1 1 aµ1y l~dGoiiaav Mc. v 30. - pata us mann
usgaggando TO EX WV a1 6(!WllOV fX7lO(!WOµcVUY Mc. VII 20. - 4 ) urrann ...
Iosef us Galeilaia, us baurg Nazaraip aYi/J17 ... , Iwar;<p ano nj~ l'a.A.1lnia~
Ex .n6J.Ewr; Na,aeiG L. II 4. - u. 6. Aus der Sk. : Sa us himina qumana Sk. IV 18. 1

us client auch zur bezeichnung einer person, die ein boser geist verlasst und iibersetzt dann an6: Marja ... us pizaiei usiddjedun unhulpons
sibun Maeia . . . acp'1]r; limp6vta lnra e~El11)JJ6u L. VIII 2. - 5) oder lx:
usgagg us pamma l~EA6e, U ahrol Mc. IX 25. - v. Mc. V 8; usiddja
unhulpo us dauhtr peinai UcA.~Av6n• To liaiµovwy €x Tijc; 6vyaTeor; aov Mc.
VII 29. 1

2
1) § 9. ) SinBOLl liest ix rn1~ io·Of.!•;1:w1-. 3) Wegen der Abweichung vom gr.
vergl. Bernhardt zur stelle. - 4) V. oben us = c'(;ro. - 5) § 3.

§ 29. us bei w6rtern, die ein befreien, !Osen u. a. bedeuten; es iiber-

\

setzt Ex:
bei verben : luas mik lauseip us pamma leika daupaus pis rfr µc uvoErm ix wv a<hµaror.; wv 6aYarov wvwv R. VII 24 u. 6. - Diese konstruktion kommt einmal bei einem substantiv vor: nasein us fijandam unsaraim
jah us handau allaize pize hatandane unsis awn1eim· U EXGew1· 1/µdfr xai f.x
xcieoc; .naYTwY rcvY µwoi1vrwY ~µa~ L. I 71. - Einmal client diese konstruktion zur i.ibersetzung eines zusammengesetzten verbums: uslausei puk
us waurtim lxe1,wG1JTl L. XVII 6. Aus der Skeireins gehort hierher: galausjan allans us diabulaus anamahtai Sk. I 10. -

§ 30. Sehr oft bezeichnet us den ursprung ; in all diesen fallen schein t
aber die urspriingliche bedeutung dieser praposition noch deutlich gefiihlt
zu werden. W o Ex mehr das zusammengeh6ren bezeichnet, wird denn
auch oft ein blosser genitiv gebraucht. So: pu pize is 01.1 U avTwY El M.
XXVI 73. - u. o. und: jabai pis fairluaus weseip El Ex wv x6aµuv 1ju
J. XV 19, wo das verhaltnis mehr partitiv ist 1).
In den beiden folgenden belegen ist das verhaltnis mehr possessiv gefasst: nam hansa jah pize gudjane jah Fareisaie andbahtans ),af-Jwv n/1
anct(!aV xat Ex TWV aextc(!EWY xai <1>aewaiw1 V(!'Y}(!Etar.; J. XVIII 3. .- Der
iibersetzer hat nicht gesehen, class Ex zu J.a{JwY geh6rt und deshalb den
gen. gebraucht 2), woraus zu schliessen ist, class das possessive verhaltnis
nicht durch us bezeichnet werden konnte. Sehr instruktiv ist K. XII 15,
16: jabai qipai fotus patei ni im handus, ni im pis leikis, nih at pamma
l~ika, nist us pamma lei~a EaY ci'nn 0 novr; Ort ovx Elµ[ xcie. ovx clµ[ EX
TOV awµawr.;, UV naea TOVTO ovx EartY EX WV awµaror.;. Dieser wechsel des blossen genitivs und der us-bestimmung findet sich noch einmal v. 16. Das erste
mal soll mehr die zusammengeh6rigkeit, das zweite mal mehr das ursprungsverhaltnis ausgedriickt werden 3). Umgekehrt : paip-pan lipjus allai us
1

1

1) C. S. § 112. 1 s. 132. -

2) Bernh. anm. -

3) Winkler, s. 326.
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leika pamma ainamma .navra <5e rd µ0.17 ro'ii awµaroc; K. XII 12. - Hier
scheint mir ein syntaktischer bedeutungsunterschied vorzuliegen. Jedenfalls
ist es nicht notig anzunehmen, class letzteres us unter dem einfluss des
folgenden steht 1). An die stelle eines blossen genitivs ist auch eine usbestimmung getreten: sumaim dauns us daupau du daupau, sumaimup-pan
dauns us libainai du libainai ofr ph• r)aµr; Oavarov E},c; 6<h mm ol~ M oaµ~
(,wijc; de; ~w1/v k. II 16, in iibereinstimmung allerdings mit einigen hss. 1).
und an die stelle eines dativs: sunius Aidduins us garda Iesuis t 1foi EMwva
rq) ol'xcp 'l17aoli Neh. VII 39, wo deutlich eine herkunft ausgedriickt
werden soll.

bezeichnen, woher man etwas nimmt, bzw. bekommt. Obgleich auch
hier die urspriingliche bedeutung von us noch durchblickt, bilden diese
falle einen iibergang zu den stoffbestimmungen, wo allerdings die urspriingliche bedeutung von us auch noch unverkennbar ist. Einmal iibersetzt
us an6 : gawaljands us im twalib tx),F~aµc)•oc; ad avru)1 ()w<5nm L. VI 13. - ,
sonst lx: panzei jah lapoda uns ni patainei us Iudaium, ak jah us piudom
oVc; xai ExaArnE11 1]µii..; ov µ6vov E~ 'lov<5aiwv aUa xai E~ tu1•wv R. IX 24. pu us wistai usmaitans pis wilpei n s alewabagmis 01'• 1}x rijc; xard rp11an•
E';cx6m7c; ayetclaiov R. XI 24. (xara bleibt uniibersetzt. 1) - us aihiatundjai
trudanda weinabasja l:x {Jrfrov rgvyd)(J( ararpv2Yj11 L. VI 44. 2) u, o.

§ 31. Auch wo us zur bezeichnung des ursprungs dem {ram gegeniibersteht, wird die urspriingliche bedeutung von us noch gefiihlt: hiarjizuh
swesa giba habaip fram guda f!xaaroc; l'()wv xaewµa EXEi l:x VFOV K. VII 7
gegeniiber: gatimrjon us guda habam olxo<>opr;1• tx Ow'ii lxopEJ k. V 1. Bezeichnend ist auch: ni patei fram Mose sijai, ak us attam ovx fht Ex
rov Mwaiwc; larii•, d).).' E'X TW1 nadew1· J. VII 22. - 2).
Obgleich also die ursprlingliche bedeutung von us, wenn es zur bezeichnung des ursprungs und ahnlicher beziehungen verwandt wird,
meistens noch deutlich ist, muss andrerseits angenommen werden, class
die ursprungsbedeutung fiir das gotische sprachgefiihl lebendig war. Die
im folgenden angenommenen unterabteilungen sind nur iibersichtlichkeitshalber gewahlt worden.

§ 34. Einige male bezeichnet die bestimmung mit us den stoff, woraus

1

1

,

1

1

§ 32. Zur bezeichnung der herkunft iibersetzt us a.no: du Kaurinpium
· b · melip ist us Filippai Makidonais Ilea.; Kogo Gioo.;
E"/(26.(p>; ano
<J>1),inmo1' unterschrift k. - sumai Fareisaie us pizai managein m•Fc; rrifr
<Pagtao.iwv &no rov oxJ..ov L. XIX 39, - u. o. Ex: stubju pana gahaftnandan unsis us pizai baurg izwarai 101' xm•werov
ro1 XOAA1JUEJ!W f;/lt1 EY. rij.; noAWJs lJ/HVJ! L. x 11. - Raibaikka us ainamma
galigrja habandei Isakis 'Pt:/Jf:Y.xa t~ fro~ xoln1v lxouaa 'laaax R. IX 10.
Die iibersetzung weicht von der vorlage ab, stimmt aber mit der it.
,.ex uno concubitu" iiberein 3). - us fraiwa Daweidis ... Xristus qimip lx
roil anigµawq Aaut-:M .. . <) Xgwro.; £exam J. VII 42. - jabai magi wairpan
us izwis cl bvvar6v, ro U vµw1· R. XII 18. Die iibersetzung ist frei und
weicht auch vom itala-text ab. - Lazarus af Bepanias, us haimai
Marjins jah Marpins Lla,aeo; ano B17Ga1'ia.;, lx rijq xw1u1.; Maeiaq xai
MaeGa.; J. XI 1. - 4 ) u. o. Aus der Skeireins gehoren zur ursprungskategorie : fram attin insandips
was us himina Sk. VI 16. - us wambai ... gabaurp Sk. II 13. - v. a.
Sk. VI 20. -

fa

1

==
1

1

etwas gemacht wird; es iibersetzt dann Ex: hlaiwa, patei was gadraban
us staina µ1 1Yjµcicp, u 1jv AEAaroµ17µivo1 l:x nhga.; Mc. XV 46. - v. a. R.
IX 21. - J. IX 6. - J. XIX 2. Aus der Skeireins: mann us missaleikom wistim ussatidamma, us
saiwalai . . . jah leika, Sk. II 22, womit sich aus Cyrill vergleichen lasst:
d av6gwno~ EX dvo XEXE(!aaµivoc; ala61/rov d1JA01'0rt awµawc; xai lpVXij.; vm:ea.;
(244) 3). Aehnlich: gabairada us watin jah ahmin Sk. II 19. V gl. ye1•1 17G1/
U Maroq xai nvd1µaro~ J. III 5. - 3).
1

1

§ 35. Den personlichen urheber bezeichnet us stets als iibersetzung
von lx : pishiah patei us mis gabatnis Edi• E~ Epov w<pt-:A176fj.; Mc VII
11. - u. 6.
Anm. Oben

4
)

haben wir gesehen, class a{ in der verbindung mit sis
silbin einmal als iibersetzung von ex vorkommt; es wird aber auch
einmal mit us iibersetzt : ik us mis silbin ni rodida E)'W l~ E/tai 1Tm-,
ovx EAaJ.17aa J. XII 49.

1

§ 36. us bezeichnet die ursache und iibersetzt dann auch ix : hiarjizuh
swaswe fauragahugida hairtin, ni us trigon aippau us naupai exaaro.;
xa6w~ neo?]e17ra1 rfj xaebiq., p}7 Ex J.11m7~ ~ U a1 ayx11c; k. IX 7. bei
einem nicht iiberlieferten verbum: ... izwara misso, niba pau us gaqissai
roo hieilo (µr; anoaueeiu) aJ.J.1]J.ov.;, cl µ1/rt 0.1' EY. avµrpdwov neo.; Xat(!Ol'
K. VII 5. - ni wairpip garaihts us waurstwam witodis ainhun leike ov
d1xatwG1}acrat E; E(!"/WY v6µov niiaa aae~ G. II 16. - u. o. - w enn der
gen. bei wortern, die .,voll" bedeuten, ein instrumentaler genitiv ist 5),
so miissen wir annehmen, class us in zwei fallen instrumentale bedeutung
hat, namlich: gafullidedun . ib. tainjons gabruko us fimf hlaibam paim
barizeinam Eyeµtaav (jdJ(jc,x,a xocpivovc; xA.aaµarwv Ex uvv nine aerwv rcifr
xe1.Givw1 J. VI 13. - und aus der Skeireins: us pamma filu mais siponjans
fullafahida Sk. VII 20. - Dies wird um so wahrscheinlicher, als einmal
bei fulls die bestimmung mit Ex mit einem gen. iibersetzt wird: ip sa
1

1

§ 33. Als eine besondere unt~rabteilung des ursprungsbegriffes werden
gesondert erwahnt die bestimmungen mit us, die den ort oder die person
1) Str. anm. -

2) § 16. -

3) Vgl. anm. Str. und Bernh. -

1)

§ 14.

1) $ 156 anm. 2. -

2) Vergl. § 26. -

3) Str. anm. -

i) § 13. -

5) Delbriick, s. 34, 130.
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gards fulls warp daunais pizos salbonais 1] <)i-: olxfo l:nl11ewu17 Ex rijc;
lJoµijc; ml' ,1t1!euu J. XII 3. -

§ 38. us wird auch modal gebraucht. Dieser gebrauch muss als idiomatisch betrachtet werden. Dies ergibt sich daraus, class verschiedene
griechische konstruktionen in dieser bedeutung <lurch eine prapositionalbestimmung mit us iibersetzt werden. Aus dem umstand, class ein adverb
oder eine konstruktion mit xara so iibersetzt wird, muss geschlossen
werden, class die modale bedeutung fiir das gotische sprachgefiihl noch
lebendig war. Auch ist noch auf die tatsache hinzuweisen, class l11, µigm•.:;
K. XIII 9 mit suman und v. 12 mit us dailai iibersetzt wird: suman
kunnum jah suman praufetjam lx µf:eovc; M y1vwa11,oµt1• xai Ex µf:e<n•c; neu<p>J1Evoµt:11 ; dahingegen: nu wait us dailai acn yn1 <vo11,w l11, ,ufgot1i;.; tJS iibersetzt
xma : gup pans us gabaurpai astans ni freidida (J UEOc; TWJ' xard q fon,
xlabC1w ovx hpdaaro R. XI 21. - ei ni swaswe bi naupai pi up pein[ s]
sijai ak us lustum l'1•<.t µ11 <FJ.:; xard avayx>jl' TU dyuuOJ' aov ti. aV.d %<HU
lxm!ouw Phil. 14. - Auf die modale bedeutung weist auch hin, class us
mit bi abwechselt. Dieser wechse] ist wahrscheinlich rein stilistisch 1).
Die prapositionalbestimmung iibersetzt ein adverb: saei saiip us gapagkja,
us gapagkja jah sneipip <5 andewv <pttl>ottfrwc; cprn'foµfrwc; xai 6E(!loEt k.
IX 6. - Einmal tritt an die stelle eines zusammengesetzten verbums ein
verbum mit einer us-bestimmung : pans us liutein taiknjandans sik garaihtans wisan bnuxetvoµfrovc; fovroi1c; <)111,alovc; dvm L. XX 20. Wie sehr die bedeutung von us verblasst ist, beweist der umstand,
class k. III 9 B als iibersetzung von fr o6~n us wulf>au, A in wulf>au hat:
ufarist andbahti garaihteins in wulpau (us wulpau) :nte1aatvn 1/ c)taxo1•iu.
u]c; t51xawovv11c; fr !>6~17 k. III 9. - Als iibersetzung von b• findet us sich
auch: gibip ... pus frauja frapi us allaim Owat:t .. • aot o xvewc: av11wo•
il• :n(i.atv t. II 7 - . 2). Unnotig ist es m. e. mit Str. 3) anzunehmen, class
der iibersetzer us allaim zu giban gezogen hat oder das us wegen des
folgenden us dauf>aim fiir in verschrieben ist. Aus der gleichwertigkeit
von us- und in-bestimmungen lasst sich auch erklaren: saei saijip in
piupeinai, us piupeinai jah sneipip u o:ndew1' br t:vA.oylatc; b-l Evloyimc;
Auch hier ist es unnotig, verschiedene lesarten
xat 6t(!ioEt k. IX 6. in der vorlage anzunehmen .. ). bi Evluyiatc; hat hier modale bedeutung,
wie der gegensatz zu <pEtOoµivwc; beweist, und dann liegt die vermutung
nahe, class in f>iuf>einai und us f>iuf>einai synonyme ausdriicke sind, die
hier abwechslungshalber gebraucht werden.
us iibersetzt lx: frijos fraujan gup peinana us allamma hairtin peinamma
jah us allai saiwalai peinai jah us allai mahtai peinai jah us allai gahugdai
peinai aya:nf;aetc; XV(!lOJ' u'w UeOV 001' E~ 8A.17c; rijc; xaeMac; aov xat i~ <JA17;
rfjc; "Pvxijc: aov xal E~ ul17c; rijc; loxvoc; aov xai E~ 8A17c; r~.; (51avuia.; aou
L. X 27. - u. 6. Aus der Skeireins: us airpai rodjandan Sk. IV 16. V. be r~~ yij.; AaAci J. III 31. - v. a. Sk. IV 18.

§ 37. Sehr oft hat us partitive bedeutung ; daneben findet sich der
partitive gen. als iibersetzung einer bestimmung mit Ex. Obgleich es keine
belege eines partitiven us unabhangig von der vorlage gibt, so sind die
falle doch so haufig und ist der gebrauch so sehr natiirlich und entspricht
so sehr dem gebrauch in anderen sprachen, class diese bedeutungskategorie
als idiomatisch betrachtet werden muss. W enn wir die belege, in denen
ix mit us iibersetzt wird, vergleichen mit denen, wo anstatt der griechischen prapositionalbestimmung ein blosser gen. gebraucht wird, so
erscheint es m. e. sehr wahrscheinlich, class fiir die wahl der beiden
konstruktionen stilistische griinde ausschlaggebend gewesen sind. So
stehen nebeneinander: jah suns pragida ains us im xa£ Et16iw.; beaµwv
El.; i~ avz<iv M. XXVII 48. - und: jah ains ize ni gadriusip ana airpa
inuh attins izwaris wiljan 1-:1, E~ <iVHL1' ov :llWElTal e:nt T~V 1'~1' lfrw T0l'
:nareoc: b;utiv M. X 29. - ebenso; J. XVI 5 und J. XVII 12. - neben
J. VII 19. - R. XI 14 neben J. VI 64. - Bezeichnend ist auch in
L. XIV 28 die umstellung (izwara Jvas
ri.; yae l~ [•µoJJ'). - Uniibersetzt bleibt ix auch noch in vielen andern beispielen, neben denen
keine gleichbedeutenden stellen stehen, in denen es iibersetzt wird, so
z. b. : ip luas izwara maurnands mag ana~ukan ana wahstu seinana aleina
aina de; (jt; u V/lWV µE(!tµi•WJJ !>vJJm<ll ll(!O.;uEivat E:lll r~v ~Atxim• avwv
mjv•1• €va M. VI 27. - u. o.
W enn es richtig ist, class stilistische griinde fur die jeweilige wahl
der konstruktion verantwortlich gemacht werden miissen, so ist es auch
fiir wahrscheinlich zu erachten, class beide konstruktionen idiomatisch
sind und aus den nebeneinander aufgefiihrten belegen ergibt sich auch,
class sie gleichwertig sind.

==

Anm. 1. Bei den verben brukjan, drigkan, itan und matjan wird die
bestimmung mit Ex stets <lurch einen blossen gen. iibersetzt 1). Weil
daneben keine prapositional-bestimmungen vorkommen, werden wir
wohl annehmen miissen, class nur der blosse genitiv idiomatisch ist.
Anm. 2. Ein paar mal scheint die bestimmung mit us das mittel zu
bezeichnen : einmal zur iibersetzung von a.no ; einmal wird lx so
iibersetzt: pozei andbahtidedun im us aiginam seinaim al'rtvE.; Ot17x61·oi1v avroi.; a:no nvv fmaex6nnJJ' avrai.; L. VIII 3. - usbauhtedun us
paim (skattam) pana akr kasjins f)y6eaaav E~ QtlTWl' TUJ' ay(!OJ' WV
xceaµiw.; M. XXVII 7. Wir werden hier aber auch wohl mit
einer art gen. part. zu tun haben; man konnte z. b. vergleichen:
deutsch .,von diesem geld kaufte er ein haus", niederl. .,van dit
geld kocht hij een huis".
l)

c. s ..

s. 132 § 113, 1.
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1

§ 39. Das zeitbestimmende us iibersetzt Ex, ci.n6 oder die bestimmung
l) Vgl. Uber wechsel im ausdruck in den briefen Kapteijn, s. 3i3 ff. 3) anm. - i) Str. anm.

2) § 102 anm. 2. -
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steht fiir ein zeitbestimmendes adverb. Hieraus ist zu schliessen, class der
zeitliche gebrauch von us idiomatisch ist. W enn wir die belege, in denen
Ex mit us iibersetzt wird, vergleichen mit denen, wo an die stelle von ix
{ram tritt, so sehen wir, class us gebraucht wird in den ausdriicken: us
jundai meinai, us gebaurpai, us barniskja, us pamma mela; {ram dagegen
findet sich in: {ram aiwa, {ram pamma 1); dies stimmt zu Winklers auf...
fassung, class us den ausgangspunkt der handlung starker hervorhebt. In
us frumistja bezeichnet us einen entfernteren zeitpunkt als {ram in {ram
fruma. In all diesen fallen blickt die urspriingliche bedeutung von us
noch durch. Weniger deutlich ist der unterschied zwischen: po £aura ju
us anastode_inai garaidon garehsn Sk. I 18. - und: diabulau fram anastodeinai nih naupjandin, ak uslutondin mannan Sk. I 14 . .- Allerdings gibt
das ga- von garaidon dem satz eine pragnantere farbung.
US
a.no: US barniskja weihos bokos kunpes a.no /3(!E<pOVC: TQ lE(!a
reaµµ.u.w. oll>a..; t. III 15. Die us-bestimmung tritt an die stelle eines adverbs: us barniskja (warp .
imma pata) nwi'J166F.1' (roDro yiy<wn· aim()) Mc. IX 21. us
be : wissuh pan us frumistja Jesus ij<~fl yd(! i; aex>}c; (J 'h7aov.:;
J. VI 64. - v. a. J. IX 1. - L. XVIII 21. - J. VI 66. -

==

==

Anm. 1. In der verbindung ex l>wdeou antwortet die bestimmung auf die
frage: zum wievielten mal ? und wird denn auch mit einem dativ
iibersetzt: atwopidedun pan anparamma sinpa pana mannan l<pWl'YJOal'
ofl1 ix l5wdgov ro1• lhiGgwnrn' J. IX 24. .- 2 ).
1

Anm. 2. Einmal tritt an die stelle von f.u ein acc.; wahrend im griechischen der anfangspunkt bezeichnet wird, bezeichnet die gotische
konstruction die zeiterstreckung: saei habaida unhulpons mela lagga
[).:; ELXf1' r5atµona. lx X(!OJ'WY txal'WY L. VIII 27 . .- 3).

ut us

§ 40. Zur verstarkung des us findet sich einige male ut. Diese verbindung
iibersetzt einmal EX: usgagg ut us pamma UEAGE i; avrov Mc. I 25. - sonst
Uw : usiddja ut us pizai baurg Umoedmo l~w rij;·.noAEw.:; Mc. XI 19. - u.6.
fairra

§ 41. fairra hat teilweise die natur eines adverbs, das mit dem verbum eine
zusammensetzung bildet. Beide zusammen regieren dann den dativ 4).
Teilweise ist es eine praposition. Die vorlage hat stets a.no. In dem
ersten falle konnte man sagen, class die prapositionalbestimmung mit
einem dativ iibersetzt wird ; im zweiten falle, class dem dn6 ein fairra
entspricht. Ein weiterer unterschied ist, class die verben der ersten gruppe
§ 24. - 2) c. S., § 67 s. 96. - 3) c. s.. § 37 S, 61. - 4) c. S., § 70 s. 98, WO
L. II 15, VIII 37 galeipan f airra irrti.imlicherweise als e i n verb um betrachtet wird;
1)

Winkler s. 171.
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eine ruhe, die der zweiten bis auf eine ausnahme ein ,,entfernen" bzw.
,,sich entfernen" bezeichnen. Bei den meisten verben der zweiten gruppe
ist das verbum mit einer vorsilbe zusammengesetzt, die eine trennung
bezeichnet. Bei skaidan steckt der trennungsbegriff in der bedeutung des
verbums selbst: ausgenommen sind nur gaggan und galeipan. Die bedeutung ist meist rein ortlich 1).
§ 42. Zur ersten gruppe gehoren: jupan ni fairra wisandin imma pamma
garda ~(jYJ • , • ov /.WX[!<h· a:rfxoJ'Toc; avruu am) njc; ob.due; L. VII 6. - ni
fairra is piudangardjai gudis uh µaxedJ' fl dm) n/.; /foo1Adac; ruv 6wu Mc.
XII 34. - hairto ize fairra habaip sik mis ~ ... xag/Jia avuln• llO(!(!W
a.niXEt an' iµov Mc. VII 6. § 43. Zur zweiten gruppe gehoren : gaggip fairra mis JW!}EVWUE an' E/WU
M. XXV 41. - v. a. L. II 37. - L. IV 42. - M. VII 23. - L. V 3.
- L. IV 13.
Eine ruhe anstatt eines ,,sich entfernen" bedeutet fairra bei wisan:
wasuh pan fairra im hairda sweine IJl' tJE /WX(/11' an' rd,rw1• dyf)dj XOl(!Wl'
M. VIII 30. hier bezeichnet fairra eine grosse entfernung (= weit
von ihnen) und iibersetzt /U1%[!dJ• ano.
Eine nicht rein ortJiche bedeutung hat fairra K. VII 10 : qenai fairra
abin ni skaidan f'VJ'<ltY.a a:ro a1•<)[>0c; /llJ XW(!/<Jl)IJ1'W 1).

bindana, innana, utana, utapro

§ 44. Es sind eigentlich adverb;a, die der form nach eine richtung
,, woher" bezeichnen. Daneben kommen sie vereinzelt mit einem genitiv
vor. Ob der genitiv hier den ursprung bezeichnet oder ob diese worter
nur wegen ihrer nomina1natur den genitiv nehmen 2 ), lasst sich nicht
entscheiden. Nur bei innana, das law iibersetzt, ist die richtung ,,woher"
in das gegenteil umgeschlagen.
§ 45. hindana

== niem' :

filu manageins . . . laistidedun afar imma ...
hindana laurdanaus .noJ.1'. nAfjGo; ... 1}xo2ovGYJam· almp ... nlom• ruv 'loe/Jcivov
Mc. III 7, 8.
innana
faW : gatauhun ina innana gardis anry)'a)'01' aVT01' EaW n}.:;
avJ.ij; Mc. XV 16. utana
/.!;w : ustauh ina utana weihsis U~yayF1 1 avrov e~w rij.:; xwµ17;
Mc. VIII 23. - client zur umschreibung eines mit a.no zusammengesetzten
adjektivs: utana swnagogais wairpai a.noavvaywyo; /'EVY)Tat J. IX 22. utapro == UwGEV : utapro mans inngaggando in ina E~WUfl' WV aJ•Gewnuv
Et~7lO(!EVOµE1'0l' cl~ avr61 Mc. VII 15.

==

==

1

nelua, nelu

§ 46. Das gegenstiick zu fairra bildet nelva. In einigen fallen kann
man es auch als ein adverb betrachten, das mit einem verbum eine
I) § 8. -

2) Winkler, s. 359.
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==

blosser dativ: brahtedun ina in lairusalem, atsatjan faura fraujin
av1]yayov avrov di; •leeoa6J..v µa :nagaorrjaat rip xvefrp L. II 22. - v. a.
R. XIV 10. Ein richtungsverhaltnis bezeichnet {aura auch bei faurameljan, wo es
xara c. a. iibersetzt: izwizei faura augam Iesus Xristus fauramelips was

zusammensetzung bildet, die den dativ regiert 1). Es iibersetzt dann lyylCetv
und bezeichnet meistens ein nahe-sein, einmal ein herannahen.
lyyiCe1v c. d. : nelua was daura pizos baurgs ~n 1 1on 1 rfl :nvln rfji;
:n6J.ew~ L. VII 12. - v. a. L. XVIII 40. iyyiCm Fl~ rt : nelua wesun lairusalem lyyiCovao' di; 'Jegovaa211t Mc.
XI I. - v. a. L. XVIII 35. - L. XIX 29. Ein herannahen bezeichnet es Mc. II 4: nelua qi man imma :neoi;eyyiam avrip.

==

==

1

ol~ xal o<pOaJ.µov~ 'lnaov~ Xg1oroi; :ngocyea<p17

Es bezeichnet auch wieder ein herannahen oder ein nahe-sein und wird
ein paar mal nicht rein ortlich gebraucht. Es iibersetzt :
ln 1 l!~: nelua skipa qimandan lyyvi; w/, nAoim• yo 6µe1 01 J. VI 19. v. a. J. VI 23. - J. XI 18. - L. XIX 11. - R. X 8.
:nae<i c. a.: was standands nelua saiwa Gainnesaraip ~1 1 iadvi; :nar/1
TYJY J..iµn71 JfYJ'1jOQ(!E0 L. V 1. ,_ 2).
1

1

1

==

:nae<?-:nlf]atm' : siuks was nelua daupau 1]a6i1 11ae1 :naewrJ..1]aw1 Om &.up
1

1

1

1

1

1

==

G. Ill 1. -

§ 51. In verbindung mit insandjan bedeutet {aura ,, vor sich her''. Es
find et sich aber neben f aura als iibersetzung von rceo neoodmoo faura
andwairf>ja. So M. XI 10 {aura: ik insandja aggilu meinana faura pus
lyw <l:noarUJ.w ro1 liyycJ.61 1w1• :neo :neoow:nov oov. - In der parallelstelle
L. VII 27 dagegen: ik insandja aggilu meinana faura andwairpja peinamma, wo die vorlage genau dasselbe hat. v. a. L. IX 52 mit L. X 1. {aura andwairf>ja findet sich auch noch L. I 76 und Mc. II 12,
als iibersetzung von :neo :neoow:nou und lmnio1 fauragaggis . . . faura
andwairpja fraujinS :7l(!07W(!f1lo?J • • • 1Z(!O 7l(!O<JU.J:n01' XV(!loV - USiddja faura
andwairpja allaize l~1]J.ue1 1 lvavci(w :nanwv.
Dieselbe bedeutung hat {aura weiter noch, wo es lµ:neooue,1 iibersetzt:
ni haurnjais faura pus 10} a,iJ.niani; ~u:neoaOfr aov M. VI 2. - v. a. L.
VII 27. - M. XI 10. - Mc. I 2. - In allen andern fallen bedeutet {aura
in ortlicher bedeutung mehr ,,in gegenwart". Hier iibersetzt es stets
lµ:neoo6f1 1): pizaiei faginom in izwara faura guda unsaramma ?i xaieoµev
M vµii.i; fµ:neoa6ev WV uwv 1]µwv Th. III 9. - stets zur bezeichnung von
personen, so M. XXVI 70. - L. XIX 27. - G. II 14. -Th. III 13. -

§ 47. In den andern fallen hat es mehr die natur einer praposition.

1
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1

Ph. II 27. Aus der Skeireins: so garehsns bi ina nelua andja was Sk. III 4. In den zwei letzteren belegen ist das verhaltnis nicht mehr rein ortlich.

:

1

§ 48. Einmal kommt nelv als praposition vor; es bezeichnet eine richtung

1

und regiert den acc.; es tritt an die stelle eines blossen dativs: atiddja
nelu razn ljy')'t<JEJ' rfi ubdq. L. XV 25. -

f aura

Anm. 1. in andwairf>ja findet sich: aflet ... po giba peina in andwairpja
hunslastadis li<pei; . . . ro bweov aov fµneoaGev wv Gvowan7eiov M: V
24. - v. a. M. VI 1. - J. XII 37. - Auch lmvu wird einmal
mit in andwairf>ja iibersetzt: mippanei gudjinoda is in wikon kunjis
seinis in andwairpja gudis EY rip lf(!aUVEtY avro1 fl' rfj T<l~El n]i;

§ 49. {aura kommt rein ortlich vor in verbindung mit verben, die
eine ruhe bezeichnen, Es iibersetzt fµngoaGcv : Iesus stop faura kindina
u.. .' b7aov~ fon1 lµ:neooGe,v rov 1/yeµ6voi; M. XXVII 11. := naea C. a.: sitandan pana mannan. , . faura fotum lesuis xaGYjµEYOl'
TOl' l11 6ew:nov . .. naea rob.; no~a~ TOV , lnaov L. VIII 35. - standandei
faura fotum is araaa naed wv.; :n6c5ai; avwv L. VII 38. - jah was faura
marein ~l' :naea r~1· 6ciAaoom• Mc. V 21. - 3).
§ 50. In verbindung mit verben der bewegung
fµneooGev: gasatidedun
ina . . . in midjaim faura lesua xaGfjxm avriw . . . di; TU µEa(Jl' f µ:neoaGn•

1

E<p17µee[ai; avrov lvavrt rov Gwv L. I 8. -

1

Anm. 2. ataugjan skuldai sijum faura stauastola Xristaus <paveewOfj1 at Mi,
lµ:neoauEv wv fH;µawi; wv Xet<Jwv k. V 10, lasst sich {aura bei ataugjan
auf dieselbe weise erklaren wie ,,vor" c. d. bei ,,erscheinen".
1

==

1

rov 'Inaov L. V 19. :naea c. a. und einmal c. d.: driusands faura fotum Iesuis lieaw1•
:naed roi1i; n6dai; rov 'b7oov L. VIII 41. - v. a. L. XVII 16. - barn
gasatida faura sis (:natc5iov) EoT1J<JEY avro narf fovrc(J L. IX 47. xarevwmo1,1: atsatjan izwis weihans jah unwammans jah usfairinans
faura imma naeaarfjoat vµa~ ayiovi; xai aµwµov.; xat <lveyxJ.~rov.; XaTEVW:ntoJ'
avrov C. I 22. -

==

I
I

==

1) C. S.,

§ 75, s. 103 fussnote 3. -

u. at § § 49, 127. c.a. § 56.

3)

2) Vgl. wegen der konkurrierenden prapos. {aura

Vgl. wegen des unterschiedes zwischen {aura und faur =

:tt<(J•'i

I

I
j

i

i
l

I

§ 52. Auf dem begriff ,, vor sich her" beruht m. e. der begriff des
sich entfernens, das bei den verben des verbergens u. a. vorkommt, wo
die vorlage <l:n6 oder ix hat.
Bei verben des verbergens
a:n6 2): affalht po faura snutraim jah
frodaim -a:nEXf!Vtpai; TaVW U7l0 <JO<pWV Xat CJVVElct'J' L. X 21. - U. Q, - Stets
zur bezeichnung von personen.
EX: ei bairgais im faura pamma unseljin l'va r17e1}ani; avrovi; lx TOU
:nOYrJ(!OV J. XVII 15. -

==

==

1) Daneben findet sich in derselben bedeutung in andwairpja; v. anm. 1.
2) § 9 anm. 4.
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Bei verben des fl.iehens und des fiirchtens
a.no: saih>ip faura bokarjam f3lbrHE a.no TWY reaµµarfoJY Mc. XII 38. - u. o. Bei atsailvan find et sich neben f aura der blosse gen: atsaih>ip swepauh
faura liugnapraufetum 7l(!OOEXETE (~f a.no TWY 'lfEVl5o.neo<pr;rwY M. VII 15. v. a. L. XX 46. ..- Dagegen: ei atsaih>ip izwis pis beistis Fareisaie
jah beistis Herodis {JU.nm: a.no rij<; Cvµr;<; TWY <Pa(!t<JatWY xat rij<; Cvµr;i;
'H(!wl5uv Mc. VIII 15. - Wo bei verben des verbergens und fliehens
u. a. {aura gebraucht wird, ist stets von etwas personlichem die rede;
moglich ist es also, class bier der genitiv gebraucht wird, weil das objekt
hier sachlich ist; Delbriick 1) sieht in obigem gen. einen gen. des zieles und
verweist dafiir auf Winkler 2), der aber sagt, class hier der hegriff der
trenn~ng die fiihrung iibernimmt, was auch in hinblick darauf, class die
vorlage a.no hat und neben dem genitiv f aura vorkommt, durchaus richtig
ist. Eine ganz andere bedeutung hat selbstverstandlich der genitiv bei
atsailvan z. b. T. I 4 3 ), wo die vorlage den dat. hat. Dass der iibersetzer
diese genitive als identisch gefiihlt hat, halte ich nicht fiir wahrscheinlich.
Vielmehr miissen der gen. und die faura-bestimmung als gleichbedeutend
betrachtet werden; der unterschied ist wahrscheinlich nur auf rythmische
griinde zuriickzufiihren.
Anm. Bei ogan sis wird a.no mit einem blossen acc. iibersetzt: ni ogeip
izwis pans usqimandans leika patainei µ~ <pU{Jcia6E a.no TWV a.nuxuVO)'TWl' ro OW/la M. x 28. Weil der acc. bei ogan als iibersetzung

eines gr. acc. sehr oft vorkommt 4 ), ist wohl anzunehmen, class dies
die iibliche konstruktion ist.

=

§ 53. f aura bezeichnet den hinderungsgrund bei negativen verben an6 :
ni mah ta (gasailuan Iesu) faura managein ovx ~Mwaro (Mciv roy 'Ir;aofw)
ano TOV oxlov L. XIX 3. - ik ni tawida swa faura andwairpja agisis
5
gudis eyw' .• ovx enoir;aa OVTW~ ano neoawnov <p6{3ov Gwv Neh.
15. - )
<5ui c. a. akei £aura Fareisaium ni andhaihaitun aUd !5td TOV<; <PaetaatOV<; ovx cbµoJ..6yovY J. XII 42. - u. o.
Mourek bringt nur L. XIX 3, Mc. II 4 und L. VIII 19 zu dieser
gruppe, augenscheinlich, weil hier von einem nichtkonnen die rede ist:
weil aber nur in negativen satzen {aura so gebraucht wird und zwar als
iibersetzung zweier verschiedenen prapositionen, scheint es mir deutlich
zu sein, class der iibersetzer dasselbe syntaktische verhaltnis gefiihlt hat.
M. e. muss also die gruppe ,,ursache einer empfindung" 6 ) mit der des
hinderungsgrundes vereinigt werden. Auch -dieser bedeutungskategorie
von {aura liegt ein begriff des sich entfernens zu grunde. N eben {aura
zur iibersetzung von bui findet sich in negativen satzen auch einige male
in c. g.: nih pan ainshun swepauh balpaba rodida bi ina in agisis ludaie

==

v

4
) C. S. § 15
1) s. 212. _ 2) s. 329. - 1) Winkler, ebd., C. S. § 142. 2, s. 178. s. 32. _ 5) Vgl. wegen {aura andwairpja § 51. - 6) § 102, 6 a u. b s. 94: pricinu

pocitu und prekazku.
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ov&k µivrot naeer;atq, 8J..alet JlE(}t avrov c5td TOY <po{JoY TWV , Iovc5atwv J.
VII 13. - u. o. Weil in c. g. auch in bejahenden satzen vorkommt,
miissen wir annehmen, class die negativen satze als die negation der
positiven gefiihlt wurden und class also der begriff des hinderungsgrundes
bei diesen satzen nicht lebendig war. Weshalb aber dies das eine mal
gefiihlt wurde und das andere mal nicht, entzieht sich unserer beurteilung.
Wenn wir z. b. vergleichen : ni bigitandans luaiwa innatbereina ina in
manageins L. V 19 und: ni magandans nelua qiman imma faura manageim Mc. II 4, so scheint mir die bedeutung vollkommen diese1be zu
sein. Eine beabsichtigte alliteration scheint vorzuliegen: J. XVI 21 : ni
gaman pizos aglons faura fahedai.

§ 54. {aura bezeichnet den vorrang. Hier geht man am besten von
dem ortlichen begriff der ruhe und der bewegung aus. Einen iibergang
bildet beispielsweise ein satz wie : ist pus hauhipa faura paim mipanakumbjandam pus form out c56~a lvwntol' TWY avvavaxEtµivwv 001 L. XIV
10. - . wo das gr. lvwnw1• hat. In den beiden andern fallen hat die
vorlage einen blossen dativ oder genitiv. Dat.: alla gakunnun sik faura
imma . . . sunus gakann sik faura pamma ufhnaiwjandin uf ina po alla
vnorayfl avu;; rd naYra . . . 0 VlO<; {moray~aETal u(J {mura~avu avu(J ra navrn
K. XV 28. - gen. : qinon ni uslaubja . . . fraujinon £aura waira yvvmx{
ovx lntl(!brW ... av6eYTElV av~g6.; T. II 12. Wenn wir damit vergleichen
den dativ bei fraujinon, wo es XV(!tEVEtv uvo<; i.ibersetzt; witop fraujinop
mann 0 yoµo.; XV(!leVEl WV aYG(!WJTUV R. VII 1. - v. a. k. I 24. -. so
scheint es mir klar zu sein, class fraujinon {aura heissen soll : ,,herrschen
vor" und nicht ,,herrschen iiber".
Anm. Zweimal hat {aura zeitliche bedeutung und iibersetzt ne6 und
£µneoaGtv; es bezeichnet hier einen vorrang in der zeit: is ist faura
I 17. - v. a. Neh.
15. allaim avr6i; larn 1 Jl(}O Jlcll'TWJ'

c.

v

faur

§ 55. faur client ortlich zur iibersetzung von naea c. a .• das ,,bei" oder
,,neben" bedeutet. faur scheint demnach nicht so sehr ,,vor", sondern
,,bei", ,,in der nahe" zu bedeuten und eine ziemlich unbestimmte bedeutung zu haben, was sich auch daraus ergibt, class als iibersetzung von
naea auch at und nelva vorkommen 1). Bezeichnend ist auch, class faur
und wipra, die in iibertragenem sinn gegensatze sind, in ortlichem sinn
als synonyme vorkommen : sum . . . gadraus faur wig o . . . lnwtv naed
rf]Y cM6v Mc. IV 4. - L. VIII 5. - Dagegen: pai wipra wig sind pai
hausjandans oi . . . naed rf]v oc56v daiv Ol axovoYU<; L. VIII 12. - vgl.
Mc. IV 15. 1) §§ 131, 47.
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§ 56. faur ortlich
7caea c. a. : es bezeichnet zweimal ein richtungsverhaltnis ; bei gadriusan s. § 55. galaip . . . faur marein UijJ..6tv . . • naed
n}v OaJ..aaaav Mc. II 13. - W enn wir auch eine bewegung neben einem
gegenstand hin als ein richtungsverhaltnis £assen 1), so gehort auch hierher:
luarbonds faur marein Galeilaias :nae<l.ywv naea T~'V OciAaaaav riji; I'aJ.1J.afo~
Mc. I 16. - ·
Eine rube bezeichnet: blinda sums sat faur wig du aihtron rv<pJ..6i; n.;
lxa611w naea Tr/l' oc501• neoaatTWl' L. XVIII 35. - vgl. Mc. x 46. zusammensetzung: pize faur marein Twre r~i; naeaJ.iov 1veov L. VI 17. Wenn wir damit die falle vergleichen, WO naea c. a. mit {aura iibersetzt
wird, so sehen wir, class faur nur mit sachen verbunden wird und die
bestimmung mit {aura bis auf eine ausnahme (Mc. V 21) 2) stets etwas
personliches bezeichnet. Auch wo f aura eine andere praposition iibersetzt,
ist es im ortlichen sinne stets und in iibertragenem sinne nur mit ausnahme von J. XVI 21 mit einer personenbestimmung verbunden. Oertliche bedeutung hat faur auch in Mc. XIV 68 : galaip faur gard UijJ.Otv
l!~w di; 10 neoav}.tol' ; hier bedeutet faur ,,aus etwas heraus" und man kann
es mit dem deutschen ,,vor die stadt gehen" vergleichen.
Ein iibergang von der rein ortlichen bedeutung zu der iibertragenen
des deutschen ,,fur" findet sich: atlagidedun (pans hlaibans) faur po managein Mc. VIII 6, WO die vorlage den dat. hat: naei017xm (roi1i; lierovi;)

avri: giban saiwala seina faur managans lun c5ov1•m n]1• 1fJL'X~1· <d110/•
).vreov avr( noUwv Mc. X 45. 1uei c. g.: gaf sik silban faur frawaurhtins unsaros c56noi; fovrlw
7CE(!l TWV a1-wc1uJv ~,1i,ri5v G. I 4. -

==

Anm. 2. In einer ahnlichen bedeutung wird neei c. g. mit einem gen.
i.ibersetzt J. X 13 ; ni kar-ist ina pize lambe OV µifo <1Vtip JlEQl UOV
7CQ0{3aTWJ' ,__

==

1
).

==

{mie : gibands sik silban andabauht faur allans <>01'•.; {aurov dni1~v1eo1 1
bnee .7UlVTW1' T. II 6. - v. a. K.
7.

v

Bei verschiedenen anderen verben und ausdriicken in derselben bedeutung
foiie : so in uns giba pairh managans awiliudodau faur uns
TO eli; 1]µ<k x<iewµa <)ta .7lUAAWJ' E'VX<1(!L<HIJO'fi l~:llB(! ~µwv k. I 11. - v. a. k.
XII 5. - k. VIII 24. - u. o. k. I 6 wird vnie c. g. einmal mit {aur, einmal mit in c. g. iibersetzt,
wahrscheinlich abwechslungshalber : appan jappe preihanda in izwaraizos
gaplaihtais jah naseinais pizos waurstweigons in stiwitja pizo samono
pulaine, pozei jah weis winnam, jah wens unsara gatu1gida faur izwis efrE •••

==

OJ..tf36µeGa, VJlE(! rfj<; vµw1• naeaxAt}aewi; >Wt q_wn7elai; rfj~ El'F(!YOV/lfl'1JC: l1•
{moµovfl HVV avuifr naG11µarw1 WV xat ~µcl~ mfoxopE1 xai ~ lJ..nli; 1)µ0)1•
{Jtf3aia vnee vµw11.
1

1

§ 57. In der bedeutung ,,fi.ir": es kommt meistens in verbindung mit per-

==

§ 58. faur client zur hezeichnung eines zeitlichen vorranges blosser acc.:
pai bilaibidans in quma fraujins ni bisniwam faur pans anaslepandans
Ol 7CE(!lAEm6µEVOI Eli; n)v naeovalav WV xvelov ov µr1 <p6aawµev TOV<; Xotµ116ivrw;
Th. IV 15. - Zeitlich faur
ne6 : gawalida unsis in imma faur gasatein
fairluaus UcJ..i~aw fJµai; EV avuj5 ll(!O xawf3oJ.iji; x6aµov E. I 4. - u. o.

==

i

Einmal tritt die bestimmung mit faur an die stelle eines infinitivs mit
I

1lQiV: faur hanins hruk prim sinpam afaikis mik llQlV a2fXTO(}a <pW'tiijaat
reti; anaev1}a11 µt M. XXVI 75. - Aus der Skeireins: faur mel sik ga-

haban Sk. VIII 3. -

v. a. Sk. III 4. -

==

ibai Pawlus ushramips warp in izwara µ~
IlavJ..ui; laravewG11 vnee vµwv K. I 13. - th. I 5 wird in verbindung
mit einem sachnamen vn£e mit in iibersetzt: piudangardjos gudis in
pizozei jah pulaip A. winnip B r~i; fJaatAEla<; r:ov Gwv, VJlBf! ~i; xat naaxcu.

Anm. 1. Daneben in c. g.

5):

faur bei Verben des opferns client ZUr i.ibersetzung
I) Wilmanns Ill, 2 § 328, s. 695.
4) § 23. - 5) § 141.

-

VOD

2) vgl. oben § 49.

-

avri, 7CE(!l und VllE(!.
!) §§ 149, 140, 23. -

1,

Zweimal steht dem faur ein wipra gegeniiber: ni auk magum lua
wipra sunja, ak faur sunja OV yde ~vvaµcGa Tl xard rfj~ aJ..1161-:i<.ti;, cVJ'
vnee r~~ &J..11Gdai; k. XIII 8. - v. a. Mc. IX 40. -

up oxJ..cp.

sonennamen vor und findet sich als iibersetzung von bnie c. g. bei
verben bzw. substantiven des betens u. a. und ist dann synonym mit bi
c. a., {ram und in c. g. 3): bidjip faur .uns lvrvrxavtt vnee 1]µaw R. VIII
34. - u. o.
Bei wortern des miihens und sorgens zur iibersetzung von vnie c. g.,
syn. {ram 4) : faur Xristu nu airinom vnee Xeunov o~v neeaf3evoµev k. V
20. - izwara gairnein, izwarana gaunopu, izwar aljan faur mik r~11
bµaw Elll7lOGYjatV, rov {•µwv odveµ6v, TOV vµwv CijJ..ov vnee lµov k. VII 7. u. 6~ Aus der Sk. gehoren hierher: faur ina balpeip Sk. II 1. - v. a. Sk.
VIII 20. - Sk. VIII 25. vnie c. g.: faur ina (Xristu)
Bei wortem des leidens und sterbens
winnan vnee avr:ov (rov Xeiawv) naaxeiv Ph. I 29. - aglom meinaim
faur izwis raii; GAiVJealv µov bnee {•µwv E. III 13. .- u. 6. -

37

faurpis, faurpizei

§ 59. faur kommt auch in den zusammensetzungen faurpis und faurpizei
vor. Sie haben nur zeitliche bedeutung ebenso wie die ahnlichen
althochdeutschen: aftar des, innan des, vona des und vora des 2). Mit
Wilmanns 3) ist wohl anzunehmen, class wir nicht mit einem von der
praposition abhangigem genitiv zu tun haben, sondern class der ganze
ausdruck als ein zeitadverb betrachtet wurde und die urspriingliche kasus~
endung unter dem einfluss der zahlreichen genitivischen zeitadverbien in
1) C. S .. § 134. b. anm. s. 170.
2)

Graff, Die ahd. priipositionen, Konigsberg 1824 s. 280, 281. -

3)

III, 2 § 333, 10. s. 709.

----------------------------~------
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andwairpi wipra andwairpi f3U:noµtv ... lien M
/Ji ne6aw:nm' :neoc; :ne6aw:nov K. XIII 12. -

eine genitivendung umgewandelt wurde. Weil diese erstarrten zeitgenitive
schon sehr alt sein konnen 1), spricht nichts dagegen, diese analogiebildung schon in das vor- oder urgermanische zu verlegen, worauf auch
die tatsache hinweist, class das got. und das ahd. hier zusammengehen.
faurpis iibersetzt newwJ' : gagg faurpis gasibjon bropr peinamma ll:nayt
:Tl(]WTOV '5taV,ay1161 u[) alJcJ.<p(p aov M. v 24. - u. o. In derselben bedeutung
kommt es auch vor in der·Neapler urkunde: andnemum skilliggans · j ·
jah faurpis ... andnemum skilliggans · rk · . Es iibersetzt :ne6ueov : wilda faurpis qiman at izwis . . . jah pairh
izwis galeipan in Makidonja lf3oi1J.6µrp :Tl(}OTE(!OV Het:iv :Tl(!OC: vµac; ...
xat ('Jc' vµwv a:ncA.6EtV de; Mmu:~oviav k. I 15, 16.
Es iibersetzt To :ne6ueo1 jabai nu gasailuip sunu mans ussteigan padei
was faurpis M.J' OVJ' UWJ(}ijTE dn VlOV TOV rl.vuewnou avaffo{vovra onov ljv
ro :ng6rceov J. VI 62. - v. a. J. IX 8. Dreimal kommt es als bestimmung eines substantivs vor : du pamma
faurpis blindin u[i rv<pA(j5 J. IX 17. - wo die bestimmung wohl an die
stelle eines :nori. tritt, vgl. v. 13 : Tov :non: rv<pAov, und zweimal in der
Sk.: pis faurpis uslutondins Sk. I 22. - v. a. Sk. V 10. - Die bedeutung
ist in der Sk. aber eine andere und {aurpis ist synonym mit faur pata
von Sk. III 4. faurpizei == :neo rov c. inf. : wait . . . atta izwar pizei jus paurbup
faurpizei jus bidjaip ina oMcv .•. 0 :nan)e v µwv WV xeciav lxerc :Tl(}O TOV
vµa~ alrijaat avr6v M. VI 8. - u. o. - ;
:neiv c. inf.: faurpizei Abraham
waurpi, im ik :neiv 'Af3eaaµ yt:vfoGm lyw dµi J. VIII 58. - v. a. Mc. XIV
72. - ;
:neiv If c. conj.: ni sailuan daupu, faurpize selui Xristu fraujins
µry Mt:iv Gavarov :Tl(!lV ~ r<Jn TOY Xetarov XU(!loV L. II 26. -

foo:nt(!<H'
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h• aMyµart, r6u:

§ 61. Halbortlich wird es gebraucht, wo es ,,sprechen gegen" bedeutet;
in dieser bedeutung iibersetzt es zweimal. einen dativ: sunjoma uns
wipra izwis {,µiv c:noAoyovµt:6a k. XII 19.' - v. a. K. IX 3. ne6c;
c. a.: andhof lesus wipra ina a:ncxeiG17 • b7aovc; :neoc; avrov L. IV 4. - v. a.
L. I 73. - Aus der Sk.: mip hatiza andhofun wipra ins Sk. VIII 13. ahnlich : du gabairhtjan usdaudein unsara ... wipra izwis <f'<J.J'E(!<00ijvu.1
rryv anovbryv 1}µw1•, ... neoc: Dµac; k. VII 12.

==

1

1

Anm. M. XXVII 14 findet sich in iibereinstimmung mit der vorlage
andhafjan wipra c. d.: ni andhof imma wipra ni ainhun waurde
ovx a:nexef6J] avup neoc; oMf: E1' {!~/ta, WO der dat. abhangig ist von
andhafjan wipra und wipra also ein adverb ist.
Hier schliesst sich auch wohl an : ei habaip (luoftuli) wipra pans in
andwairpja luopandans jan-ni in hairtin l'va EX1JTE (ro xavv7µa} :neoc; rove;
lv :neoadmc.p xavxwµevovc; xat UV xaebiq. k. v 12. -

:

1

==

==

==

wipra

§ 60. wipra wird rein ortlich gebraucht und hat dann sehr oft eine
ziemlich unbestimmte bedeutung, sodass es sogar mit faur konkurrieren
kann 2). Es bezeichnet eine ruhe und iibersetzt :naea c. a.: pai wipra
wig Ol ..• :naea rryJ' o<J6v L. VIII 12, Mc. IV 15. :Tl(!O~ c. a.: alla
so managei wipra marein ... was :nae; o ox).o~ :neoc; rryv 66.A.aaaav ... ~v
Mc. IV 1. - Auch der unterschied zwischen at und wipra ist nicht sehr
gross. So finden wir Mc. IV 1 : laisjan at marein wo at :naea c. a.
iibersetzt, das, wie wir oben gesehen haben, auch durch wipra iibersetzt
werden kann. Der unterschied scheint der zu sein, class die menge bei
wipra Christo gegeniibergestellt wird, der sich auf dem see in einem
schiff befindet. Eine richtung bezeichnet wipra M. VIII 34, wo es t:k
avvaVTJ]OlV c. d. iibersetzt : alla so baurgs usiddja wipra Iesu :naaa ~ :n6A.tc;
UijAGEv cl~ avvavrJ]atv rf 'lJ]aov. Oertlich ist es auch noch, wo es deutlich ,,gegen" bezeichnet: sailuam nu pairh skuggwan in frisahtai, ip pan

==

1)

Delbrtick, Grundriss, Ill, 1, s. 550 ff. -

2)

§ 55.

§ 62. Schon in den vorhergehenden belegen bezeichnete wipra zuweilen
eine freundliche oder 'feindliche gesinnung. Dies tritt in den folgenden fallen
noch starker hervor. Ob die gesinnung freundlich oder feindlich ist,
hangt von den wortern ab, mit denen es eine verbindung eingeht. Eine
freundliche gesinnung bezeichnet es:
:ne6.;: pata samo (piup) taujaip
wipra ins rd avTa (ayaGov) :TlOlElTE :ngoc; avwv~ E. VI 9. - v. a. G. VI 10.
- usbeisneigai sijaip wipra allans µaxeoGvµeiu :neo~ :navrac; Th. V 14. v. a. t. II 24. -Anm. 1. Th. V 15 steht mip neben wipra, weil mip das komitative, wipra
den bezug auf andere hervorhebt : sinteino piup laistjaip mip izwis
misso jah wipra allans navtoTE TO aya()ov btWXETE xat de; aU1]AoV~ xat
clc; :navrac; Th. V 15. Im feindlichen sinne: tl~ : frawaurkjandans wipra bropruns aµaeravovrcc;
de; WV~ adeA<povc; K. VIII 12 1).
== xara c. g.: leik gairneip wipra ahman, ip ahma wipra leik ,7 .. .aae~
Fnt6v µt:'i xard WV :nvevµawe;' ro de :nvcvµa xara rij~ aaex6c; G. v 17.

,,

==

-

u.o. Anm. 2. Einmal steht wipra anstatt eines genitivs bei einer zusammensetzung mit xarci : gairnidedeina wipra Xristu xaraare11vufowatv wv
Xetarov T. V 11 . ::=::: e:ni c. a.: jabai piudangardi wipra sik gadailjada Fa1' {JaatAEia hp'
fovr~v µsetaGfj Mc. III 24, vgl. 25. == :ng6c; c. a. : wipra anparana staua habands :nearµa 'fxwi' :neo~ Tov
eugov K. VI 1. - u. o.
dat.: piudans gaggands stigqan wipra anparana piudan du wigan
f3aotA.evc; :noew6µevoc; av µf3aMiv lriec.p f3aatAei de; :n6At:µov L. XIV 31. -

=

1) Vgl. wegen konkurrierendem in und du § 109.
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Aus der Skeireins: patuh wesi wipra pata gadob Sk. I 15, 16. otW: ... ljv Fvnemi~ Theod. (168).
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vgl.

In diesen parallelstellen hat die vorlage immer den dat. In den beiden
ersten parallelstellen ist die beziehung rein ortlich ; in den andern spielen
die beiden beziehungen ineinander hiniiber. Wenn iiberhaupt ein bedeutungsunterschied zwischen den beiden konstruktionen gefiihlt wurde, so ·
konnte dieser durch andere faktoren, wahrscheinlich rythmischer natur,
leicht durchkreuzt werden, wie obige belege zeigen. Es kann also hochstens
von einer gewissen tendenz die rede ~ein. Mit dieser einschrankung ist
es nicht unmoglich, class in den folgenden belegen die geistige beziehung
mehr oder weniger in den vordergrund tritt: sehmm sumana in peinamma namin usdreibandan unhulpons, saei ni laisteip unsis, jah waridedum imma, unte ni laisteip unsis Fl'~oµi1 1 rn u up 1w6pari aou lx{JaV. ona
~atµ6vm, fk ovx <ixuAovOEi 1)µiv, xai lxwl1~ao.µn 1 avdw, ou uvx <ixo},ouOcl"
1/µiv Mc. IX 38. - v.a. Mc. XV 41. - J. XII 26 . ..- L. XVIII 22. Mc. X 21. - J. VIII 12. In den folgenden belegen spielen die beiden begriffe in einander
hiniiber; po lamba ina laistjand . . . ip framapjana ni laistjand rd ne6f3ara
avufi axoA.ovGei. . . aA.loreicp <}I; ov µi7 axoAovO~aovao• J. X 4, 5 . ..- v.a.
M. VIII 19. - L. IX 57. - J. XIII 36, 37. - L. XVIII 43 steht:
jah SUnS USSaro jab }aistida ina awi}iudonds guda XQl JlQ(!QX(!ijµa CJ.1!E{JAE'l/-'El'
xat ~xoA.ovGu avuj) <}o~aCwv rov Oe6v. Weil in der parallelstelle Mc. x 52
steht: jah sunsaiw ussaro jah laistida in wiga Iesu xai cvGiw~ l.tvi{JAE!pf:V
xat ~xoA.ovOEt up , l17aov EV rfl obcj5, muss laistjan bier ortlich gefasst werden.
Wir miissen aus obigem folgern, class, wenn iiberhaupt ein unterschied
zwischen laistjan afar und laistjan c.a. gefiihlt wurde, dieses gefiihl nicht
sehr lebendig war. W enn wir aber sehen, class laistjan afar der
gewohnliche ausdruck ist, wie sich daraus - ergibt, class der dat. der
vorlage bisweilen mit afar wiedergegeben wird, und niemals umgekehrt ;
class laistjan c.a. sehr oft mit einer ersten und zweiten person verbunden
wird, so scheint auch bier der gefiihlston eine rolle zu spielen. Man
vergleiche besonders die oben erwahnten L. V 11 mit XVIII 28 und
Mc. X 28. Auch J. X 4, wo Christus in der dritten person eigentlich von
sich spricht, ist sehr instruktiv.

afar c. d.

§ 63. In ortlichem sinne ist afar c.d. ungefahr der gegensatz von f aura. So
z. b. == uniaw : insandidedun airu afar imma aniarctA.av neea{Jdav oniaw avwv
L. XIX 14. - jabai roas wili afar mis gaggan cl' lt~ OEAEt oniaw µov lA.Gciv
L. IX 23. - afar .c. d. steht oft bei den verben gaggan und laistjan:
die konstruktion iibersetzt axuA.ouO£l1 c. d.: urreisands lesus iddja afar
imma jab siponjos is EJ'E(!Gck u , f17aou~ ~xoAovGrJOE1' avufi xa/ ut µaG17rai
avwv M. IX 19. - dalap pan atgaggandin imma af fairgunja, laistidedun
afar imma iumjons managos xarn{Jant IJE avu;; ano rufj O(!OV;, YjxoA.ov017aav
<1.vup oxA.ot noA.A.oi M. VIII 1. - u. o. - Einmal wird <ixo2ovOeiv mit
afargaggan c. d. iibersetzt : afariddjedun imma siponjos is ~xoA.ovOrJam 1
avufi Ul µa611rai avwv M. VIII 23. - In diesen fallen ist von einem
ortlichen - folgen die rede. oder ist wenigstens diese auffassung moglich.
Dreimal wird axoA.ovGel"v oder hzaxoA.ovOeiv c. d. mit afarlaistjan c. d.
iibersetzt: wandjands sik du pizai afarlaistjandein sis managein qap arempek
ref axoA.ovGO'VVrt avrcj5 oxAcp ctJlEV L. VII 9. - jah mis ... fram anastodeinai
allaim glaggwuba afarlaistjandin xaµoi JlO.(!rJXOAOVGrJXO!l avwGcv nii.atv L. I
3. - allamma waurstwe godaize afarlaistidedi navr( tercp ayaGcj) lm7xoA.ov017aev
T. V 10. - Im ersten beleg ist die bedeutung rein ortlich: es ist aber
deutlich, class diese konstruktion hier aus rythmischen griinden gewahlt
wurde; dies konnte auch in der zweiten stelle der fall sein: iiberdies ist
dort von einer geistigen beziehung die rede ebenso wie T. V 10. Weiter kommt laistjan mit einem blossen acc. vor : die vorlage hat hier
dtWXEtV c. a. oder axoA.ovOeiv c. d. Sehr oft bedeutet laistjan bier ein
geistiges folgen oder kann wenigstens so aufgefasst werden. Dies ist
immer der fall, wo die vorlage <}twxw hat: piudos pos ni laistjandeins
garaihtein lGv'YJ rd µ~ <}twxovra <}txawavv'Y}V R. IX 30. - v. a. T. VI 11.
- t. II 22. - R. IX 31. - Th. V 15.
1

1

1

§ 64. W 0 /aistjan C. a. axuA.ovOEtl' C. d. iibersetzt, gibt es ziemlich vie}
falle, wo, wie gesagt, eine geistige auffassung nicht unmoglich ist. Wie vor ...
sichtig man aber bei diesen schliissen sein muss, beweist die tatsache,
class, sei es an einer und derselben stelle (unter einfluss der vorlage ?),
sei es in parallelstellen, verschiedene konstruktionen gebraucht werden,
ohne class von einem bedeutungsunterschied sich etwas zeigt : saei wili
afar mis laistjan, inwidai sik silban ... jah laistjai mik oau~ OiJ..u oniaw
µov axoA.ovSEiv, UJlQ(!VrJGaaGw lavrov .. . xai axoAovOeiiw' µot Mc. VIII 34. In parallelstellen finden sich : Paitrus fairrapro laistida afar imma oIlir(!o~
ano p.axe6Gev ~xoA.ovS17aev avuj) Mc. XIV 54 und: paruh laistida Iesu
Seimon Paitrus jah an par siponeis YjxoA.ovGu <}/:, rcj) 'I17aov .I iµwv Ilireo~
xai aA.~o~ µao17n]~ J. XVIII 15. - Ebenso: M. VIII 22 und L. IX
59, 61. - Ebenso L. V 11 und L. XVIII 28, Mc. X 28. -
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§ 65. Aus der bedeutung des geistigen folgens lasst sich die bedeutung
eines strebens leicht herleiten. In dieser bedeutung iibersetzt es lni c.a.:
gaggip afar pamma fralusanin JlO(!EVf,lQt EJll TO anoAwA.6~ L.
4. v.a. Ph. III 14. - paim hugjandam afar faihau wi1~ nmot06ra~ lni xe~
µaao1 Mc. X 24. - 0.bgleich diese iibersetzung in den zusammenhang
sehr gut passt, sind derartige abweichungen von der vorlage bei Wulfila
doch sehr ungewohnlich. Eine iibersetzung durch (ga)trauan in c. d.
hatte hier nahegelegen (vgl. u.a. k. II 3. -) Es erscheint mir noch immer
wahrscheinlich, class bier ein versehen des iibersetzers vorliegt. ·

xv

_,

§ 66. Aus dem geistigen folgen lasst sich auch leicht die bedeutung
des .. gemass" herleiten.
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Xata C.a.: UrraiS pridjin daga afar bokom e')'YJ')'f(}lal T?J T(}lrtl ~µE(}Cf
xard nk reacpai; K. XV 4. - v.a.v. 3. == hri" c.d. : haihaitun ina afar namin attins is Zakarian f-x<lAOVV avro
. hit rrj) Ol'oµau TOV nargoi; avroti Zaxa.eim• L. I 59. - v.a. L. v 5. == ne6~ c.a. : ganimai roarjizuh po swesona leikis, afar paimei gatawida
xoµiaYjWt [xaaroi; ra bta wti awµarvi; Jl(!Or; {1 lfnea~EY k. V 10. == Eli;: usskarjaindau us unhulpins wruggon, fram pammei gafahanai
habanda (tiuhanda) afar is wiljin r'1J1m 1/ipwao Ex riji; roti '5ta{J6},oo nayi<5oi;,
lt,wye11µh ol vn avroti t-k TO FXEtVOll 60..JjfW t. II 26. - Die iibersetzung
stimmt mit de vg iiberein: a quo capti(vi) tenentur secundum ipsius
voluntatem.
1

1

1

==

§ 67. Ein zeitliches nachkommen bezeichnet afar
i'miaw : sa afar mis
gagganda swinpoza mis ist <'> ••• <)niaw µov lex6fffYO~ laxve6ue6r; fWlJ f.am•
Sk. III 24. - v. a. Mc. I 7. § 68. Rein zeitlich bedeutet a/ar ,.nach". In i.ibereinstimmung mit dem
gr. µna c. a. wird es also J. XIII 27 zeitliche bedeutung haben: afar
pamma hlaiba pan galaip in jainana Satana µml. To ipwµiov, TOTE ElaijAGEJ
el~ lxeiY<W o am:aviii;. Dasselbe wird anzunehmen sein T. IV 14, wo µrn1.
c. g. dann iibersetzt wird, als ob dort µmi c. a. stiinde: anstais, sei
gibana warp pus pairh praufetjans afar analageinai handiwe praizbwtairei (n)s xaeiaµawi; 0 f,~6611 <Jot ~t<l neocp17uia~ µHd lmGiaFwi; TWV Xfl(!CiJ1•
rov neta/Jvueiov.
1

afar c. a.

§ 69. Es wird nur zeitlich gebraucht in der bedeutung .,nach", iiber.setzt µmi c. a.: afar twans dagans paska wairpip µHa dvo 1]µigai; -co
naaxa yfrtrat M. XXVI 2. - afar leitil pan atgaggandans pai standan ...
clans qepun Paitrau w:rd. µtX(}OV M neoaEA66vui; Ol forwrer; tlnov up Ilirecp
M. XXVI 73. - u. o. bui c. g.: galaip aftra in Kafarnaum afar dagans daiJAGtv naAtY di;
Kant(}Y<wiJµ M ~w,ewv Mc. II 1. - Aus der Sk.: afar ni filu ufarmau.dein ... atgebun Sk. VI 4.

==

afar pata (patei)

§ 70. afar f>ata hat eine sehr unbestimmte bedeutung: es bezieht sich sehr
oft auf den inhalt eines vorhergehenden satzes. Gewohnlich client es zur
iibersetzung von µera ravra : afar pata galaip lesus ufar marein µera
raira &nijA6Ev o 'IYJaovi; nieav rf;; GaAaaani; J. VI 1. - u. o.
µml rovro: afar pata qap du siponjam µna wvw Uytt wir; µaG't)raii;

==

J.

XI 7. - v. a. J. XI 11. Elra : ataugids ist Kefin, jah afar pata paim ainlibim w<pG17 K17cpij.,
tlra r:oiq ~cMt;ea K. XV 5. -

==
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Einmal ist afaruh pan f>ata eingefi.igt : afaruh pan pata ... duatiddja
imma hundafaps Jl(!O<JijAGe1 1 avup ExaTOvraexoi; M. VIII 5. - Die einfiigung
steht wohl unter dem einfluss einer parallelstelle oder des lat. textes 1) •

Anm. µtrd ruiha wird einmal in derselben bedeutung durch bif>e iibersetzt : andbahtei mis, unte matja jah drigka, jah bipe gamatjis jah
gadrigkais pu ~taxuvet fWl, ewi; <payw xat niw, xat µna ravra <paywo.t
xai nitaat at:I L. XVII 8. - Dass bif>e und afar f>ata synonym sind,
ergibt sich auch aus L. VIII l, 2 ) wo f,y Tft) xa6E~ijr; iibersetzt wird
mit bif>e, das mit afar f>ata glossiert wird, welches glossem in den
text gedrungen ist. afar f>ata scheint demnach der iiblichere ausdruck
gewesen zu sein.
afar f>atei wird relativ gebraucht; es iibersetzt einmal 1urU. c. inf. ;
einmal kommt es in der Skeireins vor : afar patei atgibans warp lohannes,
qam lesus in Galeilaia µEla ~E TO naea~oGijvat , Iwa11v17v ljAoEl' , b7aoiJ.:; d.;
r~v I'aJ..tJ.aiav Mc. I 14. v. a. Sk. VII 14 . .- Einmal wird afar in der
verbindung afar f>ata von der reihenfolge gebraucht zur iiberzetzung von
lWV naeexToi;: inuh po afar pata arbaips meina seiteina XW(}k rwv naee><.ro~.
1j lmavarnati; µov ;} ;mu' ~µieav k. XI 28.

ufar c. d.

§ 71. Oertlich hezeichnet es .,iiber". Es ilhersetzt lni c. a.: warp riqis ufar
allai airpai lyivao axoroq Ent nii.am• T~V yijy M. XXVII 45. In der parallelstelle Mc. XV 33 wird lni mit ana c. d. iibersetzt: riqis warp ana
allai airpai. Weiter client ufar in dieser bedeutung zur umschreibung eines adjektivs: atta izwar sa ufar himinam 0 naT~(} vµwy 0 oveaYtO~ M. VI 14,
26, 32.
In allen andern fallen bezeichnet ufar c. d. ein iibertreffen. In einigen
fallen bildet die bestimmung eine notwendige erganzung zum verbum.
lnavw : sijais waldufni habands ufar taihun baurgim l'aGi l;ovaia11
lxwY lnavw Mxa n6J.twv L. XIX 17.
lni c. g.: saei ist ufar allaim gup piupips o 0)1 €ni navrwv Geo~
tvA.oy17r6; R. IX 5, v. a. E. IV 6. bri c. a.: piudanop ufar garda Iakobis {JamAEV<JEl E7ll rov olxm•, laxwfJ
L. I 33. - L. XIX 14. - L. XIX 27. - L. IX 1.
·== {mie c. a.: nist siponeis ufar laisarja nih skalks ufar fraujin seinamma
ovx la1w /laOr;r-Yji; VJTE(! lOV <5uMaxaJ.ov, ovoe bovJ.oi; V7CE(} T01' Xll(!WJ' avrov
1

==

M. X 24 3 ).
Anm. 1. In derselben bedeutung kommt ufaro c. d. vor: zweimal iibersetzt es lnaYw : pu sijais ufaro fimf baurgim ab yivov lnaYw nivr e
n6J.ewv L. XIX 19. ~ sa iupapro qimands ufaro allaim ist oIJ.vwGtv
I) § Str. anm. -

2) § 159. -

3) § 73.

--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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iex6µcvoc; l:ruivw .navrwv f<Jd1 1 Sk. IV 13. - und einmal l.ni c. a.:
witandans wahtwom nahts ufaro hairdai seinai (fJVAaaaovu.; q;vJ.axck
rij.; 1·vxro.; bd r~v noiµvr11' avrw11 L. II 8.

Anm. 2. Einmal findet sich ein blosser kasus bei einer zusammensetzung
mit ufar mit einem verstarkenden adverb ufaro fur l.ni c. d.: (hlaiw)
staina ufarlagida was ufaro J.iGor; lnixm:o bi avup (rtf> µvr;µcfrp)
J. XI 38.

ufar c. a.

ufar filu und ufar mikil dienen zur iibersetzung von {•meJ..iav: }:>aim
ufar mikil wisandam apaus(tau)lum uvv v.nt:ettiav a.noar61wv k. XI 5. paim ufar filu apaustaulum TWV V7le(]Aiav anoar6J.w1 k. XII 11. - Die
beiden ausdriicke scheinen mir als zusammensetzungen betrachtet werden
zu miissen und die iibersetzungen unter dem einfluss der vorlage zu stehn.
Auffallig ~st, class M. X 24 ufar c.d. vorkommt: nist siponeis ufar
laisarja, nih skalks ufar fraujin seinamma 1) wahrend in der parallelstelle
der acc. gebraucht wird: L. VI 40: nist siponeis ufar laisari seinana.
Vielleicht spielen rythmische Faktoren hier eine rolle.
1

ufaro e.g.

§ 72. ufar c. a. bezeichnet ortlich eine bewegung nach der andern seite
eines gegenstandes.
== .nieav: iddjedunuh ufar marein in Kafarnaum ~exuno niem· rijr;
Galaam7r; de; Kam:eva'ovµ J. VI 17.
v. a. J. XVIII 1. - J. VI 1. J. x 40. - 1).
Es bezeichnet eine bewegung in die hohe und iibersetzt einmal lnai w
und einmal v.neeavw: atstandands ufar ija lnumk E.7lcll'W avrfj.; L. IV 39.
- saei usstaig ufar allans himinans 0 avaf3a.; vnceavw .navrw1 TWV oveavwv
E. IV 10. § 73. In iibertragenem sinn bezeichnet es einen vorrang und iibersetzt
t'nie : ni ufar patei gamelip ist frapjan µ~ vnie D rirea.nrm <peovciv K.
IV 6. - u. o.
1

1

Anm. Bei einem komparativ . wird v.nie einmal mit einem dat. iibersetzt :
pai sunjos pis aiwis frodozans sunum liuhadis ... sind oZ vfoi wli
alwvoc; rovwv cpeovtµWTE(!Ol V7TE(! rovr; vfovc; WV <po.nae; . .. datv L.
XVI 8. l.ni c. d. : ufar all andnimandans skildu galaubeinais l.ni .nii.atv
avaJ..aj36vu:c; TOV OV(!EOV rijc; .niauw.; E. VI 16, v. a. c. III 14. == lni c. a.: ufarhafjands sik ufar all qipanana gup aippau [allata] bloti1.
1
A
nassu vneemeoµevoc; Ent nuvra
M:yop,evov
Geov 17 ae'/3a<Jµa t h. II -:1.
==nUov .naea c. a.: ni waiht ufar patei 'garaid sijai izwis, lausjaip µr;~iv
.nJ..iov naea TO ~tarerayµivov vµiv neaa<JETE L. III 13. Es client zur umschreibung eines verbums: pairh Xristu ufar filu ist
jah gaprafsteins unsara ~ta wv Xewwv .neetaaEvet xai ~ :nae6.xJ..17mc; ~µwv
k. I 5. - Die wahl der umschreibung ist stilistischer natur. Das vorhergehende .neewoEvt:tv wird mit ufarassus ist iibersetzt.
Ph. IV 7 findet sich : . gawairpi gudis, patei ufar ist all ahane 1] cle~n7
wii Ocoii 1} vmeixovaa .navra vovv. Hier ist der acc. wohl abhangig von
dem zusammengesetzten verbum ufar wisan. Aus der ·Skeireins gehort zu
dieser gruppe: attins ... weitwodei alla ufar insaht manniskodaus lohannes
Sk. VI 12. - ufar in der hedeutung .,mehr als" findet sich Sk. VII 11 :
ni wisandin aljai waihtai ufar pans fimf hlaibans.
"

1) § 8-4.

I

,

'

I

\
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==

-~--·------

§ 74. Es kommt einmal ortlich vor als iibersetzung von lna>·w: atgaf
izwis waldufni trudan ufaro waurme jah skaurpjono Mbwxa {•11i1• rt;1·
l~ovaim· roil :nardv l.na1•w lhpt:WJ' xai axoen{wv L. X 19. Einmal wird es zur bezeichnung eines vorranges gebraucht und iibersetzt b.ncea1 w: gasatida (ina) . . . ufaro allaize reikje jah waldufnje jah
mahte jah fraujinassiwe jah allaize namne lxaG1at:1 avdw) . . . t'.nt:ea1•<0
7ufo17; aexiJ; Y.at l~ovafa..; Y.rx( c5ii1 1<lftFW.; Y.<ii Y.1.'[!tOTl)TO; Y.ai nan<); <ll'O/ffH<u;
E. I 20, 21. 1

1

(

uf

§ 75. Es bedeutet ,.unter", wird
iibersetzt vn6 c.a.: us pamma uf
oveavov Eir; T1J1' foi oveav6v L. XVII
== 1)noY.arw e.g.: uf ligr [ga]satjip

meistens rein ortlich gebraucht und
himina in pata uf himina eY. rij; for'
24. - u.o.
{•.noxarw xJ.iv17r; rt'&17atv L. VIII 16. -

Anm. v.noxarw e.g. wird zweimal mit undaro c.d. iibersetzt: hundos
undaro biuda rd xvYaew [•.noY.arw rij~ reaniC17~ Mc. VII 28. - v.a.
Mc. VI 11. -

"

== zusammensetzung: usgrof dal uf mesa wev~t:Y v.noJ.~vwv Mc. XII 1. Halbortlich : == {mo c.a. : galagjip . . . allans fijands is uf fotuns imma
Ofj .navra~ rovr; kxGeoi1c; {mo WV~ .n6c5ar; avwv K.

xv

== dat. : pamma ufhnaiwjandin uf ina po alla

25. -

u[> L'.7l0Ul~Ql'Tl avrtf> rd

:navra K. XV 28. V gl. a. v. 26.

§ 76. Uebertragen == v.n6 c.a.: paim uf witoda, swe uf witoda, ni wisands
silba uf witoda, ak uf anstai, ei pans uf witoda gageig[g]aidedjau ro'ir;
e
\
e
\
v 'Jl o\ voµo1,1 we; v.no J 0µ01
µ17 wv avror; v.no
voµov, iva Tove; v.no
1101101•
Xt:(!d~aw K. IX 20. - v.a. G. IV 2, 3. - R. VII 14. - M. VIII 9. L. VII 8.
kongruierendes partizip: was Iesus swe jere prije tigiwe uf gakunpai
t!

I

==

1) § 71.
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==

0 •l1JOOVc; wad lrw,, l(!UlxOVW aexoµeYoc; L. III 23. - Wahrscheinlich
ist wohl Bernhardts erklarung, class aex6µt:voc; von dem i.ibersetzer als
das passivum von aexw aufgefasst wurde, sodass uf gakunpai ,,unter
gehorsam" heissen soll.
== zusammensetzung: uf waira qens v1raY<5eoc; yvv~ R. VII 2, wenn
man nicht lieber ufwaira lesen mochte.
Aus der Skeireins: uf daupaus atdrusun stauai Sk. I 3. -.

"l1Jeov6µoc;) c5ovlov G. IV l. -

§ 77. uf c.d. kommt dreimal zeitlich vor zur i.ibersetzung von bii e.g.:
galaip in gard gudis uf Abiapara gudjin Elo,~J.Gev t:k rov olxuY wli Gwv £ni
'Af3ul.Gae aex1t:eiwc; Mc. II 26. - v .a. L. I:V 27. - T. VI 13. -

9, -

Anm. Einmal (L. III 2) wird bri in dieser bedeutung durch at c. d. i.ibersetzt 1). Obgleich die vorstellung selbstverstandlich in beiden fallen
jeweils eine andere ist, ist nicht einzusehen, weshalb eine verschiedene praposition gewahlt wurde.
und c. d.

§ 78. und bezeichnet ,,zum entgelt for" und iibersetzt avri: augo und
augin jah tunpu und tunpau o<pGa).µov avr{ o<pGalµuv "at obovra avrt od6vwc;
M. V 38. - v.a. R. XII 17 . .- Th. V 15. - Einmal i.ibersetzt es ck:
atgebun ins (pans skattans) und akra kasjins lbwxay avid (rd aerveta} de;
T01' areo1 TOV iff(!aµiwc; M. XXVII 10. - In der vorlage tritt hier die
geistige richtung in den vordergrund und dies wird auch wohl die urspriing . .
liche bedeutung der praposition gewesen sein. Es bildet hier den gegensatz zu us
U aus v. 7 2).
1

==

1

iP

xaxona6w

we;

== acc.: ni und waiht iusiza ist (arbinumja) skalka oMeJ•

~ta<fJE(}Et

(u

Anm. Daneben wird µ17Mv einmal mit einem dat. instr. i.ibersetzt: ni
waihtai mik minnizo gataujan µ17<5l::Y V<Jue17xevm k. XI 5. -

==

und c. acc.
dat. instr. in der verbindung und filu mais no},J.((i µa)),m·:
und filu mais hropida :ro).A<[J ,tuilA01• l!xeaCt:l· L. XVIII 39. - v. a. k. III

Ph. I 23.

§ 81. Zeitlich kommt und c.a. vor zur i.ibersetzung mehrerer griechischen
konstruktionen stets in der bedeutung von ,,bis an".
== µixei; eis ' ga)weseina und hina dag l1u1vm• l11 1lixe1 njc; 01/,uE(]OY
M. XI 23. - v. a. T. VI 14. axe1: ni magands rodjan und pana dag µr1 CJm 6.1u1 oc; J.alijoat aw1
1/c; 1}µieac; L. I 20. - u. 6. - L. IV 13: afstop fairra imma und mel d:rfon7
an avwv aX(}t "at(}OV bezeichnet und mel mehr eine zeitdauer als den
zeitpunkt, bis an den sich die handlung ausdehnt: Winkler 1) i.ibersetzt
,,eine weile", Mourek 2) sieht in dieser stelle weniger richtig einen i.ibergang zu einer massbestimmung.
fwc;: ei und andi uf kunnaip on xat fwc; dlovc; lmyvwowGE k. I 13. u. 6.
und i.ibersetzt de: in der verbindung de; n'w alc'iJva. Oiese iibersetzung
kommt einmal vor: rodida du attam unsaraim Abrahama jah fraiwa is
und aiw £26.lfjOEV ll(]Oc; wvc; narieac; ~µWY, up , Af3eaap "ai up OllE(!/WTl
avwv elc; lOV alwva L. I 55. - Daneben kommt fiinfmal inc. a. 3 ). einmal
in c. d. 4), achtmal du 5), und in negativen satzen viermal der blosse
acc. 6) und zweimal der blosse dat. 7) vor.
Weiter findet sich und andi
elc; rO.oc;: ibai und andi qimandei usagljai
mis £va µ~ de; dA.oc; lexoµ£y17 {mom6.(?J µe L. XVIII 5. - v. a. Th. II 16. - 8).
1

==

1

1

==

==

und c. a.

§ 79. und c. a. bedeutet ,,bis zu" und kommt in dieser bedeutung
zunachst ortlich vor.
awt: und izwis gasniumidedum in aiwaggeljon Xristaus, axet ••.
vµfiJy E<p66.oaµEY EV up Evayyelfrp wii X(!t<JfOV k. x 14. lwc;: brahtedun ina und auhmisto pis fairgunjis 1jyayoi avrov ewe;
O<p(]VO<; WV O(!OV<; L. IV 29. u. 6.
Elc;: fairrinnandans und izwis E<ptxv01)µt:YOl de; vµii.c; k.
14. Halbortlich zur iibersetzung von µixet findet es sich : in waurstwis
Xristaus und daupu atneh>ida did TO E(!YOl' TOV Xewwv µexe1 GaYcfrov rf yytaE1'
Ph. II 30. -

==
==

==

Anm. Einmal findet sich ein gen. temp.
eine elc;-bestimmung '. was fraquman dagis h>izuh stiur ijv yn oµEva elc; f)µieav ;iim µ6axoc; elc; N eh.
v 18. - 9 ).
1

1

1

x

==

§ 80. Als eine art massbestimmung kommt die und-bestimmung auch
vor und i.ibersetzt lwc;: giba pus und halba piudangardja meina l'JWow
oot, lwc; ~µlaovc; rijc; {Jaatlelac; µov, Mc. VI 23. I) § 137. -

µexet: in pizaiei arbaidja und bandjos swe ubiltojis b
µixei ~wµwv
xaxoveyoc; t. II 9.
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2) § 37 anm. 2.

§ 82. und patei bildet einen iibergang zu einer konjunktion.

==

awtc; o{;: daubei . . . Israela warp und patei fullo pf udo inngaleipai
llW(}WOlc; ... u[> , Iaea~A YEY01'E1 axetc;
TO nAfJewµa u'iw EGV(l)V elalJ.Gn R.
1

ov

XI 25. -

v. a. K. XV 25. == fwc;: ni uslukaindau daurons Iairusalems, und patei urrinnai sunno
uvx aYoty1]oonat at nvAm < leeovaaJ.~µ ewc; avauiJ.n 0 fjlwc; Neh. VII 3. ey c[> : ibai magun sunjus brupfadis, und patei mip im ist brupfaps

==

1) s. 212. -

2) s. 200 fussn.: vedle temporalne platnosti take patrna jest merna.
5) § 110 anm. 2. - 6) C. S. § 37 opm. 3 s. 62. - 7) C. S. § o7
s. 95, wo aber anstatt J VII 51, 52 J VIII 51, 52 zu lesen ist. - 11) Vgl. wegen fi~ in
zeitbestimmungen = in c. a. § 110. - 9) C. S. § 115 b. s. 135.
3) § 110. _ 4) § 110. -
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fastan µ~ c%vavrat Ol Vlol WV )'Vµ<pwvor; fr ([>

<>

vvµ<pfoi; µel avrwv lartv

v17auveiv Mc. II 19. und pata lveilos client zur iibersetzung von E<p oaov : ibai magun sunjus
brupfadis qainon und pata h>eilos pei mip im ist brupfaps µ~ 1n'wavrat oi
• • oaov
"
' - earn·
'
' M . IX 15 . vtot ruv vvµ<pwvor; nevOeiv e<p
µer• avwn'
o' 1 ,vµ<pwr;
Aus der Skeireins: peihandei und hita nu Sk. IV 11. 1

hindar c. d. und c. a.

§ 83. Es kommt nur e in deutlicher beleg eines dativs vor: dort iibersetzt hindar naea c. a. Es hat komparative bedeutung und bedeutet
,,mehr als": stojip dag hindar daga xeh et ~µiem• nag' 1jµiem' R. XIV 5. Winkler 1) iibersetzt es wohl richtig mit ,,rechnet den einen tag hinter
den andern, setzt einen dem andern nach", eine bedeutung, die Mourek
fiir moglich halt, obgleich er ein wirkliches massverhaltnis, annimmt. (Er
sagt: hindar c. d. bedeutet den gegenstand, hinter welchen etwas gelegt
wird, um es zu messen oder zu vergleichen; nur findet er es sonderbar,
class hier das wort hindar gebraucht wird, weil gewohnlich der gemessene
2
gegenstand vor, neben oder gegeniiber dem mass gelegt wird) ).
1

§ 84. Um nun zu sehen, inwiefern in den andern fallen aus der bedeutung auf ein dativverhaltnis geschlossen werden kann, besprechen
wir zunachst hindar c.a. Es bedeutet ,,jenseits" und iibersetzt an6 e.g.:
ina bedun ei uslipi hindar markos ize avrov naeexaJ.eaav onwr; µera{Jfj ano
nvv oeiwv avrwv M. VIII 34. - dugunnun bidjan ina galeipan hindar
markos seinos fje;avru naeaxaJ..dv avrov aneAGetV ano TWV <5efrvv avrwv Mc.
V 17. - Wie Mourek 3 ) bemerkt, iibersetzt Wulfila in M. VIII 34 hier
logischer, als was im griechischen steht: ei uslipi == class er hinausgehe;
hindar markos == hinter die grenzen. wahrend der gr. text sagt: class
er von den grenzen iibergehe.
ek ro nieav: galeipam hindar pana marisaiw ~dJ.GwµEv di; ro niem'

==

r~<; J..iµv17i; L. VIII 22. -

Einmal iibersetzt hindar c.a. onfow: gagg hindar mik, Satana vnayt:
oniaw µov, aarava Mc. VIII 33. - Auch hier ist die bedeutug ,,jenseits"
noch wohl herauszufinden. Zweimal kommt usleipan hindar vor, wo
der kasus der form nach unsicher ist. Das gr. hat hier elr; ro nfeav:
usleipandin lesua . . . hindar marein bianeeaaavrnr; rov 'I17aov · · · dr; n)
nieav Mc. V 21. - v. a. Mc. VIII 13. -

§ 85. In den folgenden fallen wird hindar c.d. angenommen, weil das
verbum intralokal ist. hindar iibersetzt iiberall nieav: managei sei stop

---~ ~~--U8. -

2) s. 142 § 1H IV, 2 d.: znaci predmet. za ktery se co klade za pricinou
v
v v vec
v merena
vv . se kl ad e pre
v d men
vv.tko • p fi nem n . proti
obycejne
mereni ci srovnavani (kdezto
nemu !) _ 3) fussnote s. 141 : Ulfi.las preklada logicteji nezli psano po recku: ei uslipi =
v
vk y text pravi: a b Y prese
vvldh
·J
aby vysel ven: hindar markos = za hranice: kdezto
rec
o ramc
·
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hindar marein o lJx).or; o for17xwi; nfeav rfjr; GaM.aa17r; J VI 22. - v.a.
Sk. IV 3. - So auch noch bei bigitan ]. VI 25. - Weiter bei qiman:
qam in markom ludaias hindar laurdanau lexerai dr; rd oeca rfjr; •Iovdata,
nfeav rov 'loeMvov Mc. X 1. -. wo die bestimmung allerdings auch.
wie Mourek 1) bemerkt, eine nahere bestimmung zu markom ludaias sein
kann. W enn wir die falle, WO neeav mit hindar iibersetzt Wird, Ver..
gleichen mit denen, wo an die stelle dieser praposition ufar tritt, so
ergibt sich, class ufar das iiberschreiten bezeichnet, wahrend hindar das
sich befinden, kommen oder gehen jenseits hervorhebt. 2)
qiman hindar iibersetzt eexea&at dr; ro nieav: qimandin imma hindar
marein in gauja Gairgaisaine 0.Govrt avup dr; TO nieav dr; !~Y xweav TWY
I'eeyw17vwv M. VIII 28. - v.a. Mc. V I. - Weil bei qiman sehr oft
der dativ steht und auch die folgenden ortsbestimmungen im dativ stehen,
hat auch hindar hier wohl den dat.
Als dativ muss auch wohl die prapositionalbestimmung betrachtet
werden, wo sie einen dat. poss. iibersetzt: nist hindar uns, maizo fimf
hlaibam jah fiskos twai ovx datv f;µiv nJ.eiuv ~ nivu aerot xat lxGver; dvo
L. IX 13. - Es lasst sich der deutsche ausdruck: .,bei diesen leuten
steckt nicht viel dahinter"
diese leute haben nicht viel, und .,etwas
hinter sich gebracht haben" == etwas erworben haben, verg1eichen.
Mourek 3) vergleicht cech . .,miti za sebou" ==hinter sich haben . .,poddeti
za sebou nebo za kym penize, mzdu a pod."
zuriickhalten hinter sich
oder hinter einem geld, gehalt und ahnliches. Russisch liesse sich ver~
gleichen: .,umenja za nim dolgi"
ich habe hinter ihm schulden == ich
habe schulden bei ihm. Auffallig ist hier, class hindar eingefiigt wird,
wahrend rf uniibersetzt bleibt. Wahrscheinlich ist der grund dieser abwei-chung von der vorlage wieder auf rythmische griinde zuriickzufiihren. 1 )

==

==

==

ana.

§ 86. Oertlich entspricht ana .,an" oder ,,auf" c.d. oder acc. Es
iibersetzt £v oder elr;: was . . . sun us . . . ana akra ~v . . . o vco<; • • • l,,,
ayecp L. XV 25. - qam ana fera Magdalan ~J..Gev eli; rd µie17 .1aJ..µavovGa
Mc. VIII 10. - u.o. -

Anm. Einmal kommt ana fotum vor in einem ausdruck zur iibersetzung
von rdi; ni~ar;: po ana fotum eisarna Mc. V 4. -

§ 87. Wo im griechischen Eli; oder lv steht, flndet sich vor denselben
substantiven bald in, bald ana; in einigen anderen fallen, wo auch ek
oder ev mit in oder ana iibersetzt wird, flndet sich daneben vor dem-selben substantiv ana zur iibersetzung von eni; da es nicht wahrscheinlich
ist, class diese stellen einfluss auf die stellen ausgeiibt haben, wo ana zur
1) § lH, 2, b s. 141: hindar Iaurdanau muze byti zavisle na qam, ale nemusi, snad
jest jen privlastkem k markom a pak pravidelnym urcenim klidu.
2) § 72. - 3) § IH. 2 c. s. 142. - 1) Wegen hindana § § H, 45.

Verhandel. Afd. Letterkunde {Nieuwe Reeks) 01. XXVIII.
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'iibersetzung von El<; oder fr client, werden sie hier zusammengefasst. In
vielen fallen client in zur iibersetzung von d<; (iv) und ana zur iibersetzung
von bd. Weil der unterschied von ana und in in diesen fallen fast immer
deutlich ist, werden nur die auffalligen stellen naher besprochen.
ana und in wechseln : ana airpai godai (gadriusan) L. VIII 8, ana airpai
(gaggan) J. VI 21, (wairpan) (== bd) ebda, (waurd gamaurgip taujan) (== ln0
R. IX 28, (qiman) Sk. IV 22. in airpa goda (gadriusan) Mc. IV 8, in allai
airpai jainai (ina usmerjan) M. IX 31. - ana armins (seinans) (andniman,
niman) L. II 28, Mc. IX 36. in arma seinamma (gataujan swinpein) L. I
51. - ana aupidos (draibjan) L. VIII 29. ana aupida (usgaggan, sairuan)
M. XI 7, ana aupidom (wisan) L. I 80, ana aupidai (bileipan) L. XV 4,
(gasopjan) (== lni) Mc. VIII 4, ana aupidos (afleipan) L. V 16, ana aupidai
(manna matjan) J. VI 31. in aupida(i) (ina (us)tiuhan) Mc. I 12, L. IV 1.
( wairpan waurd) L. 111 2, (wopjan) L. III 4. - ana fauradaurja (usgaggan) L. X 10, in daur (usgaggan) M. XXVI 71. - ana diupipa (briggan
po natja) L. V 4, in diupipai (mareins wisan) k. XI 25. - ana fairguni
(usgaggan) J. VI 3, ana fairguni hauh(ata) (ustiuhan) L. IV 5, Mc. IX 2,
ana fairgunja (gatimrjan) (== lni) L. IV 29, in fairguni (ussteigan, usgaggan bidjan) Mc. III 13, L. IX 28. - ana rohsnai (sitan) M. XXVI 69,
in rohsn (mipinngaleipan) J. XVIII 15. -- ana pamma aftumistin stada
(anakumbjan) L. XIV 10, ana stap aupjana (afgaggan) L. IX 10, ana
aupjana stap (galeipan) L. IV 42, ana pamma stada (wisan hawi manag)
J. VI 10, ana aupjaim stadim (wisan) Mc. I 45, ana pamma stada (qiman)
(== ln0 L. XIX 5, ana Gaulgaupa stap (attiuhan ina) (== lni) Mc. XV 22,
ana stada ibnamma (gastandan) (== lni) L. VI 17. in allaim stadim
(daun gabairhtjan) k. II 14, in galiuge stada (anakumbjan) K. VIII 10,
in pamma stada (wairpan) R. IX 26, in pammei . . . stada (wisan, saljan)
J. XI 6. - ana wig a (ufstraujan, ufligan, fraihnan siponjans seinans) L.
XIX 36, Mc. VIII 3, Mc. VIII 27. in wig (waiht ni niman, garaihtjan
fotuns unsarans, usgaggan) Mc. VI 8, L. I 79, Mc. X 17, in wiga (wisan,
gaggan, laistjan, mip izwis misso mi ton) M. V 25, L. IX 57, Mc. X 52,
Mc. IX 33. - ana andawleizn (speiwan) M. XXVI 67, (driusan) (== lni)
L. XVII 16, (hulistr lagjan) (== in0 k. III 13, ana wlit is (speiwan) (==
lµmvetv avup) Mc. XIV 65, ana andwairpi (driusan) (== lni) L. V 12.
in andawleizn (slahan) k. XI 20. - Diesen fallen schliessen sich an:
ana weinatriwa (weinatains was) J. XV 4, ana imma - pamma smakkabagma -- (bigitan ni waiht niba lauf) (== lni) Mc. XI 13. ana ailvatundjai
(Moses bandwida) (== lni) L. XX 37. - ana ailvatundjai (niu gakunnaidedup ana bokom Mosezis) (== kd) Mc. XII 26. in godana alewabagm
(intrusgjan) (== el<;) R. XI 24, in swesana alewabagm (intrusgjan) (gr. dat.)
ebda. In Mc. XII 26 iibersetzt Winkler 1) ana durch ,,in bezug auf";
dass dies unrichtig ist, ergibt sich aus der parallelstelle 2). Nur ist die
konstruktion unregelmassig: die bedeutung ist .. am dornbusch".

in neben ana findet sich auch bei den namen von biichern und briefen
u. a. : ana bokom M osezis (gakunnan) Mc. XII 26, ana pizai aipistaulein
(gameljan) K. V 9, ana praufetum (gameljan) J. VI 45, - ana witoda
(hausjan) J. XII 34, (hi er iibersetzt ana lx, das ,, woher" wird also durch
ein ,,wo" ersetzt). - in bokom psalmo 'no - (qipan) L XX 42, in bokom
waurde Esaeiins (gameljan) L. III 4, in bokom (gaurjan izwis) k. VII 8,
in Esai'in praufetau (gameljan) Mc. I 2, - ni in spildom staineinaim, ak
in spildom hairtane leikeinaim (gameljan) k. 111 3, - in witoda izwaramma,
in witoda {raujins, in witoda ... Mosezis (gameljan) J. VIII 17, L. II
23, K. IX 9. Zu dieser gruppe kann auch gebracht werden ana oder in in verbindung mit leik, obgleich diese ausdriicke mehr oder weniger iibertragen
gefasst werden miissen. Hier werden nur diejenigen beispiele verzeichnet,
wo die ortliche bedeutung noch durchblickt : ana leika meinamma (bairan
stakins) G. VI 17, ana leika seinamma (witop gatairan) E. II 15, ana
leika meinamma (fraistubnjai frakunnan) G. IV 14, ana leika (ufkunnan)
Mc. V 29, (gr. dat.). in leika (lipuns gasatjan) K. XII 18, (bimait ...
handuwaurht) E. II 11, in ainamma leika (lipuns haban) R. XII 4, in
leika seinamma (saian} G. VI 8. -

1) s. 185. -

2) Vgl. auch Bauer, s. v. int.
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§ 88. W enn wir die beispiele, in denen ana und in mit einander
wechseln, vergleichen, ist in den meisten fallen der unterschied zwischen
ana und in deutlich und entspricht dem modernen sprachgefiihl. So
hedeutet ana diupipa L. V 4 im gegensatz zu in diupipai k. XI 25 ,,nach
der tiefe". So bedeutet ana fauradaurja usgaggan L. X I 0 ,,auf die strasse
gehen", in daur usgaggan M. XXVI 71 ,,zur tiir hineingehen". So
ist der un~erschied deutlich zwischen ana armins niman Mc. IX 36 und
in arma seinamma gataujan swinpein L. I 51. - So wird man im gegensatz zu M. XXVI 69 ana rohsnai sitan J. XVIII 15 in rohsn zu erklaren
haben aus dem verbum mipinngaleipan, einer zusammensetzung mit inn.
In anderen fallen aber sind die grenzen fliessend. So findet sich
in derselben bedeutung : draibips was ana aupidos L. VIII 29 und :
ahma ina ustauh in aupida Mc. I 12. - So ist der unterschied nicht
deutlich zwischen: gadriusan ana airpai godai L. VIII 8 und: in airpa
goda Mc. IV 8. - Auch ist es nicht einzusehen, warum das eine mal
bei staps · in, das andere mal ana gebraucht wird. In den modern en
sprachen findet man allerdings auch ,,in" und ,.auf" bei wortern, die
.. platz" bedeuten, gebraucht, vgl. hd. ,,auf diesem platz", nl. ,,op deze
plaats", engl. ,,in this place". ana fairguni ist bestimmter als in fairguni,
erstes entspricht dem hd. ,,auf den berg", letzteres ,,in das gebirge".
Ebenso ist ana wig a bestimmter als in wiga; es lasst sich vergleichen
mit fr. ,,sur le chemin" neben ,,en chemin". ana wiga kommt aber
auch in unbestimmter bedeutung vor: Mc. VIII 27. Weiter wird noch
aufmerksam gemacht auf den gegensatz im gebrauch von ana und in
bei: ana fotuns gaskohi und: figgragulp in handu giban L. XV 22. -
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und auf ana andawleizn is speiwan M. XVI 67 gegeniiber in andawleizn
slahan k. XI 20, dem sich anschliesst : in brusts seinos slahan L. XVIII
13. Auffallend ist auch die abweichung von der vorlage: hlaiwa patei
ushuloda ana staina M. XXVII 60, wo nach dem modernen sprachge...
fiihl nur ,.in" zu erwarten ware. Bei namen von briefen usw. entspricht
,.in" dem modernen gebrauch. Man kann aber auch den gebrauch von
in neben ana vergleichen mit ,.etwas in einen brief schreiben" und .. auf
eine karte". ana erinnert an das mhd ... an den buochen lesen".
Auch in den fallen, wo vor leik sich ana oder in finden, ist es klar,
warum entweder ana oder in gebraucht wird, nur wiirde man erwarten:
bimait ana leika E. II 11. Wie fliessend iibrigens in solchen fallen
die bedeutungsgrenzen der prapositionen sein konnen, ergibt sich aus
k. IV 10 u. 11.: daupein fraujins Iesuis ana leika unsaramma uskunpa
sijai.. . libains Iesuis swikunpa wairpai in riurjamma leika unsaramma.
W ahrscheinlich wird iv variationshalber das eine mal mit in und das
andere mal mit ana iibersetzt.

Dasselbe verhaltnis ist anzunehmen: galagidedurt imma (wipja) ana haubid
J. XIX 2 und wahrscheinlich auch
bei dem friiher 1) schon erwahnten po ana fotum eisarna als iibersetzung
von rd~ nidw; Mc. V 4, weil daneben auch eisarnam bi fotuns gabuganaim
(ebda) gleichfalls zur iibersetzung desselben gr. wortes vorkommt. Un ...
sicherer ist: lagjands (swamm) ana raus ncetGtk {an6yyov) xa).6.µcp M.
XXVII 48. - v.a. Mc. XV 36. - Wenn einmal die bedeutung ana
um"
feststeht, konnen vielleicht auch andere beispiele so erklart werden ;
SO: draus ana hals is jah kukida imma foimaev bit rov lf.!UX'f)AUV avwu
xa{ xaucplJ..17aEv avr6v L. XV 20, obgleich die modernen sprachen auch
.. an" haben. 2)
Abweichend von dem gewohnlichen gebrauch findet sich ana midumai
Sk. III 21 : daupeins Iohannes ana midumai twaddje ligandei. Dieser beleg
beweist schon wieder, wie in nicht rein ortlicher bedeutung ana und in
miteinander wechseln konnen.
Oertlich ist ana auch, obgleich die bestimmung abstrakt ist, wo es
bd iibersetzt: atgaf izwis waldufni trudan . . . ana allai mahtai fijandis

Anm. 1. Zweimal kommt ana in verbindung mit himin vor, wo es bd
iibersetzt: po ana himinam jap.-po ana airpai rd bd roi~ oveavoi~
xat ra Em rij~ yij~ E. I 10. - v.a. C. I 20. - Daneben findet sich
sehr oft in zur iibersetzung von El~ (iv): weil der grund dieses auf...
falligen gebrauches von ana nicht in der bedeutung liegen kann, muss
einfluss der vorlage und des folgenden ana airpai angenommen werden.
Anm. 2. Wahrend bd ro UAWVlOV L. v 27 iibersetzt wird mit ana
motastada, findet sich dafiir M. IX 9 und Mc. II 14 in genau der...
selben verbindung at motai 1). W ahrscheinlich ist ersteres zu iiber...
setzen ,.auf dem zollplatz", Ietzteres ,,am zoll".
Anm. 3. Eine ortliche bedeutung legt Mourek ana auch bei: wairpandans
hlauta ana pos (wastjos) {30.A.lovu~ xA.fJeov bl avra (rd Zµcfoa) Mc. XV
24, weil man die lose wirklich auf die kleider geworfen habe 2).
Wahrscheinlich diinkt mich Winklers 3 ) auffassung, class ana hier
iibertragen gebraucht wird.

§ 89. In einigen fallen scheint ana die bedeutung von .. um" zu haben;
es iibersetzt dann auch einmal 1uet und zweimal client die ana-bestim.mung zur iibersetzung eines dativs oder einer brt...bestimmung bei einem
mit nEet zusammengesetzten verbum. Am deutlichsten scheint mir die
um.-bedeutung in: ei galagjaidau asiluqairnus ana halsaggan is nEelxucm
).{Go~ µvJ..ixo~ nE(!t rov reax17J.ov avrov Mc. IX 42. biwaibips leina ana
naqadana neeif3e{Jl.17µivo~ mvc56va int yvµvov Mc. XIV 51. - Auch kann
sehr wohl die bedeutung ,.um" angenommen werden in: atlagidedun ana
ina paurneina wipja neemGia<JiY avup • .. axaYGtVOY ari<paYOV Mc.
17.-

xv

1) § 130. -

2) ponevadz losy metany jsou v.skutku na 5aty §33, IV, A, 1s.31. -

3) s. 206.

bdGrp,av avrov (arhpm1 ov) ln't r~v xapaA.~JJ

~.

== ..

MC>wxa vµiv r~v i;uvaiav rov natElV • .. lnt niiaav r~v dvvaµtv WV lxGeov

L.

x

19. -

§ 90. Schon ein paar mal iibersetzte ana einen gr. dat.; dies hangt
damit zusammen, class das rein ortliche verhaltnis in ein verhaltnis des
interesses iibergeht. Dies tritt noch starker hervor, wenn von personen
die rede ist. Das ortliche verhaltnis ist noch deutlich in vielen fallen,
so z.b.:
== int c.a. : pize idweitjandane puk gadrusun ana mik . . . raw OJ!EtdtC6vrwY ae inineaoY bi' lµi R. XV 3. - v.a. L. III 22. - Mc. I 10. L. XIV 31. - u.o. Anm. I. Einmal wird bd c.a. mit einem blossen casus bei einem zu ...
sammengesetzten verbum iibersetzt: agis disdraus ina cp6{Joi; lnimmv
Ed avr6v L. I 12. -

==

blosser casus, einige male allerdings bei einer zusammensetzung
mit ini oder EV: drusun ana ina lnmmutv avup Mc. III 10. - v .a. Mc.
x 34. - J. x 31. In einigen dieser falle tritt die giinstige oder ungiinstige gesinnung
stark hervor, so beispielsweise L. XIV 31 und Mc. III 26. - Mc. III 24
wird denn auch int in derselben bedeutung mit wipra iibersetzt. 3 )
Halbortlich ist ana auch in den folgenden verbindungen, wo es bd
c.a. oder c.d. iibersetzt; es bedeutet hier ein hinzufiigen: anaaiauk jah
pata ana alla neoaeG17xev xat rovro int nii.atY L. III 20. - v.a. M. VI
27. - Ph. II 27. - Hierher gehort auch wohl
ne6c ana po alla hlaif
fauramapleis melDIS ni sokida J"CQO~ rovtoi~ a(!WY rij~ f)YEµovfo~ µov OVX
lC~r17oa Neh. V 18. neo~ rovroi~ ist als ,.ausserdem" aufgefasst, ebenso

==

1) § 86 anm. -

2) Vgl. wegen des synonymen bi c.a. § 148. -

3) § 62.
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wie in der lat. iibersetzung: et praeterea panem praefecti non quaesivi. 1)
Halbortlich findet sich auch ana c.d. zur iibersetzung von bd c.a.: ei ufar...
hleiprjai ana mis mahts Xristaus l'va lnwxYJvwa17 bi lµe ~ dvvaµiq rov
Xeiawv k. XII 9. - gah>eilaip sik ana imma gawairpi izwar lnavanavaerat bi avtov n et{!~VYJ vµwv L. x 6. - u.o. Ohne entsprechung in der
vorlage: was ahma sa weiha ana im ~v nvEvµa a:ywv J. VII 39. Es lasst
sich aber vergleichen Apg. XIX 6: nvevµa TO aywv bi avwt:q 2).

Auch wohl
lni c. d.: ufarassau(s) anstais gudis ana izwis r:~v
vncefJaV. ovaav xaetv WU Owv hp vµt:v k. IX 14. -

54

Anm. 2. Gegen die conjektur von Cromhout 3), die auch friiher schon
Appelt 1) vorgeschlagen hatte: warp afslaupnan (ana) allans lyivero
~(J.µ{Joc; lnt mivrac; L. IV 36 erheben sich bedenken grammatischer
natur, weil wairpan intralokal ist. 5)
§ 91. Das verhaltnis des interesses tritt in den vordergrund bei lagjan
und seinen zusammensetzungen. Hier findet sich in der vorlage neben
lni auch der blosse dat.
lni: lagjands handuns ana po (barna) piupida im nGelc; rdc; xet:eac;
bi avid (rd nmMa) EVAO{'Et avra Mc. x 16. - v.a. J. VII 30. - Sk. VIII
1. - J. VII H. - M. IX 18. dat. : lagjais ana po (dauhtar) handuns bit&fiq avrfj rdc; xt:lea~ Mc.
23. Bei vielen anderen verben und ausdriicken, die eine abstraktere be...
deutung haben, tritt das geistige verhaltnis stark hervor, obgleich das
ortliche verhaltnis noch oft herausgefiihlt wird.
lni c.a.: trauainai, pizaiei man gadaursan ana sumans pans munan ...
clans uns swe bi leika gaggandans rfj ncnotG~aEt fl J.oyiCoµm roJ..µijam lnl
nvac; TOV~ J..oytCoµivovc; ~µii~ we; xard aaexa 1lE(!tltaTOVYTac; k. x 2. - v.a.
T. I 18. de;: runa gudis fraqepun ana sik r~v {Jovl~v rov Bwv YjGfrYJaav elc;
foviovc; L VII 30. - Hier finden sich als synonyme in 6), wipra 7) und du 8 ).
~ara e.g.: ni aihtedeis waldufnje ainhun ana mik ovx elxcc; €~ovalav
oMeµiav xar' lµov J. XIX 11. - v.a. J. XVIII 29. - K. IV 6. - Mc.
XIV 55. - C. II 14. gen. bei einer zusammensetzung mit xara: Iva pai ana puk weit...
wodjand ti ovroi aov xaraµa(!TV(!OValV Mc. XIV 60. - v. a. M. XXVII
13. - Mc. XV 4.

==

v

==

==
==
==
==

Anm. 1. In einer ahnlichen bedeutung wie J. XVIII 29 tritt T, V 19 an
die stelle von xara c. g. bi: bi praizbwtairein wroh ni andnimais
xard neea{Jvrfeov xarrrroeiav µ~ naea<Jixov 9).

==

Ebenso in verbindung mit einem substantiv
mt c. a.: ahma fraujins
ana mis nvEvµa xveiov bi lµi L. IV 18. - v. a. G. VI 16. - R. XI 22.
1) Vgl. Bernhardt z. st. - 2) Str. anm. - 3) Skeireins aiwaggeljons pairh lohannen,
Delft 1900. (Leid. Diss.) s. II, st. VIII. - 4) Germania, XIX, s. 287. - 5) Verf. PBB,
XXXIX, s. 211 ff. u. § 174. - 6) § 109. - 7) 62. - 8) § 122. ....- 9) § 147.

==

Anm. 2. Dass das richtungsverhaltnis noch herausgefiihlt wurde, ergibt
sich wohl daraus, class lni in derselben bedeutung mit du ilbersetzt
wird. Dass der unterschied zwischen ana c. d. und ana c. a. nicht
stark ausgepragt war, ersieht man daraus, class mit einander ken ...
kurrieren ana c. d.. ana c. a. und du, wo die vorlage stets bri hat.
== du: infeinoda du pizai managein anA.ayxviCoµat lnt TOV oxJ..ov
Mc. VIII 2 1). - horinop du pizai . µoixarat ln' avr:~v Mc. X 11. == ana c. d., c. a. oder du: du weitwodipai ana ins cl.; µaervewv
hi avwvc; L. IX 5. --- weitwod gup anahaita ana meinai saiwalai
µ6.ervea rov uEov lmxaJ..ovµm lni r~v lµ~v 't/'VX~V k. I 23. - weitwodei
unsara du izwis 10 µaervewv nµwv lq/ vµU.c; th. I 10.
Anm. 3. Auch bi ilbersetzt in dieser bedeutung lni c. a. : gaigrot bi po
(baurg) l!xAaVOEV bi avr~v (r~v n6Atv) L. XIX 41. 2) - Einmal findet
sich bei demselben nomen ana c. d. und bi wahrscheinlich c. a. :
ana pus selein ln't . . . ae xeYJat6n7ra R. XI 22. - selein bi uns in
Xristau Iesu X(!YJOTOTYJTt l<p' nµiic; lv Xeump , lYJOOV E. II 7. Anm. 4. Viermal wird lni c. a. mit einem blossen dat. oder acc.(?) iiber ...
setzt: unte is gods ist paim unfagram jah unseljam Ort avroc; X(!YJOTOc;
EaTlV ln't rove; axaeiarovc; xa't 1lOVYJf20Vc; L. VI 35. - gableipjands unsis
anJ.ayxviaGc'tc; lqJ Yjµac; Mc. IX 22. 3), - fauramapljos ... kauridedun
po managein . . . jah skalkos ize fraujinodedun pizai managein ot
aexovw;. . . lf36.ev11av XAOtOV ln't TOY Aaov (l/Jaevvav bi' avwv~ B) ...
xaiye rd natda(!ta avrwv lxveicvaav lnt !OV la6v Neh.
15. -

v

§ 92. ana c. d. bezeichnet den grund, es iibersetzt lni c. d. : wisan ...
clans in pizai hleiprai swogatjam kauridai ana pammei ni wileima afhamon,
ak anahamon ovw; lv up ax~vet auvaCoµev /Jaeovµevot, l<p' qJ ov GiJ.oµcv
lx<JvaaaGat au brcv<JvaaaGat k.
4. - Streitberg 4 ) iibersetzt ana pammei
mit ,.weshalb" und zieht es zu wileima. Richtiger iibersetzt Holtzmann 5):
wir seufzen in bedriickung, weil wir nicht (unsern leib) ausziehen, sondern
(den neuen) darilber anziehen wollen. - v. a. K. VIII 11. es_ iibersetzt lni c. g.: ana munpa twaddje weitwode jap... prije gastandip
all waurde lnt or6µar:oc; dvo µaerverov xal. retwv araG~aerat niiv ~ijµa k.
XIII 1. lv: ei bairhta waurpeina waurstwa gudis ana imma iva <paveeroGfi
rd lera TOV Bwv lv avuj5 J. IX 3. Einen grund bezeichnet auch der ausdruck ana ... namin == lnl...ov6µau:
ana peinamma namin usdreibandan unhulpons bri up ov6µari aov lxf36.A....
J.ovra dmµ6vta L. IX 49. - v. a. Mc. IX 37. -

v

==

1) § 122. - 2) § 144. - 3) C. S. § 15 opm. s. 33 und verf. PBB, XXXIX, s. 204 ff. i) Glossar. s. v. ana. - 5) Handcommentar zum neuen Testament IV Bnde, 2e Aufi.

Freiburg i. B. 1892. 1893, II, s. 237.
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Anm. Einmal wird in diesem ausdruck bit mit in iibersetzt : saei taujip
maht in namin meinamma oq not~<JEt Mwaµtv int up ov6µarl µov
Mc. IX 39. - Weil neben ana oft in zur iibersetzung von iv
vorkommt, in der parallelstelle von L. IX 49, Mc. IX 38 anstatt
eines dat. instr.: in peinamma namin usdreibandan unhulpons ujj
ov6µad oov lxf3aV..ovra daiµ6vta, liegt auch im zusammenhang mit
obiger anderung die vermutung nahe, class ana nur dem einfluss der
vorlage zuzuschreiben ist und der idiomatische ausdruck in namin ist. 1)

§ 94. In andern fallen bezeichnet ana mehr den gegenstand, in bezug
worauf die handlung geschieht.
lnt c. d. : ana gaprafsteinai unsarai filaus mais faginodedum ana
fahedai Teitaus bit ... rfi naeaxA~<JEt fJµwv :rff(]taOOrf(!Wq p.aA.Aov EXCtQYJ/tEV
mt rfi xaeij. Tirov k. VII 13. v. a. Ph. IV 10 - k. XII 21. k. VII 7. - u. o. -

Auch ana c. a. bezeichnet zweimal den grund ; einmal iibersetzt es "ta
c. a. : appan bi aiwaggeljon fijandans in izwara, ip bi gawaleinai liubai
ana attans xard µAv ro t:vayyiA.wv lx&eot ~t' vµO.q, xara M r~v lxA.oy~v
ayam1ro& c5td rovq narieaq R. XI 28. - im zweiten fall einen gen. bei
einer zusammensetzung mit xara: ni l:uop ana pans a[n]stans µ~ xaraxavxw
iwv xladwv R. XI 18. 2) 3)

§ 93. ana c. d. zur bezeichnung eines grundes kommt auch vor bei affektverben und bei verben, die eine affektausserung bezeichnen und iibersetzt
lnl c. d. : biabridedun manageins ana laiseinai is l~mA.~oaovro Ol oxA.ot Ent
ifl ~tdaxfi avrov M. VII 28. - pairh gakust pis andbahtjis mikiljandans gup
ana ufhauseinai andahaitis izwaris in aiwaggeljon Xristaus <5td rijq t5oxtµijq
iij' <}taxovlaq ravr17q c5o~aCovuq rov Gdw Ent rfj vnorayfi rijq oµoA.oylaq v µwv
Ek fO EvayyiA.tov rov Xetorov k. IX 13 - u. o.

Anm. l. Daneben finden sich zur iibersetzung von brl c. d. in c. g., in c. d.
und bi : bei sildaleikjan kommt auch noch ein blosser acc., bei faginon
ein blosser dat. vor : managai in gabaurpai is faginond noA.1ol Eni rfi
yevhm avrov xae~oovrat L. I 14. - fagino in qumis Staifanaus xalew . .•
lnt rfj naeovolq. ~mpava K. XVI 17. - nih faginop inwindipai, mipfaginop
sunjai ov xal(!Et Ent rfj a~txlq., ovrxal(!Et de rfi aA.17Gelq. K. XIII 6. - Hier
steht der erste dat. wohl unter dem einfluss des zweiten - alla managei
sildaleikidedun in laiseinais is nfi.q 0 oxA.oq E~E1CA~<J<JElO int rfi dtt5axfi
avrov Mc. XI 18.- at allaim pan sildaleikjandam bi alla poei gatawida lesus navrwv <}8 Gav µaC6vrwv bil nO.atv olq Enol17at:v o 'l1Jaovq
L. IX 43. - sildaleikjandans andawaurde is gapahaidedun Gav µaoavuq
lnl rfi anoxeloet avrov Ealy1]<1UV L.
26. 4) Die iibersetzung von
lnl c. d. durch in c. g. ist sehr hauflg.

xx

Anm. 2. Auch findet sich einige male du zµr iibersetzung von Enl c. d.
So bei infeinan, bei welchem verbum auch bit c. a. so iibersetzt
wird 5) : infeinoda du izai EanA.ayxvfoG17 bi avr'fj L. VII 13. - Hier
tritt das richtungsverhaltnis hervor. Dies ist noch starker der fall bei
galaubjan, trauan und wenjan, wovon unter du zu handeln ist 6).
1) § 105. - 2) Wegen in c. g. zur ilbersetzung von oia c. a. § 142. - 3) Wegen der
bedeutung von ana Mc. XV 24 § 88 anm. 3. - •) Wahrscheinlich verschreibung fur
andawaurdi. v. Bernh. anm., dagegen Str. E. B. § 263, 1. - 5) § 91anm.2. - 6) § 122. -

=

Anm. 1. Th. III 7 wird l<p9 vµiv in derselben bedeutung wie k. VII 7
mit {ram izwis iibersetzt, offenbar variationshalber 1).
Anm. 2. Neben ana zur iibersetzung von lni c. d. finden sich in c. d.
und bi c. a. : pata samo hulistr in anakunnainai pizos fairnjons
triggwos wisip unandhulip TO avro xaJ.vµµa bit rfj amyl WOEl rijq
naAataq c5ta6fJxYJq µivu µ~} avaxa.A.v.nroµtTOV k. III 14. - witandei
patei warp bi ija t:Mvia o yiyovt:v bi avrfi Mc. V. 33. 1

ana c. d. iibersetzt ein paar mal Ev : in allamma managnip, galaubeinai
jab waurda jah kunpja jah in allai usdaudein jah ana pizai us izwis in
uns friapwai EV navrt nE(]t<J<JEVHE, nlaut xat A.6ycp xal yvW<JEl xat naon anovdfj
xat r1j E; vµwv EV fJµiv ayan17 k. VIII 7. - Hier ist ana offenbar gebraucht,
um eine haufung von in zu vermeiden. Man kann daraus ersehen, wie
fliessend in iibertragenem gebrauch die grenzen zwischen in und ana sind.
Dies ergibt sich auch aus E. I 3, wo A ana, B in liest : izei gapiupida
uns ana (in) allai piupeinai ahmeinai in himinakundaim in Xristau
0 t:vA.oynaaq fjµO.q EV naa17 EvA.oylq. 1lVW µauxfj EV ro'iq E1lOV(!UVlotq EV Xetaujj.
Zu : kannjan unsis runa wiljins seinis bi wiljin, saei fauragaleikaida
imma yvwefoaq fJµiv ro µvor~ewv rov Gt:.A.~µaroq avwv, xard rryv Eildoxlav
avrov fjv 1l(!OEGero EV avup E. I 9. - gehort die glosse: ana leikainai poei
garaidida in imma. Dies soll wohl heissen : in bezug auf den entschluss.
den er in ihm gefasst hatte. Die bedeutung von ana stimmt dann ungefahr
mit der von bi c. d., das ,,gemass" bedeutet, iiberein 2).
ana := an6 : fraweit mik ana andastapja meinamma Exdlx1JOOV µt: ano rov
avndlxov µov L. XVIII 3. - Im griechischen bedeutet an6 hier ,,von".
Wir iibersetzen ana hier wohl am besten mit ,, von seiten des''.
genitivus absolutus: parei matidedun hlaif, ana pammei awiliudoda frauja 01lOV E<:payov lOV aerov EVXU(!l<Jt~oavroq WV xvelov J. VI 23. Obgleich der grund der abweichung nicht deutlich ist, ist doch der sinn
klar. ana hat hier dieselbe bedeutung wie Sk. VII 16: nih pan ana paim
hlaibam ainaim seinaizos mahtais filusna ustaiknida, ak jah in paim fiskam,
wo auch wieder ana und in miteinander wechseln.

==

§ 9S. Unabhangiger vom verbum kommt ana c. d. vor, einmal in einer
zeitbestimmung, wo die vorlage einen gen. hat: ana midjai dulp usstaig
Jesus in alh iijq foerijq µt:<JOV<J'Yjq avi/31] 0 , l17aovq ei<; ro lE(]OV J. VII 14.
1) § 23. -

2) Auch bi c. a. hat zuweilen diese Bedeutung

ff 92 anm., 1, 155 anm.
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ana c. a. kommt weiter zeitlich vor; zweimal in verbindung mit einem
verbum : sunno ni dissigqai ana pwairhein izwara o ~J.wc; µ~ budvhw lni
tcp naeoeyioµcjj vµw1 E. IV 26, WO das zeitbestimmende mehr in dem
satzzusammenhang steckt. Weiter mehr unabhangig zeitlich distributiv,
wo die vorlage einen genitiv hat : sibun sinpam ana dag frawaurkjai du
pus lmaxi~ iijc; ~µeea~ aµaern elc; al: L. XVII 4. 1

§ 96. Rein distributiv == cha : gawaurkeip im anakumbjan kubituns ana
h>arjanoh fimf tiguns xaraxJ..iYaTE avwi1.; XAtaiac; di•d :nen~xona L. IX 14. Anm. Sonst wird civa in distributiver bedeutung iibersetzt mit lvazuh :
insandida ins twans h>anzuh . . . in all baurge jah stade d:nfomAEl'
a~roi1i; avd ~vo ... elc; miaav :n6J..o• xai ronov L. X 1. - und durch
ein distributivum : nih pan tweihnos paidos haban µ~u ava ~vo
xawva~ EX£lV L. IX 3 1). Modal zur iibersetzung von xarci findet sich ana einmal : ikei ana
andaugi . . . hauns im in izwis <k xard :ne6awnov ... ran et voe; lv vµiv
k. X 1. Es bildet einen gegensatz zu aljar, soll eigentlich wohl
bedeuten ,,in eurer gegenwart". vgl. .,einem etwas ins gesicht sagen".
In massbestimmungen kommt ana zweimal vor zur iibersetzung von d:n6 in
verbindung mit spaurds, J. XI 18: was ... Bepania neh>a Iairusaulwmi[a]m
swaswe ana spaurdim fimftaihunim l;v •.. ~ B17Gavia lyyv.; rwv •lceoaokvµwv
ch, ano <Jrabiwv bExa:nivu - L. XXIV 13. Giessener bruchstiick :
.... and. in ana spaurd.
sa ... m
erganzt von Helm :
(haim wis)and(e)in ana spaurd(e. j. fairra lairu)sa(le)m.
xwµ17v
a:nixov<Jav oradiovc; U~xovra a:no •leeovaaJ..~µ Str. glossar s. v. ana iibersetzt ana hier mit ,,gegen", ebenso wie
Mourek § 36, 4 s. 36 sagt, dass hier annahernd ein wfrkliches mass
bezeichnet wird 2). Das ,,gegen'' wird hier aber in der ersten stelle durch
swaswe (roe;) bezeichnet, sodass ana die iibersetzung von a:n6 ist: es
bezeichnet hier also nur die entfernung von einem punkte aus ; vgl. lat.
a, nl. op, engl. on 3)
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Anm. Mit and konkurrieren der gen. und du

1),

bei qiman auch at.

2)

==

lY: usiddja pata waurd and alla Iudaia ... jah and allans bisitands
Uijlfrv 0 ).6yoc; ovw~ EY oln rfi •Iovflaiq. ... xai lv naan rfj 1lf(]lXW(!<p
L. VII 17. Em c. a. : warp huhrus mikils and alla airpa lyiYtro J..tµoc; µiyac; lni
nifoay r~Y yijv L. IV 25. W enn wir mit dieser stelle vergleichen
M. XXVII 45: warp riqis ufar allai airpai lyiYEw ax6wc; bit miaav r~v
yijY oder Mc. XV 33 riqis warp ana allai airpai ax6wi; lyivtro l<p 0).17"
i~v yijY, so bedeutet and alla airpa die verbreitung langs der erde und
ufar (ana) allai airpai das entstehen iiber der erde; vgl. die gleichbedeutende stelle mit L. IV 25 (L. XV 14), wo and xaui c. a. iibersetzt. 3 ) (Kern).
c5ui c. g.: ussteigandans ana hrot and skaljos dvo.f3aYui; bit ro c5wµa
c5ia tWY XE(!aµwv L. V 19. - v. a. k. XI 33. =::: xata C. a. : pairhiddjedun and haimos dt~(!XO'J'TU Xata uk xwµac;
L. IX 6. - v. a. L. VIII 39. - L. XV 14. - Tit. I 5. - L. VIII 1. == xara c. g.: rann sa wripus and driuson in pana marisaiw weµ17aev
~ dyiJ..17 xara WV xer;µ1 0V Eli; t~Y J..iµv17v L. VIII 33. ebenso Mc. v
13. - meripa urrann and all gawi bisitande bi ina <p1}µ17 UijJ..GeY xa6' 0J.17c;
iijc; 1lE(!lXW(!OV 1lE(!l avwu L. IV 14. - v. a. M. VIII 32. == gen. bei einer zusammensetzung mit bia : and pata munaida pairhgaggan lxdv17~ lµtAAtv c5dexwGm L. XIX 4. - and pata ist ,.daran
voriiber". 4)

==

==

1

§ 98. Bei andern verben : Das verhaltnis ist genau dasselbe, weil and
ziemlich unabhangig von dem verbum ist.
Daher auch, class es in verbindung mit verben gebraucht wird, die
sonst im gotiscpen gewohnlich intralokal behandelt werden, wie qiman
und wairpan. 5)
==cl~: merjada so aiwaggeljo and alla manasep xr;evxGfi ro t:vayyO.w1
lOVlO de; oJ..ov lOV x6aµov Mc. XIV 9. - v. a. Mc. I 39. lv : laisjan jah merjan and baurgs ize du56.axnY xai x17eva<Jetv lv raic;
n6J..e<Jtv avrwv M. XI 1 - v.a. R. IX 17. 1

==

Anm. Mit and konkurrieren hier in c. d. und c. a.

6)

ov

§ 97. and bedeutet : langs, an der oberflache eines gegenstandes entlang,
iiber etwas hin.
Es kommt vor in verbindung mit bewegungsverben und iibersetzt elc; :
usiddja meripa fram imma and allans stadins pis bisunjane landis l~moecvew
l;xo~ :neel avrov de; :navra r6:nov rijc; :TlE(!lXW(!OV L. IV 37. - vgl. a. M.
IX 26. - Mc. I 39. - L. XIV 23. - Mc. I 28. - R. X 18. - L. III 3. -

== dta c. g. : pizei hazeins in aiwaggeljons and allos aikklesjons
o
l:nmvoc; lv up elJayyeJ..icp btd :naawv rwv lxxJ..17atWV k. VIII 18. - v. a.
E. IV 6. adverb: wailamerjandans jah leikinondans and all evayyeJ..1C6µevot xat
Geea:nevovrec; :navraxov L. IX 6. Aus der Skeireins : and ... pana laist skeiris brukjands waurdis Sk.
V 6. - v. a. Sk. II 24. - and pana laist ist fast ganz zum adverb
geworden, es vertritt das gr. xauxvwc; Theodosius {311). - and allana
midjungard gapaih Sk. IV 10. - (zwei mal). -

1) Str. E. B. § 195, 1. - 2) (Skutetna mira ... oznatena priblifoe. - 3) Oiese Bemerkung verdanke ich Prof. Kern: wegen der bedeutung von ano v. Bauer, a. a. o. s. v.

1) § 119 anm. - 2) § 131 - 3) Vgl. unten = xcm:i c. g. - i) Str. anm. - S) Vgl. Fussn. 5
s. 54 - 6) § 100 und verf. PBB, XXXIX, s. 209 ff.

and.

==
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§ 99. Zeitlich client and. rnit lvarjizuh das distributive xara zu i.ibersetzen : and dulp ruarjoh fralailot irn ainana bandjan XaTa . , . Eo(!T~V tl.7lEAVEV
avroic; £va Maµwv Mc. XV 6. - v. a. M. XXVII 15. - Es wird wohl
heissen miissen ,.gegen jedes fest" und entspricht dem deutschen .. auf".

to nvevµa ix TOV nvevµaroc; &t(!lact Cw~v aldmov G. VI 8. - v. a. L. VI
38. - k. VI 12. - R. VII 23. - R. VII 5. Dies ist auch sehr oft der fall, wenn von personen die rede ist, in
wekhen sich etwas geistiges oder korperliches beflndet oder in die
solches hineingeht : all pata utapro inngaggando in mannan miv -ro Uw6Ev
danoetv6µtvov tlc; TOY av6ewnov Mc. VII 18. - Dies ist auch der fall mit
dem sehr oft vorkommenden paulinischen ausdruck in Xristau 1), z. b. :
in Xristau gatairada lv XeumiJ xaraeret:rm k. III 1i. - in Xristau daupidai
wesup tlc; Xewrov ltJamia6YJTE G. III 27. - Der unterschied zwischen de;
und lv ist in dieser formel nicht immer klar. So ware in dem zweiten
beleg EV ebenso gut moglich gewesen. (Ein deutliches richtungsverhaltnis
findet sich : wahsjaima in ina po alla, ize ist haubip, Xristus av~~awµtv
de; avrov rd navra, ck lauv 1) Xf,(pal1}, 0 Xewr6~ E. IV 15.) - Dies flndet
sich au ch sonst : so bauandei in mis frawaurhts ·~ olxovaa lv l µoi O.µaeda
R. VII 17. - galaip ... mitons in ins Elm]Mcv . .. diaJ..oycaµo; lv avwi~
L. IX 46. - u. o.
in hairto gehort zuweilen zu den oben erwahnten fallen, so z. b. : ni
galeipip imma in hairto, ak in wamba OVX danO(JEVETat avrov de; T~V
xaeMav, &A.la cl~ r~v xoiA.iav Mc. VII 19. - v. a. k. VIII 16. - k. III 2. In andern fallen hat die verbindung mehr die bedeutung eines instrumentalis und es konnte dafiir auch vielleicht ein instrumentaler dativ
stehen. Hier geht das ,,in" in ein .,mit" iiber: gahorinoda izai in hairtin
seinamma lµoixtvacv avr~v lv rfj xae~iq. avwu M. V 28. - ni tuzwerjai
in hairtin seinamma µ~ dwxetGfj ev rfj xaebiq. avrov Mc. XI 23. - in
andwairpja hiopandans jan-ni in hairtin (A) jah ni hairtin (B) lv neoadnup
xavxwµivovc; xai ov xaediq. k. V. 12. - Besonders das letzte beispiel ist
sehr interessant, weil die vorlage ebenso wie B. den instrumentalen dativ
hat, der in A durch eine in~bestirnmung wiedergegeben wird. Ebenso
steht R. X 9 dem in hairtin peinamma in derselben bedeutung in munpa
peinamma gegeniiber. R. X 10 flndet sich in derselben bedeutung munpa
andhaitada du ganistai, allerdings der vorlage : ar6µau ... oµoloyt'itat
elc; aWTYJ(]lav entsprechend ; R. XV 6 steht aber unabhangig von der
vorlage (£,, lvi ar6µau do~aC17u rov Geov) ainamma munpa hauhjaip gup,
wo die bedeutung mehr modal ist 2).
Ehenso bezeichnet in sis oder in sis silbin sehr oft die art und weise
und stimmt also mit einem instrumentalis modi iiberein. Man findet
daneben denn auch, unabhangig von der vorlage, den dat. : swa pai
mitodedun sis ovrwc; avrot dialoyiCovrnt iv fov-coic; Mc. II 8. - rodida
sis ains elnEv lv fovuj5 L. VII 39 2). - Sie konnen aber auch als ethische
dat. aufgefasst werden. 3)
qimands in sis qap de; fov-cov lA.6wv Etnw L. XV 17. - v. a. Mc. V
30. - M. IX 3. - J. XI 38. - J. VI 61. - R. XI 25. -

Anm. Mit diesem ausdruck konkurrieren der dativ 1), der accusativ
distributiv und nicht zeitlich
bi oder ein acc. 3)

2
),

==

in.

§ 100. in hat in raumlichem sinne im allgemeinen die bedeutung des
deutschen .,in" und iibersetzt in den meisten fallen lv oder tlc;. Weil es
sehr hauflg vorkommt, werden nicht alle selbstverstandlichen falle erwahnt;
nur werden ein paar beispiele gegeben, wahrend die mehr oder weniger
rnerkwi.irdigen falle unten noch aufgefiihrt werden sollen 4).: hias gasteigip
in afgrundipa de; xarafh}atrat clc; T~V a{Jvaaov R.
7. - u. o. 5)
Eine merkwi.irdige verbindung mit in ist : ahmins weihis gafulljada
nauhpan in wambai aipeins seinaizos .nvcvµaroc; ayiov nl17a6~a£rat lrt lx
"otUac; µr}T(!O<; avrov L. I 15. - Wahrend die vorlage den ausgangspunkt
bezeichnet, bezeichnet das got. den ort, wo.

x

§ 101. in hat in raumlichem sinne auch die bedeutung von .,unter", lat.
inter. Meist iibersetzt es in diesem fall lv oder clc;: ni urrais in baurim
qinono ovx ly~yt(]rat lv ytvv17roi<; yvvmxwv M. XI 11. - v. a. L. II 44. Mc. VI 4. .- E. II 6. .- u. o. Zweimal kommt es vor als i.ibersetzung
eines dat.: in waidedjans frarann lnara'ic; metincatv L. X 30. - rodida
bi ina [in] allaim paim usbeidandam lapon lairusaulwmos lA.afo nE(]l avwv
niiot rote; neoadtxoµivotc; AVT(!WOlV < IteovaaA.~µ L. II 38 6). - Einmal tritt
es an die stelle einer ganz anderen konstruktion : gamoteima in izwis
xwe~aau ijµii~ k. VII 2. In dieser bedeutung konkurriert es mit mip
b•.: missaqiss in pizai
managein warp bi ina axiaµa lv uj5 oxA.cp E{'EvETO dt. avr6v J. VII 43. Dagegen: missaqiss ... warp mip Iudaium in pize waurde axiaµa ...
E{'EVETO lv toic; •Iov~afotc; dtd wvc; 26yov~ TOVTOV<; J. x 19. - v. a. J. IX
16. -. J. XIII 35 . .-, Mc. IX 50. -

==

§ 102. Sehr oft wird in in iibertragenem sinn gebraucht, WO das raumliche verhaltnis noch klar zu tage tritt. So u. a. : in ahmin als gegensatz
zu in leika : saei saiip in leika seinamma, us parnrna leika jah sneipip
riurein, ip saei saiip in ahmin, us ahmin jah sneipip libain aiweinon o
and(!WV Et\; T~V Otl(!Xa EaVfOV EX rijc; Oa(!XO<; 6E(JlaEt <pBO(!UV, 0 be anci(]WY cl~
1) C. S., § 67 b. s. 95. - 2) A. a. o .• § 37 opm. 4 s. 62. - 3) Str., E. B., § 195. i) Eine vollstandige beispielsammlung bei Mourek, §§ 55 ff., s. 150 ff. und Winkler, s.
223-274. - S) Vgl. wegen des unterschiedes von ana und in § 55. - 6) Vgl. verf.,
PBB., XXXIX, s. 209 ff.

1) Vgl. G. A. Deissmann, Die neutestamentliche formel ,,in Christo ]e$u", Marburg,
1892, s. 81 ff. : aber auch § 107. - 2) V gl. § 103. - 3) C. S., § 56, s. 85, wo allerdings
L. VII 39 nicht erwahnt wird.
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§ 103. In iibertragenem sinn wird in sehr haufig modal gebraucht. Das
ortliche verhaltnis ist oft noch sehr gut herauszufiihlen ; class dies aber im
got. nicht immer sehr lebhaft mehr war und class andere begriffskategorien
mit hineinspielen, geht daraus hervor, class in-bestimmungen zur umschreibung von gr. adjektiven oder verben dienen oder umgekehrt gr. Ev-bestimmungen mit got. adj. iibersetzt werden; class auch got. instrumentale
dative zur iibersetzung von Ev dienen ; class bd mit in iibersetzt wird.
ik in aljana izwis brigga in unpiudom Eyw naeaC'YJJ.waw vµa~ bi
ovx e6VEl R.
19. - mas in arbaidai briggip d~ biai(!Efal k. XI 20. Der got. ausdruck besagt ganz etwas andres als die vorlage ; Bernhardt
vermutet, class in arbaidai eine in den text gedrungene randglosse etwa
zu usnimif> ist. Dann bleibt aber doch die schwierigkeit, class es im original
keine iibersetzung fiir Em1i12Erat gegeben hatte. - So wizondei in azetjam
~ ?Ji anaraUiJaa T. V 6. - lag in brinnon xarixmo nveiaaovaa Mc. I
30. - magapai in fragibtim abin naeGb 01 µeµv17arwµiv1Jl' <.h 1Jei L. I 27. v. a. L. II 5. - wilja in gagreftai (A) (B gagreiftai) ist ~ neoGvµia n126xetrat
k. VIII 12. - ligandein < jah :, in heitom /3e/3J.17µiv17v xat nvefoaovaav
M. VIII 14. - in neipa wisandans cpOovovvre~ G. V 26. - warp pan
imma in siunai wcpGYJ (jf, avup L. I 11. - ei ni wairpaina in unlusta,u
i'va µ~ a6v µwatv C. III 21. - Hierher gehort auch wohl : ni in augam
skalkinondans µ~ EV ocpOaJ.µooovJ.Eim~ c. III 22. umgekehrt : barna habands ufhausjandona rixva lxovta Ev imorayfi
T. III 4 1). - andbahti ... warp wulpag 1] ocaxovia ... lyEv~61J iv d6~17
k. III 7. - sokeip sik uskunpana wisan C17ut avro~ iv na~e'YJaiq. Elvat J.
VII 4. - ni wiljau auk izwis nu pairhleipands saihian ov 6D.w ... vµa~ aen
iv nae6&p lOEtV K. XVI 7. in anstatt eines dativs: in allai hauneinai gahugdais anpar anparana
munands sis auhuman rfi ranetvocpeoavv17 aAJ.~J.ov~ ~yovµwo' imeeixovra~
lavrw11 Ph. II 3. Umgekehrt : ainamma munpa hauhjaip gup lv lvt ar6µan oo~a,17u rov
6e6v R. XV 6 2). th. III 8 hat A in, B den dat. : winnandans in arbaidai A (arbaidai B)
iv x6mp xai µ6xocp. In der Casus-Syntaxis 3} wurde dieser dativ als ein
instrumental des mittels aufgefasst: weil aber daneben in steht, was
Bernhardt nicht erwahnt, erscheint mir die auffassung als ein instr. modi
jetzt besser.
k. XI 27 steht vor einigen in-bestimmungen einmal ein blosser
dativ, wo die vorlage stets lv hat: was.. . aglom jah arbaidim, in
wokainim ufta, in gredau jah paurstein, in lausqipreim ufta, in friusa jah
naqadein lv x6ncp xai µ6xG(p, lv ayevnviat~ noJ.J.axt~, lv J..tµ<'jJ xat oitpet, iv
4
v17auiat~ noJ.J..axt~, iv 1fJVX£t xat yv µv6r17tt k. XI 27. }

x

1

1

1

Anm. 1. Neben in kommt auch mif> zur iibersetzung von iv vor: mip
waldufnja jah mahtai anabiudip paim unhrainjam ahmam iv i~ovaiq.
1) subditos fg. vg. -

2) Vgl. § 102. -

3) § 86 s. 111. -

4) C. S., § 78 b, s. 105.
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xat ovvaµet buiaaaEt toi~ cixaGaerot~ mEvµaatv L. IV 36. - mip taihun
pusundjom gamotjan pamma mip twaim tigum pusundjo gaggandin
fv Mxa X£Ata<Jtv a:naviijaat up µEra ELXO<Jl XlAtaOOJV iexoµivcp L. XIV
31 1). - ; hier steht das erste mif> wohl unter dem einfluss des zweiten
und es ist aus stilistischen griinden gewahlt. Auch dann aber beweist
es, class in und mif> synonym sind.
Anm. 2. Wie leicht die bedeutungen der verschiedenen prapositionen in
iibertragenem sinne in einander iibergehen konnen, beweist t. II 7,
wo lv mit us iibersetzt ist, von welchem fall schon unter us
gehandelt wurde 2).

==

in c. d. in modalbestimmungen em1ge male
El~ : Dies kommt sehr
oft vor in verbindung mit verben, die, wie wir spater sehen werden,
auch in andern verbindungen immer oder doch gewohnlich in c. d.
nehmen in gegensatz zu der vorlage, die d~ hat und aus noch zu besprechenden griinden das richtungsverhaltnis in ein ruheverhaltnis verwandeln. Es ist aber auch moglich, class schon in der vorlage El~ ein ruheverhaltnis bezeichnet, da ja im neutestamentlichen gr. El~ fiir b gebraucht
wird 3): ni briggais uns in fraistubnjai µ~ daEJ'E')'Xl7~ 17µa~ cl~ mtgaaµ611
M. VI 13. - v. a. th. III 5. - C. III 15. - J. XII 27. - T. III 6. C. I 10. - R. XI 32. - Ph. III 11. - 4 )
in c. d.
l:ni c. d. : saei saijip in piupeinai o anEiewv bi EvJ.oyiati;
k. IX 6. - Zwar haben andere hss. Ev; es ist aber nicht notig, diese
lesart fiir die vorlage anzunehmen ; derartige abweichungen kommen auch
sonst vor.
:::::: EV: qam in ahmin in pizai alh ~J.6ev iv r<'jJ m'Evµau cl~ ro lE(!OV,
L. II 27. - fauraqimid in andwairpja is in ahmin ngoddocrat l11w:nwv
avrov EV nvevµau L. I 17. - libaip in izai (pizai garaihtein) C~aEtal EV avrot~
R. X 5. - Lev. XVIII 5, das hier in der vorlage zitiert wird, heisst bei
den LXX 0 1Wt~aat; avrd (neoarayµara xat xgiµara) avGewno~ C~aerat iv
avroi~: der iibersetzer hat dies auf das vorhergehende otxawovv17v bezogen 5). - u. o.
Aus der Skeireins: jabai in leika wisan puhta Sk. IV 19.

==

§ 104. Die bestimmungen mit in c. d. konnen auch die natur eines
instr. rdationis bekommen. Es findet sich diese konstruktion, unabhangig
von der vorlage R. XI 22, : pairhwisis in selein EniµEivn~ rfj xe17at6r17u. pairhwisip in bidom neoaµivEt rat~ OE~Of,<JlV xat rat~ neoawxat~ T. v 5. gatulgjand sik in ungalaubeinai lniµEivwatv rfi aniariq, R. XI 23. pairhwisip in galaubeinai gapwastidai jah gatulgidai lmµivEu rfi niom
uGeµdiwµevot xai Meaioi C. I 23. - In der vorlage hangt der dativ
eigentlich wohl von lni oder ne6~ ab : im got. wurde dieser dat. wohl
durch eine bestimmung mit in wiedergegeben, weil das raumverhaltnis
I) § 171. -

.2) § 38. -

3) Blass, § 41, 1, s. 127. -

4) Vgl. § 178. -

5) Str. anm.
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noch ziemlich deutlich war. Ganz abweichend von der vorlage 6.ndet
sich diese konstruktion Neh. V 18: ei ni kauridedjau }Jo managein in
}Jaim waurstwam on l{JaQVYOYJ ro eeyoy bet lOY laoY rovrov. Sehr oft hangt
es van dem verbum ab, ob das verhaltnis modal oder relativ ist. So
sind beleg 1, 2 und 3 mehr modal ; 4 und 5 mochte ich relativ £assen.
Aus der Skeireins gehort zu dieser gruppe: ni in waihtai waninassu }Jizai
filusnai wair}Jan gatawida Sk. VII 19, 20. - Die parallelstelle hat: }:lei
waihtai ni fraqistnai J. VI 12 zur iibersetzung van µf] n a.n6.A.17rat. Hier
sind also der instrumentalis relationis und die in .. bestimmung gleichwertig.
Dies ergibt sich auch aus k. VII 9, wo A waihtai, B in waihtai liest,
wahrend sich in der vorlage EY findet : ei waihtai (in waihtai) ni gaslei}Jjaindau
us unsis tYa EY µJ7()ei t l;17µtwGfju: E~ nµwY. Weiter findet sich der dativ
zur iibersetzung von EY k. VII 11 : hlutrans wisan }Jamma toja ayvov~
EL'Val EY rep .neayµan 1).
Eine instrumentale bedeutung hat auch wohl: qens meina framaldrozei
in dagam seinaim n {'VY~ µov .neofJt:fJYJXVia EY rai~ nµi(}at~ avrfj~ L. I 18. Wird doch L. II 36 avr17 neofJEfJ17xvia EY nµi(}at~ nollai~ iibersetzt: soh
framaldra dage managaize, welcher genitiv die bedeutung eines instr.
rel. hat. 2)

§ 105. In mit dat. hat im gotischen auch die bedeutung eines instr.
des mittels. Gewohnlich iibersetzt es EY; class dieses Ev instr. bedeutung
hat, ergibt sich daraus, class es im got. einige male durch einen instr. dat.
iibersetzt wird : skildu galaubeinais }Jammei mqgu}J allos arroaznos pis
unseljins funiskos afroapjan iov GveEoY rfj; niauw~. lY iP dvv~arnGE .navra rd
{Ji).YJ ioii noYYJ(!OV rd mnvewµiYa a{Jfoat E. VI 16. - v.a. R. XII 21. k. XI 3. - E. II 15. - E. IV 14. Auch tritt der instr. selber zweimal an die stelle von lv: roe gasupoda
fr rivt aervo~aErat L. XIV 34. - v.a. Mc. IX 50. Wenn nun daneben in c.d. in derselben bedeutung vorkommt, so muss
man annehmen, class auch in in instrumentaler bedeutung gefiihlt wurde.
Dass diese stellen, die ziemlich haufig sind, alle unter dem einfluss der
vorlage stiinden, ist nicht anzunehmen. Einmal findet sich auch in c. d.
als iibersetzung eines inneren objektes in B, wo A einen blossen dativ
hat. Auch kommen blosser de3:tiv und in .. bestimmung als iibersetzung von
lv in B und A, also gerade umgekehrt, vor. Auch dies weist darauf hin,
class die beiden konstruktionen als gleichwertig gefiihlt wurden: in }Jizos
managons frija}Jwos }Jizaiei, A (in }Jizaiei B) frijoda uns dtd i~Y noJ.J.~v
ayan'Y)Y avrov 1jY ~y6.m7<JEV 1}µa~ E. II 4. - }Jana weihan ahman gudis in
}Jammei, A (}Jammei B) gasiglidai siju}J TO 1lYEvµa lO aywv rov GEOv, EV <l>
EacpeariaG17u E. IV 30. - Zuweilen kann man zweifelhaft sein, ob ein
ortliches verhaltnis vorliegt oder ob das mittel bezeichnet werden soll;
so z.b. bei daupjan.
eil im gr. neben EY 'Mart fJa.nriCEaGat auch vdart
fJanriCEa&at vorkommt, u.a. L. III 16 und Mc. I 8 1), und auf der ersten
stelle W ulfilas vorlage den dativ liest, und der iibersetzer denn auch
schreibt: izwis watin daupja Mart {Jq,m:iCw vµa~. wahrend auf der zweiten
stelle in der vorlage steht: lfJanuaa vµa; EY Mart und dementsprechend
iibersetzt wird: daupja izwis in watin, so liegt es nahe, auch hier instr.
bedeutung anzunehmen. W enn wir nun aber Mc. I 9 lesen: Iesus ...
daupi}Js was fram Iohanne in laurdane, zur iibersetzung von : , I17aov; •••
efJa.nriaG'Yj vno , Iwavvov El~ lOY , Ioedci.v'Y)V, so muss das doch wohl ortlich
gefasst werden.
Falle, wo man zweifelhaft sein kann iiber die bedeutung == Ev: daup...
jan: s. oben, weiter noch: daupei}J izwis in ahmin weihamma fJandaE'
vµa~ EY nvevµan ayicp Mc. I 8. - v. a. L. III 16. - G. VI 1. R.
VII 23. - M. VIII 32. Ein deutliches mittel bezeichnen == Ev : andhaitis in mun}Ja }Jeinamma
fraujin Jesu oµoJ.oy~on; EY up or6µari aov XV(!lOY , lYj<JOVY R.
9. - in
}Jizaiei mita}J mi tip lv r/) µfrecp µEr(!Eiu: Mc. IV 24. - v. a. R. VII 6. - u. o. Viermal wird ein blosser casus mit in c. a. iibersetzt: }Jata balsan
frabugjan in managizo }Jau }Jrija hunda skatte rovro ro µveov .n(]aGijvat
Enavw retaxoaiwY d17vaeiwY Mc. XIV 5. - }Jata balsan ni frabauht was
in . t . skatte roiiro ro µv(!OY ovx lneaOfJ l(!taxoatwv ()Yjvaeiwv J. XII 5. -

1

Anm. 1. Einmal wird EY, wo es als dat. rel. aufgefasst werden kann, mit
einem acc. iibersetzt: EY leycp rov uixov~ rovrov xariaxvaa waurstw
}Jizos baurgswaddjaus inswin}Jida Neh. V 16. - Ev ist hier ein hebraismus und schwer verstandlich: man kann die beiden konstruktionen
nicht fiir gleichwertig halten; der iibersetzer hat die bestimmung in
ein objekt umgewandelt. 3)

Anm. 2. Zweimal wird Ev in dieser bedeutung mit bi c.d. iibersetzt: ei
gabairhtjau bi pus maht meina onw; EYdei~wµat EV <Jot l~V ~vvaµiv µov
R. IX 17. - go}J waurstw waurhta bi mis xalov leyov Eleyaaaro Ev
eµoi Mc. XIV 6. - 4 )

==

in c.d.
El;: in allamma ufhausjandans Ei~ nana vnf]xoot E<JlE k. II 9.
.- v.a. R. XIII 4. - In diesen fallen ist das richtungs- oder zweckver..
haltnis in ein bezugsverhaltnis umgewandelt.
== Eni c.d.: in anakunnainai }Jizos fairnjons triggwos wisi}J unandhuli}J
ln'i rfi ayayvw<JEl tij~ na.A.ata~ ()iaGf]x'Y)~ µivu µ~ amxalv.nroµEYOV k. III 14 5).
EY: ni in waihtai afagidai fram }Jaim andasta}Jjam µ~ nrve6µEvot EV
µ1J()Evt {mo rwv aYrtxEtµiYwY Ph. I 28. - v .a. k. IX 4. - K. IV 10. - u.o. Ohne entsprechung : allA in _allaim waurkjandins rd .navra Eveerovvro;
E. I 11. Aus der Sk. : in galaubeinai }Jeihan Sk. II 17. - v .a. Sk. VIII 17. -

==

1) C. S. § 93 a s. 114. ubersetzung von iv § 94. -

2) C. S. § 13i B s. 169. -

3) Vgl. wegen ana neben in zur
4) § 153. - 5) Vgl. § 94, anm. 2 u. wegen bi c.a. = E:.'tlc.d. § 151.

w
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In beiden fallen kann die bestimmung als ein instr. des mittels auf..
gefasst werden. Ein derartiger genitiv wird denn auch gewohnlich mit
einem instr. dat. iibersetzt 1).
In obigen fallen haben wir aber nicht mit .,kaufen", sondern mit
,,verkaufen" zu tun, sodass in c. a. bier offenbar ein richtungsverhaltnis
und zwar einen zweck bezeichnet. Ein richtungsverhaltnis findet sich
auch L. VIII 43, wo die vorlage einen instr. dat. hat: soei in lekjans
fraqam allamma aigina seinamma ~'lt~ iaieoir:; neoaavalchaaaa olov TOV {Jfov
aviijr:;. Auch in dem vierten beleg K. XV 2 hat die vorlage einen dativ:
in h>o saupo wailamerida izwis rivt l6rcp WYJrreliaaµf}v vµiv. Streitberg
interpretiert es mit : ,,in welcher weise". N ach Holtzmann bedeutet iivi
l6rcp bier: ,,mit welcher rede", es kann aber auch heissen: .,zu wekhem
zweck", welche bedeutung mit riicksicht auf in c. a. wahrscheinlicher
ware. Das Wort saupa bleibt aber nach wie vor ratselhaft. Frantzen 2)
will lesen: laupo fur laudo zu laudjai G. IV 19 glosse, und iibersetzt:
,,in welcher gestalt, wiegestalt''.
Als instrumental miissen auch wohl die in--bestimmungen gefasst werden,
welche die kleidung u. a. bezeichnen. M. XI 8 steht ein blosser dat.,
der lv iibersetzt; in der parallelstelle L. VII 25 wird Ev mit in iibersetzt :
mannan hnasqjaim wastjom gawasidana; dagegen: mannan in hnasqjaim
wastjom gawasidana, beide male zur iibersetzung von avoewnov lv µala ..
xoir:; iµaiiotr:; ljµcpteaµivov. - v. a. L. XX 46 u. o.

h>opan ni in waihtai niba in galgins fraujins unsaris Iesuis Xristaus lµoi
µ~ rivotio xavziiaOat el µ~ Ev up aravecj) WV xveiov ~µwv. l'YJOOV Xetatov
G. VI 14. - umgekehrt : saei andhaitip mis in andwairpja manne oaur:;
oµolor~aEl EV Eµot lµngoaGev rwv avGgJmwv M. x 32. - Th. v 27 wird
eine acc ... bestimmung mit einer in--bestimmung iibersetzt: biswara izwis
in fraujin oexiCw vµar:; tOV XV(!toV. Deissmann 1) hat fiir das gr. bewiesen,
class Paulus die formel Ev Xetaup •I17aov lokal fasst. Dass der gotische
iibersetzer in diesen und ahnlichen formeln eine grundbezeichnung sieht,
ergibt sich aus obiger iibersetzung.
Zweimal findet sich die formel in pammei, wo sie deutlich einen grund
hezeichnet, unabhangig von der vorlage ; einmal hat das gr. einen dat. :
ni habaida gah>eilain ahmin meinamma in pammei ni big at T eitaun,
bropar meinana ovx lax17xa li.veatv up nvevµari µov u.jj µ~ EV(!ElV µe TiroJI TOY
adelq;6v µov k. II 13. Einmal hat die vorlage Eni : ei gafahau in
pammei gafahans warp fram Xristau el xai xaiaJ..af3w, l<p' c[J xai xau..
l1}<pG'YJv {mo Xewwv •l1Jaov Ph. III 12. - Auch sonst wird bri ein paar
mal mit in c. d. iibersetzt : managai in gabaurpai is faginond :wlJ..oi bit
ifi revfoet avwv xae~aovrm L. I 14. - v. a. th. III 4. - Hiermit ist
m. e. die ablative bedeutung von in c. d. erwiesen.
Mit in c. d. konkurrieren ana und bi c. acc. 2). Der wechsel van ana
und in liesse sich vielleicht vergleichen mit dem wechsel von ,,op" und
,,in" bei dem niederlandischen ,.roemen"; ,,lvopan in'' wird aber wohl unter
dem einfluss der bibelsprache stehen. Das wird mit ,,roemen in" im nl.
auch wohl der fall sein 3).
Grundbestimmungen bei verben, die einen affekt oder eine affektausserung
hezeichnen, == EV: faginon s. oben. - faurhtidedun . . . in pammei jainai
qemun E<po{J~Of)aav ... EV icj) lxeivovr:; elaelGeiv L. IX 34. - goleip izwis in
fraujin aanaCeiat vµac: lv xveicp K. XVI 19. - u. o.
Auch bei andern verben : in paimei gup pis aiwis gablindida frapja
pize ungalaubjandane EV olr:; 0 Geor:; WV alwvor:; rovrov ltvcplwaev rd vo~µara
iwv aniarwv k. IV 4. - v. a. R. XIII 9. - k. VIII 22. - u. o. - ·
Als grundbestimmung muss auch wohl aufgefasst werden in namin. in
c. d. iibersetzt in dieser verbindung Ev, elr:;, Eni c. d. und einen blossen
dativ. Die verbindung mit ana, die zweimal vorkommt, ist wahrscheinlich
ein grazismus 4).
in == Eni c. d. : saei taujip maht in namin meinamma or:; n0t~aet ~vvaµiv
lni icj) ov6µari µov Mc. IX 39. == el~ : in meinamma namin daupidedjau eir:; TO Eµov ovoµa E/Januoa K.
I 15. - vgl. v. 13. - u. o.
== EV : in namin meinamma bidjip EV ujj ov6µari µov alr~aea~E J. XVI
26. - u. o.
dativ : sumana in peinamma namin usdreibandan unhulpons nva up
ov6µaii aov Ex{JaUovra dmµ6vta Mc. IX 38. -
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§ 106. Instrumental konnen auch die bestimmungen gefasst werden,
welche einen grund bezeichnen, obgleich sie mehr eine ablative bedeu-tung haben. Diese beiden bedeutungen Iassen sich aber nicht trennen 3).
Sehr deutlich ist die ablativische bedeutung bei dem verbum faginon :
jah in pamma fagino xat EV rovtcp xaiew Ph. I 18. - , weil daneben
L. X 20, bei faginon auch zur iibersetzung von Ev ein dat. vorkommt;
wahrend in demselben vers in pammei bei faginon ou iibersetzt: swepauh
pamma ni faginop, ei pai ahmans izwis ufhausjand; ip faginod in pammei
namna izwara gamelida sind in himinam nl~v Ev wvicp µ~ xaieeu ou rd
:rvevµaia i µiv vnoraaaeiat, xaieere c}e Ott rd ov6µaia vµwv EY(Jll<p'YJ EV wir:;
oveavoir:; L. X 20. - Auch bei galaubjan, das sicher einmal mit in c. d.
zur iibersetzung von eir:; und einmal mit unsicherem casus zur iibersetzung
von Ev vorkommt : weis in Xristau Iesua galaubidedum ~µeir:; elr:; Xeiaiov
'l17aovv Emauvaaµev G. II 16. - galaubeip in aiwaggeljon ntauveu b
up evarrelicp Mc. I 15. - konnte man an ablative bedeutung denken,
weil auch hier sv einmal mit einem dat. iibersetzt wird: pammei galaub ..
jandans iv c[J • • • mauvaavrer:; E. I 13. - Bei diesem verbum spielt
aber der richtungsbegriff eine grosse rolle, wie das gr. elr:;, got. du oder
dat. beweist, weshalb es am besten unter du besprochen wird. Unab..
hangig von der vorlage findet sich weiter eine bestimmung mit in : mis ni sijai

de

1

1

1) C. S. § 89, s. 112, § 98, s. 119. -

2) Neophil. VI, H ff. -

3) C. S., § 68, 69, s. 96 f.

l
II

u

J
:\!

=

1
) S. fussnote l, s. 61. 71-i. - i) § 92 u. anm.

2)

§§ 93, 149. -

3)

S. Woordenb., s.

11.

roemen, XIII, sp.

.
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Weiter gehoren zu dieser gruppe: taujip pa ta in allans bropruns
:notEiU avro clr; :nanar; wvr; cMcJ..cpovr; Th. IV 10. - v. a. L.
18. R. X 12. - k. VIII 4. - R. XII 10. -

§ 107. In einigen der in § 106 erwahnten falle bezeichnet in c. d. nicht

xv

so sehr den grund als die person oder sache, mit riicksicht auf wekhe
die handlung geschieht. Dies ist besonders dort der fall, wo in c. d. elr;
iibersetzt ; nun wurde aber schon friiher darauf hingewiesen, class im
neutestamentlichen gr. sehr oft dr; auftritt, wo im klassischen gr. lv
gebraucht wird. So findet sich z. b. : v:nayetY elr; et(!~Y1JY Mc. v 34,
7to(!EVE06at Elr; Ele~Y1JY L. VII 50, VIII 48, wo man EY Ele~vn erwarten
sollte, was sich Jak. II 16 und Apg. XVI 36 denn auch tatsachlich findet.
Es hiesse aber meiner Ansicht nach, den ausdruck pressen, wenn man
einen bedeutungsunterschied herausdestillieren wollte 1). Nun wird an
den ersten drei stellen (die iibersetzung der beiden andern ist nicht
erhalten) der gr. ausdruck einmal mit gagg in gawairpja (L. VIII 48)
und die beiden andern male mit gagg in gawairpi iibersetzt. Hieraus
geht hervor, wie auch aus andern beispielen sich ergibt, class auch im
got. der unterschied zwischen in c. d. und in c. a. nicht besonders scharf
ist. in c. a. kann auch die person bezeichnen, in hinsicht auf wekhe
die handlung stattfindet und im allgemeinen tritt bei in c. a. das richtungsverhaltnis mehr hervor ; weil aber die grenzen nicht sehr scharf sind,
wird in c. a., wo es die hinsicht bezeichnet, schon hier angereiht.
in c. d. elr;: so rooftuli ni faurdammjada in mis n xavx17atr; ffV11J ov cpeayf]aewt
Elr; Eµe k. XI 10. - v. a. K. IV 6. - R. XI 36. - L. XVI 8. -

§ 109. Mehrere andere prapositionen konkurrieren mit in c. a. : du: in
allamma gabairhtidai in allaim du izwis EY :nani cpavtewOevur; Ev :nO.atY dr;
vµii.r; k. XI 6. - v. a. k. II 4. - brusts is ufarassau du izwis sind rd
a.n.1.ayxva flVWV :TCE(.!tOaoriewr; elr; vµiir; Eartv k. VII 15. - R. VIII 7. k. IX 13. Einmal finden sich in und du neben einander: saei waurstweig gatawida
Paitrau du apaustaulein bimaitis, waurstweig gatawida jah mis in piudos
0 ... EVE(.!yf]aar; llirecp clr; d:noaw.1.-Yjv ~ijr; :nE(.!tWµijr; ivf]epJOEV xaL iµoi clr; ra
lGv11 G. II 8. Bei frawaurkjan finden sich ausser in du und wipra: frawaurhta
in himin {jµaewv clr; TOY ovem 6v L.
21 ,...... frawaurkjai du pus aµaern
elr; ae L. XVII 4. - du und wipra kommen abwechslungshalber neben
einander vor : frawaurkjandans wipra bropruns ... du Xristau frawaurkeip
aµaeravovrcr; elr; rove; a~cJ..cpovr; • .. elr; Xewrov aµaeranre K. VIII 12. - 1)
ana c. a. kommt einmal in verbindung mit fra:qipan vor. 2)
Bei laistjan wechseln mip und wipra. 3)
1

==

1) Blass-Debrunner 5• 1921. § 206, s. 122 fasst El.; instrumental, wahrend bei iv wohl
der freiere sociativus vorgeschwebt babe.

xv

Anm. Viermal wird die bestimmung mit Elr; durch einen dat. iibersetzt:
bugjaima allai pizai manaseidai matins ayoeaowµEv tlr; :navra rov A.aov
-wvrov fJechµarn L. IX 13. - v. a. Mc. VIII 19. - Th. IV 8. - C.
III 9. - Einmal findet sich ein acc.: saei wajamereip ahman weihana
or; d' av (J.1.aocp11µ~an Elr; 10 nvtvµa ro O:ywv Mc. III 29. -

Anm. In dem folgenden beleg hat die vorlage clr;, B in c. d. und A in
c. a.: fauragarairop uns du suniwe gadedai pairh Iesu Xristu in imma
(in ina) :neooeiaar; nµii.r; Elr; vfoGcaiaY ~ta> l17aov Xetawv elr; avroy E. 1.5. in c. a. == elr;: inswinpjan (gaswinpnan) pairh ahman seinana in innuman
mannan xearatw6ijYat ~ta WV :nyevµawr; avwv clr; TOY law avGew:nov E. III
16. - v. a. R. XIII 14. Einmal client in c. a. zur iibersetzung von evExEv: in puk gadaupjanda
all dagis EVEXEV aov 6avawvµEGa 0J..17v T~Y nµeeav R. VIII 36. -

§ 10.8. An diese bedeutung von in c. a. schliessen sich die falle an,
wo es eine freundliche oder feindliche gesinnung bezeichnet; so beispielsweise : friapwa in allans pans weihans r-f/v aya:nr;v r~v clr; :navrar;
rove; ayiovr; E. I 15. - v. a. Th. III 12. - k. II 8 findet sich aber der
dat.: bidja izwis tulgjan in imma friapwa :naeaxaJ..w vµar; XV(]WOat elr; avrov
ayam7v. Nach Holtzmann bedeutet die stelle in der vorlage .. deshalb
ermahne ich euch, liebe gegen ihn zu beschliessen." Bauer iibersetzt:
,,sich fiir liebe jemandem gegeniiber entscheiden", an wekhe iibersetzung
sich auch das got. naher anschliesst. W enn wir nicht annehmen wollen,
class der got. dat. accusativbedeutung hat, was, wie wir oben gesehen
haben, nicht unmoglich ist, so miissen wir iibersetzen: ,,die liebe in ihm
zu verstarken." G. u. L. iibersetzen denn auch: precor vos firmare in eo
amorem, was sich aber mit dem gr. text nicht deckt.
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''

In § 107 wurde ein fall vorgefiihrt, wo evExev, das gewohnlich mit in
c. g. iibersetzt wird, durch in c. a. wiedergegeben wird. Umgekehrt gibt
es auch einige falle, wo Ev, E:n( oder dr; mit in c. g. iibersetzt werden.
== Ev: mis ni sijai h>opan ni in waihtai niba in galgins fraujins unsaris
lesuis Xristaus Eµot '5€ µ~ yevotw xavx<iaGat El µ~ Ev up aravecp rov xveiov
~µwv •l11aov Xetawv G. VI 14. ebenso k. VIII 18 A: pizei hazeins
in aiwaggeljons ov o l:natvor; Ev up tfoyycAlcp, wo B liest: in aiwaggeljon.
Streitberg nimmt in A einen schreibfehler an, weil dieser gebrauch ohne
vorbild sei. was. wie man sieht. nicht ganz richtig ist. W enn wir nun
weiter sehen, class E.ni c. d.. das in verbindung mit xaiectY L. I 14 mit in
c. d. iibersetzt wird. 4) einmal mit in c. g. wiedergegeben wird: fagino in
qumis Staifanaus xatew . •• E.ni rfi .naeovaiq, ~rccpav<i K. XVI 17, so ergibt
sich daraus, class es falle gibt, wo in c. d. und in c. g. als gleichwertig
betrachtet werden und dann spricht nichts dagegen, auch fiir k. VI I I 18
anzunehmen, class beide lesarten richtig sind und class wir. nur mit
varianten zu tun haben.
Einmal wird clr; mit in c. g. iibersetzt: qimands in Trauadai in aiwaggeljons Xristaus l.1.&wv ••• Elr; r~v Tecpada clr; ro EvayytAwv WV Xewwv k.
1) § 62.

-

2) § 91.

-

3) §§ 170 u. 62 anm.

-

4) § 93 anm. 1.
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jah · b · avvetelfoG17 ro u'ixoi; . .. iv nevr~xovrn xal ovo
VI 15. - Der acc. bezeichnet die zeitdauer. 1)

II 12 A, WO B liest: in aiwaggeljon. FG lesen hier did ro evayyO.tov
und defg vg propter evangelium. Streitberg nimmt nun an, class A nach
der it. geandert wurde. Notig ist diese annahme, wie man sieht, nicht.
Die ausdriicke konnen gleichwertig gewesen sein und ein abschreiber
kann unabhangig von einer lat. hs. den dat. (acc.) in einen gen. oder
umgekehrt geandert haben.

rnv

rnv

= ev

Anm. 1. Mit in konkurrieren bi, der nackte dativ und auch wohl der
nackte BCC. : bi prins dagans gatimrjands po (alb) TOV VUOV , .. EV 't(!t<JtV
~µi(!at<; olxodoµwv Mc. XV 29. Hier bedeutet bi ,,innerhalb" 1).
Einmal findet sich der dat. : warp pairhgaggan imma sabbato daga
pairh atisk iyivEro naeano(!eVE<JGat avrov lv roii; oafJ{Jaotv dtd rwv
<moelµwv Mc. II 23 2). Einmal wohl ein acc. : ustauhana warp so baurgswaddjus ... · n · dage
I) Vgl. wegen und c. d. = Ev § 82. - 2) C. S. § 67, s. 95, wo in iibereinstimmung mit
Bernhardt fur die vorlage ein dat. angenommen wird.

~µiemi;

Neh.

in c. a. zur iibersetzung von Eli; in der verbindung di; wvi; alwl ai; (rov
alwva): libaip in ajukdup Cfjaerat (C~<JEt) Eli; rov alwYa J. VI 51, 58. 1

v. a. L. I 33. -

M. VI 13. -

T. I 17. -

Anm. 2. Mit in c. a. konkurrieren auch in c. d. 2), du, und c. a. 3) und
der blosse dat. und. acc. : skalks ni wisip in garda du aiwa o ~ovA.o.;
ov µivet b ifi olxtq. di; roi• alwl a J. VIII 35. - v. a. J. XII 34. J. XIV 16. - k. IX 9. - R. XI 36. - G. I 5. - k. XI 31. daupu ni gasaih>ip aiwa dage &avarov ov µ~ Gu.ve~a17 d~ rov alwva
J. VIII 51. - v. a. J. VIII 52. - ni gadaupnip aiw ov fl~ ano6avn
ek iov alwva J. XI 26. - v. a. Mc. III 29. - K. VIII 13. -

§ 110. in vor zeitbestimmungen regiert den dat. und den acc. Mit dem
dat. bezeichnet es den zeitpunkt, an welchem etwas stattfindet, mit dem
acc. den zeitpunkt, bis an den sich der vorgang erstreckt. Hier sind aber
die grenzen auch wieder fliessend. So findet sich nebeneinander, wo die
vorlage iv hat: warp in jainaim dagam qam Iesus fram Nazaraip Galeilaias iyivEro iv lxeivati; ra'ii; ~µiQatt; ~AGEY , l17ouvr; ano Na?;aeM rfji; I'aJ.tlaiac;
Mc. I 9. - und: warp pan in dagans jainans, urrann gagrefts fram
kaisara Agustau iyivero OE iv Tali; ~µieau; lxeiVati; i~fJA.Gev o6yµa naea
Kalaaeot; Avyovarov L. II 1. - v. a. R. XIII 13 und J. XI 9. - Man
konnte meinen, class Mc. XIII 24: in jainans dagans afar po aglon jaina
sauil riqizeip iv lxelvau; rai; f}µi(!at<; µera r~v Glbptv ixelv17v o ~lw;
axonaG~aerat iv mit in c. a. iibersetzt wird, weil der bezeichnete zeitpunkt
in der zukunft liegt: L. I 20 wird aber in demselben fall Ek mit in c. d.
wiedergegeben: waurdam meinaim, poei usfulljanda in mela seinamma ro'ii;
).6yoi; µov oi'ttVE<; 1lA1J(!WG~aovrat eli; rov Xat(!OV avrwv. Ebensowenig ist der
unterschied deutlich zwischen: mahteigs ist pata anafilh mein fastan in jainana
dag ~vvar6; E<Jl'tV
naeaG~X'YJV µov cpvla~at Eli; EXetV'YjV
f)µieav t. I 12. v. a. J. XII 7. - und: pammei gasiglidai sijup in daga uslauseinais iv
<P E<J<p(!aylaG171:E Eli; ~µi(!aV anoAVl'!JWOECJJi; E. IV 30. - oder zwischen:
unte peina ist piudangardi jah mahts jah wulpus in aiwins on aov lorw
~ fJaatlela xat ~ dvvaµti; xat ~ M~a el; rovi; alwvai; M. VI 13 und : saei
ist ufar allaim gup piupips in aiwam o wv int mivrwv GEO<; evloy17roi; el<;
rov<; alwva<; R. IX. 5, WO die vorlage el; hat.
in c. d.
in verbindung mit zeit-substantiven: saei ni andnimai managfalp
in pamma mela jah in aiwa pamma qimandin libain aiweinon o; ov µ~
anola/Jn nollanlaolova EV up Xat(!cp rovup xat lv up alwvt uji iexoµivcp
Cwnv aidJVtov L. XVIII 30. - allai inmaidjanda... in brah>a augins
mivre; . . . aHayfJa6µt:Ga . . • lv emfi ocpGalµov K. XV 51, 52. - u. o.
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1

1

=

.,..

in c. a. in anderen zeitbestimmungen
di;: immuh wulpus . . . in
allos aldins aiwe avri[J ~ o6~a . . . el~ mfoa~ rd; yevea~ WU alwvo.,.,~ lWV
alwvwv E. III 21. - v. a. T. I 17. - weiter die bestimmung in c. a.
in verbindung mit dag. 4)
in c. a. kommt in der verbindung in maurgin dreimal vor, einmal zur
iibersetzung von lnl c. a. : in maurgin garuni taujandans lnt ro new£
avµfJovlwv not~aavrei; Mc. XV 1. - : einmal zur iibersetzung eines
dativs: usstandands . . . in maurgin frumin sabbato avaordi; ... new£ newrn
aafJfJarov Mc. XVI 9; einmal iibersetzt es ein adverb : in maurgin faurgaggandans Jl(!Wt naeanoew6µevot Mc. XI 20. - in naht, WO der casus
unsicher ist, iibersetzt einen genitiv: atiddja du imma in naht o llGwv
neo; avrov vvxi6~ J. VII 50. -

in c. a. und du.

§ 111. Diese beiden praepositionen beriihren sich in ihrer bedeutung
besonders vor den namen von stadten und vor himins, hlaiw, gards u. a. So
wird El; bald mit in, bald mit du iibersetzt. In den meisten fallen ist es deutlich, weshalb entweder die eine oder die andere praposition gewahlt wird.
du bezeichnet die richtung und in ,,in etwas hinein." Ebenso wie man
aber sagen kann: ,,ich fahre in die stadt" und ,,ich fahre nach der (zur)
stadt", ohne class dies immer einen erheblichen unterschied macht, so
ist auch im got. der unterschied nicht immer deutlich.
§ 112. N ur mit in findet sich : faran (ni faraip us garda in gard

µ~

µerafJalvt:u l; olxla~ Eli; olxtav L. X 7. - ) atfarjan (atfaridedun in gawi
Gaddarene xarhclwoav eli; f~V xweav TWV I'a~a(!'Y)VWV L. VIII 26. -)
innatgaggan (innatgaggandans in po weihon baurg elaijAGov el.; T~Y aylav
n6J.tv M. XXVII 53. - u. o.) usgaggan {usiddja . . . in wehsa l;ijJ..6t:v ...
El; rd; xwµa; Mc. VIII 27 - u. o.) faurbigaggan (faurbigaggip izwis in
') C. S. § 37 s. 61. 2) S. o.
verbindung und andi 1. § 81.

-

3) § 81. -

4) S. o. -. Wegen Ei~

= und in der
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Galeilaian neoayEt vµii~ et<; T:~V I'aJ..tJ..alav Mc. XVI 7. -) inngaleipan
(inngalaip in gard gudis daijJ..Gev d~ Tov olxov wv Gwv L. VI 4. - ) mipinngaleipan (mipinngalaip . . . in rohsn avvetaijJ..GEV .•. d<; T~V avJ..~v J. XVIII
15. -) andniman (andnimaina izwis in aiweinos hleipros di~wnat vµii~ d~
nk alwvlov<; ax17va~ L. XVI 9, vgl. XVI 4. -) urrinnan (urrann ... us
Galeilaia . . . in baurg Daweidis avif31J • . . ano Tij<; I'aJ..iJ..aia<; • . . d<; n6J..tv
Aavdt5 L. II 4 - ) sliupan (paiei sliupand in gardins evMwovu~ d~ nk
obda<; t. III 6. -) ussteigan (ussteigip in himin ava{J·~aEtat Et<; TOV oveav6v
R. X 6, vgl. J. VII 14. - usstigun in skip avaf3avu~ d~ To nJ..oiov J. VI
17 u.o. - ) pliuhan (pliuhaip in anpara (haurg) cpdr;m d<; n}v liJ..J..'Y)v (n6J..tv)
M. X 23, vgl. L. VIII 34. - ) (ga)tiuhan (tauhun . . . in praitoriaun
liyovatv •.• Et<; To nemTwewv J. XVIII 28, vgl. L. IV 9. -)

jan sik in (== vnoOT(!i<petv gawandidedun sik ... in baurg seina vnfoT(!Elpav ...
et<; T~V n6J..tv EaVTWV L. II 39, vgl. L. II 45. -) du: (== vnoareicpct'J! gawandida
sik du garda seinamma VTCEaT(!ElpEV Et<; TOl' olxov avrij~ L. I 56, v .a. L. VII
10 und L. VIII 39. -) insandjan in: (== anoaTiAAEtv insandips was ...
in baurg Galeilaias amauiJ..'Yj . • . Et~ n6An• rij~ I'aA.tJ..aia<; L. I 26: == niµmtv
L. IV 26) du (== anoati.Ueiv insandida ina du garda is anfomJ..ev avTov
El~ olxov avwv Mc. VIII 26. -)

§ 113. Nur mit du findet sich fraletan
anoJ..vaw • • . el<; olxov avTwv Mc . .VIII 3. -)

(fraleta. . . du garda ize

§ 114. Mit in und du: gaggan in : (== daf.exeaGat gagg in hepjon peina
el'oeJ..GE El<; TO raµtEi6v oov M. VI 6 u.6. - : == d~noeevEaGat iddja in haimos
dat:nO(!EVETO el~ xwµa~ Mc. VI 56. - : == llO(!EVWGat iddja in bairgahein ...
in baurg ludins bioeevG'YJ cl~ T~v O(!Etv~v . .• d~ n6J..tv •lovCJa L. I 39. andwairpi seinata gatulgida du gaggan in lairusalem avTO~ TO ne6awnov
avrov EOT~(!l~EV WV 1W(!EVEOGat Ek e lE(!OVaaJ..~µ L. IX 51. - u.6.; == imayetv
gagg in Iudaian vnaye el~ T~V •lovllaiav J. VII 3. - nim pana ligr peinana
jah gagg in gard peinana d(!OV aov T~V xJ..iV'Y)V xat vnaye el~ TOV olx6v aov
M. IX 6. - u. o.) du: (== ava{Jaivuv ana_wiga gaggandans du lairusaulwmai
lv Tfj oc5q3 ava{Jalvovu~ d~ eleeoa6J..vµa Mc. x 32. - : == ayt:tV gaggam
du paim bisunjane haimom jah baurgim aywµt:V el~ uk exoµeva<; xwµonOAEt~
Mc. I 38. - ; == vnayetv urreis nimuh pata badi pein jah gagg du garda
h
•
"
'5'
'
r'
'
\
pemamma
Eyt:t(!E
Xat' a(!OV
TOV
X(!a'{J QTTOV OOV 'Xat v:nayt:
El~
TOV
OtXOV
aov Mc. II 11 ;
noeeveaGat andwairpi is was gaggando du Iairusalem
TO ne6awnov avTOV ~v 1lO(!EVOµEVOV ek e lE(!OVaaJ..~µ L. IX 53. u. o.)
atgaggan in (== daiexeaGm atgaggands ... in alh EtaeJ..Gwv El~ To tE(!OV Mc. XI
15 u.o., == avviexea{}m Mc. III 20 -) du (== xara{JaivEtv atiddja sa garaihtoza
gataihans du garda seinamma xaTi/31} oDto<; &dtxatwµivo<; elq TOV olxov avrov
L. XVIII 14. - : einmal client es zur iibersetzung von lexeaGat lni
c.a.: atiddjedun du pamma hlaiwa lexovrat int r:o µv'Y)µt:iov Mc. XVI
2. .-) galeipan in (== elaiezwGat galaip in gard daijJ..GEv ek olxov Mc.
VII 17 u. o. ; == elanoeevrnGat galipun in Kafarnaum Elanoeevovrat el~
Kaneevaovµ Mc. I 21. - : == UiexeaGat galaip in Makaidonja UijJ..Gov
El~ MaJeEdoviav k. II 13. - : xarn{JaivEtv galaip . . . in Iaireikon xati{Jatvev
. • . el~ e lE(!EtXW L. x 30. - : == E(!XEOGat galaip in gard E(!XEtat el~ TOV
olxov Mc.
38. - ; aniexcaGat galaip in gard seinana anijJ..Gev el~ TOV
olxov avTov M. IX 7 u.o. -) du (== anievaGat galaip du garda seinamma
anijJ..Gev el~ TOV olxov avrov L. I 23, vgl. Mc. VII 30. - : == 1lO(!EVEO{}at
galaip du paissalauneikai lnoeEvGr; elq BeaaaJ..ovixr;v t. IV 10. -) gawandI

§ 115. In den meisten fallen ist es ohne weiteres deutlich, warum
entweder in oder du gewahlt wird: so bei den verben innatgaggan.
inngaggan. inngaleipan. mipinngaleipan, u5steigan. weiter bei. gaggan.
atgaggan. galeipan. wo sie elaiexwGm oder danoeevmGat iibersetzen, ebenso
bei andniman == aufnehmen, sliupan, gatiuhan, dann bei faran, urrinnan,
weil in hier einem us gegeniibersteht; ebenso bei galeipan k. II 13, wo
in vor einem landernamen steht. Dies stimmt zu dem alteren germanischen
gebrauch, class in vor lander- und stadtenamen auch zur richtungsbezeichnung gebraucht wird. 1)
Auch bei insandjan kommt in vor bei stadte- und landernamen, wahrend
du bei gards steht. Bei dem verbum, das immer du bei sich hat, ist das
motiv auch vollkommen deutlich: ebenso L. XVIII 14: atiddja sa garaihtoza
du garda seinamma. Ebenso Mc. X 32: wesun . . . ana wiga gaggandans
du lairusaulwmai: auch Mc. XVI 2: atiddjedun du pamma hlaiwa, wo
du eni iibersetzt. In einigen fallen, WO in gebraucht wird, konnte nach
dem modernen sprachgefiihl du stehen: z.b. bei usgaggan. pliuhan, atfarjan,
gawandjan, gaggan (L. I 39: iddja in bairgahein ... in baurg ludins, wo
Luther iibersetzt: ,,ging auf das gebirge zu der stadt" und die nl. bibel:
,,reisde naar het gebergte in een stad"). Ebenso k6nnte man auch in Mc.
I 38 : gaggam du paim . . . haimom jah baurgim in erwarten. du und in
wechseln in : urreisands nim pana ligr peinana jah gagg in gard peinana
M. IX 6 und Mc. II 11 : urreis nim . . . pata badi pein jah gagg du garda
peinamma, desgleichen: is andwairpi seinata gatulgida du gaggan in
Iairusalem L. IX .51 und zwei verse spater: andwairpi is was gaggando
du Iairusalem, ohne class der grund deutlich ist.

'

'!'

'

==

v

.t

§ 116. Mit einer zustands- oder tatigkeitsbestimmung verbunden bezeichnet in c.a. meist, ebenso wie du immer, ein richtungsverhaltnis: in
piwadw bairandei Et~ c5ovJ..eiav yevvwaa G. IV 24. - atdriusand in fraistubnja jah hlamma unhulpins lµnimovatv d~ ntt(!aaµov xai nayitJa T. VI 9. in tweifl atdraus Sk. II 14. - qima in siunins jah andhuleinins fraujins
EJ.dx;oµat • . • El~ omaaia~ xal anoxaJ..vlJJei<; xveiov k. XII 1. - ei ussatjai
waurstwjans in po asan seina onwq ex{JaJ..n le yarn<; el~ TOV GE(!lO µov avrov
L.
2. Es gibt aber auch falle, wo das richtungsverhaltnis sich nicht deutlich

x

l) Vgl. Behaghel Deutsche Sgntax, II, Heidelberg, 1924, § 525.
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zeigt: garinnaima allai in ainamundipa galaubeinais jah ufkunpjis sunus
gudis, du waira fullamma, in mitap wahstaus fullons Xristaus xa.ravcfJawµev
oi navce<; el<; l~V fvOT'Y)Ta rij.; nfouw<; xai rij<; bttyvdJaew<; TOV VtOV toV
Geov, Ek li.v~ea iO.ewv, et<; µir(!OV Yjltxia.; rov nJ..YJ(!Wµaro<; rov Xetawv
E. IV 13. - Es ist nicht deutlich, weshalb in und du miteinander
abwechseln. W ahrscheinlich ist der wechsel rein stilistisch.
Bei lapon wird el~ mit in c. d., in c. a. und du iibersetzt: gawairpi ...
in pammei jah lapodai wesup in ainamma leika fJ d(!~V1J. . . el~ l}v xat
ExlfJG'YJU: EV lvt awµan c. III 15. - ni qam lapon garaihtans, ak frawaurhtans in idreiga ovx U~).vGa xaUaat dtxaiov.; aUd aµaerwlov.; el~
µeravoiav L. V 32. - libain aiweinon du pizaiei lapops is r~.; alwviov
Cwij.;, el<; l)v Exl~G17.; T. VI 12. - u. o. Merkwiirdig ist Th. IV 7, wo
Ent c. d. und iv bei lapon mit du bzw. in c. a. iibersetzt werden: ni
lapoda uns gup du unhrainipai, ak in weihipa ov ... buUeaev ~µii..; oGeo.;
int axaGaeaiq. <i,U > EV aytaaµip. Auch bei satjan finden sich in und du
ni satida uns gup in hatis, ak du gafreideinai ganistais OV'X eGew ~µa<;
Geo<; el<; oey~v d).).d el~ neemoi17atv aWr'Y)eia~ Th.
9 1). - in c. a. und du
zur iibersetzung von el<; finden sich auch bei wahsjan : wahsjaima in ina
po alla, ize ist haubip. Xristus av~~awµev di; avrov rd navca, o<; lanv ~
xe<palfJ, o Xeun6.; E. IV 15, E. II 21, wo du sich findet, ist die
bestimmung die vertreterin eines pradikatssubstantivs und gehort also
unter § 126: alla gatimrjo . . . wahseip du alh weihai nii.aa olxodoµ~ •..
aveei Ei~ vaov li.ywv E. II 21. -

v

du.

§ 117. du entspricht, wenn auch nicht etymologisch, dem westgermanischen *to. In ortlichem sinn bezeichnet es also die richtung und beriihrt
sich mit in c.a., nur class es die rich tung nach dem gegenstand bezeichnet. 2)
Ebenso wie das deutsche .. zu" wird es in ortlichem sinn sehr oft mit
personennamen verbunden: es bekommt dann aber oft eine geistige
bedeutung und bezeichnet die person, in deren interesse etwas geschieht
und beriihrt sich so mit dem dat. Deshalb wird das gr. ne6.; bald mit
einem dat., bald mit du iibersetzt.
lnwiefern in diesen fallen noch ein unterschied der bedeutung herausgefiihlt werden kann, soll bei den einzelnen beispielen naher untersucht
werden. Befremdend ist es, class du nur mit dem dat. und nicht mit dem acc.
konstruiert wird. Nach Delbriick kommt der reine dat. bei prapositionen
urspriinglich nicht vor. Diese verbindung sei erst im germanischen entstanden. 3) Weil der dat. an sich schon eine rich tung bezeichnete, konnte
du naturgemass zu diesem casus in beziehung treten. Zwar kommt im
got. du auch noch mit einem instr. vor, diese verbindungen ::iind aber
1) Vgl. wegen gasatjan, § 123, anm. 1. -

2) § 111.

-

3) Synkretismus, s. 149.
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fast alle formelhaft, sodass nichts dagegen spricht, mit Delbriick anzunehmen, class der instr. als erstarrter casus die verbindung mit du
eingegangen ist. 1)

§ 118. du in ortlichem sinn in verbindung mit intransitiven bewegungsverben.
== neo<; c. ace::. letip po barna gaggan du mis li.cpere rd nmMa eexeaGat
ne6.; µe L. XVIII 16. - v. a. J. VI 5. - Mc. VI 30. - Mc. X 1. - :
jah galesun sik du imma manageins filu xat avv~x611 neo.; aviov oxJ.o.;
noA.v<; Mc IV 1. Anm. 1. Abweichend von der vorlage wird ne6.; iibersetzt J. XI 19 :
managai Iudaie gaqemun bi Marpan jah Marjan noUot be rwv
'lovdaiwv El17J.vGetaav neo.; rd.; neei Mag6av xai J..lfoeiav. Wie Streit. berg bemerkt, hat dem got. text urspriinglich die oben erwahnte
fassung von *K zugrunde gelegen, aber die stelle ist nach *I neo<;
r:~v MaeGav xai r~v Maelav geandert warden. Die urspriingliche
fassung ware demnach gewesen : du paim bi Marpan jah Marjan. 2)

== Ent' c. acc.: gaqemun sik manageins filu du imma avv~xur; oxJ.o,
nolv.; in' avr6v Mc. V 21. - v. a. Mc. XIV 48. - L. X 6. - atiddjedun du pamma hlaiwa lexovrm bit ro µvriµeiov Mc. XVI 2. - Aehnlich
bei einem substantiv: jah gaqumpais unsaraizos du imma xai ~µwv
buavvarwyij.; bi avr6v th. II 1. -

==

el~: bei sachen findet sich du in dieser bedeutung einmal zur iibersetzung von el<;: draus imma du fotum lmaev avrov de; rov<; n6da.;
J. XI 32. Der ausdruck ist synonym mit: draus du imma. El~ in verbindung
mit personen wird so nur einmal mit du (k. IX: 5) und einmal mit und 3)
iibersetzt.
== blosser dativ : meist bei zusammensetzungen mit ne6c::: draus du
imma neoaineaev avup L. VIII 28. - v. a. L. V 8. - L. VIII 47.
M. XXVII 58. - Mc. XIV 45. - J. XII 21. - Mc. X 35. -

Anm. 2. Einmal findet sich bei driusan ana: drusun ana ina lmm' metv
avup Mc. III 10. - 4) Hier entspricht ana dem lm' des zusammengesetzten verbums.
Anm. 3. N eben du findet sich auch der blosse dativ bei zusammensetzungen mit du: duatiddjedun inima pai blindans neoaijJ.Gov avrcjj oi
rv<plot' M. IX 28. - v. a. M. XXVI 69. -, wahrscheinlich um
eine wiederholung des du zu vermeiden.

== adv.: atgaggandei du aftaro

7C(!O<JcAGovaa omaGt:v L. VIII 44.

§ 119. du in ortlichem sinn in verbindung mit transitiven bewegungsverben.
== ne6c:: c. acc. : sah atwaurpans was du daura is o<; E{3if3A.rJ7::0 neo<;
I) §§ 128, 129.

-

2) § 148.

-

3) § 78.

-

4) § 90.
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T:OV nvlwva airrov L. XVI 20. - bairip ina du mis cpteeu: avtov :ll(!Of; µe
Mc. IX 19. - v. a. Mc. I 32. - R. X 21. - Th. III 11. - u. o.
l:nt c. acc. : jah atwalwida stain du daura xat :neooexvltotv U Gov
l:n' t~v Gveav Mc. XV 46. - duroe ni atlagides pata silubr mein du skattjam
dtari ovx e<5wxck µov TO aervewv bd T(!cl:llcCav L. XIX 23., WO also der
gote anstatt der sache die person nennt. 1) v. a. M. V 23. = blosser dativ : bistuggqun du staina bistuggqis :neoaixotpav yae up
liGcp rov neoax6µµawc; R. IX 32. - ganagljands ita du galgin :neoa17J.waac;
avto up awve<j) C. II 14. - berun du imma blindan cpieovatv aimfi rvcpl6v
Mc. VIII 22. atberun du imma barna neoaicpEQOV avup nat<5ia Mc.
X 13. - v. a. Mc. VII 32. - L. XVIII 15. - M. IX 2. - Weil ein
blosser dativ bei bairan und atbairan nicht vorkommt, muss die kon ..
struktion mit du wohl als die regelrechte betrachtet werden.
ayetv :ne6c; wird einmal mit tiuhan du, einmal mit gatiuhan du und einmal
mit attiuhan c. dat. iibersetzt. Daneben kommt gatiuhan du zweimal als
iibersetzung von anayetv ne6~ vor: ina tiuhan du sis avdw axGfJvat neo~
avr6v L. XVIII 40~ - gatiuhand ina du Fareisaium ayovmv avrov neo~
TOV~ <l>aeumlov~ J. IX 13. - == anayuv J. XVIII 13. - Mc. XIV 53. attauhun pana fulan lesua fjyayov avdw (rov nwJ.ov) 11:(!0~ TOV • Ir;aofJP L.
XIX 35. - Hier tritt das dativ~verhaltnis sehr deutlich hervor.

herauszufinden, und so miissen wir schliessen, class wir mit zwei konkur..
rierenden konstruktionen zu tun haben. W eshalb kann gaggida
landis nicht als parallele des von Delbriick 1) angefiihrten an. ganga
fagra Freyjo tuna aufgefasst werden?

=

Anm. N eben du finden sich and 2) und der genitiv : gaggida landis
franiman sis piudangardja lnoeev617 el~ xweav µaxeav, lafhiv fovr<j)
{Jaatlciav L. XIX 12. galeipands Makedonais noew6µtvo~ de;
Maxeboviav T. I 3. usleipam jainis stadis <5d).Gwµev ti~ 10 nieav
Mc. IV 35. - insandida ina haipjos seinaizos haldan sweina E:neµtpev
avrov el~ tov~ ayeov~ avwv f36axetv xoieovc; L. XV 15. 3 ) - Mit
Delbriick sii:id diese genitive fiir zielgenitive zu halten 4). W enn er 5)
L. XIX. 12 davon abtrennt und behauptet, class es urspriinglich zu
bedeuten scheint: .. ging durch das land hin" und es vergleicht mit:
.,E(!l,ca&at :neblow", so scheint mir diese annahme daran zu scheitern,
class in allen vorkommenden fallen der genitiv de; iibersetzt, was
doch deutlich auf ein richtungsverhaltnis hinweist. Auch wenn
Winkler 6) in all diesen fallen etwas pa,rtitives findet und iibersetzt:
.,irgendwohin im weiten lande" usw., so ist das immerhin moglich:
wenn wir aber die folgenden falle vergleichen, wo elc; mit in c. a.
oder du iibersetzt wird. aflaip in land fairra wisando aned~µr;aev
el~ xweav µaxea:v L. XV 13. iddja in bairgahein l:noeevG17 el~
T~V O(!ElV~V L. I 39. - galeipan in Makidonja aneAGEtV Et~ MaxceJo ..
viav k. I 16. - insandida ina du garda is anEaTEtAEV avrov el~ olxov
avrov Mc. VIII 26. - so scheint es mir unmoglich. einen funktions~
unterschied zwischen der prapositionalbestimmung und dem genitiv
I

1) . Dasselbe ist der Fall K. X 25: all patei at skiljam frabugjaidau :rav To iv tt«xO.A.<p
Vgl. § 128 u. Kapteijn, IF, XXIX s. 335. 2) § 97. - 3) C. S.. § 145
s. 179. i) S. 69, 209. S) S. 219. 6) S. 343.
nwA.ov 1uvov.
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§ 120. Weiter verbindet sich du mit verben und ausdriicken, die ein
,,sehen nach" u. a. bezeichnen.
== el~: ushafjands augona seina du siponjam seinaim maea~ rov~
ucpGalµov~ avwv El~ ruv~ µau11rd; avrov L. VI 20.- v. a. J. XVII I. L. XVIII
13. - insairoands (ussairoands) du himina avaf3Utpa~ ek TOY oveav6Y L. IX
16, Mc. VII 34, - v. a. M. VI 26. - J. XIII 22. - swaei ni mahtede~
deina sunjus Israelis fairweitjan du wlita Mosezis ware µ1] <5vmaom au,·fom
rov~ vfob~ , Iaear;l Ets Tu nQ6awn01 Mwatw~ k. III 7 u. o.
1

Anm. el~ wird bei fairweitjan k. III 13 und bei sailvan Mc. XII 14
mit in iibersetzt: ei ni fairweitidedeina sunjus Israelis in andi pis
gataurnandins near; TO µ~ auviaat rove; VloV~ •Iaea~A elc; TU d:J.o~ TOV
xaraeyovµivov . .- ni auk sairois in andwairpja manne ov ydg /JAEnEL~
el~ :ne6awnov avGgwnwv.

==

eni c. a. : insairoan du sunu meinamma lm{JUtpat Ent TOY VLOV µov L.
IX 38. - v. a. L. I 48. == blosser dat. : atsairo du pus silbin jah du laiseinai lnexc awvup xai
rfi tJtdaaxaJ..iq. T. IV 16. - insairoandei du imma lµf3lbpaaa avuf> Mc.
XIV 67. - insairoands du imma lµ{Jli.itpa~ avufi Mc. X 21. - insairoands
du im lµ{Jlitpa~ avroi~ Mc. X 27. - L. XX 17. - wesun augona fair ..
weitjandona du imma ~aav Ol ocp{}aJ.µol auYiCovu~ ain<j) L. IV 20. -

§ 121. du bei verben des sprechens u. a.

=

el~: roaiwa nu bidjand du pammei ni galaubidedun nro~ ollv emxa ..
J.foovrm el~ av ovx eniau:vaav R. X 14. :ne6c; c. a.: bei qif>an : qap pan du imma sa aggilus el:nev de :neo~
avrov
ayyelo~ L. I 13. (Die konstruktion mit :ne6c; kommt im gr. gut
70 mal vor und wird stets mit qif>an du iibersetzt). - Bei rodjan : dugann
pan rodjan du im ~e~aro <5f: A.iyELv 11:(!0~ avwvc; L. IV 21. (ne6~ kommt
in dieser verbindung 6 mal vor und wird stets mit du iibersetzt). - Bei
anderen verben des sprechens: bidja du guda evxoµat . . . :neo~ rov Ge6v
k. XIII 7. - du sis misso andrunnun neo~ cW.J]lov~ . . . dtelixGr;aav Mc.

==

o

1) S. 35 u. verf. die got. '~rtsgenitive Neophil. I 263-266: gegen die dort vorgeschlagene
konjektur Str. elementarbuch s. 180 fussn. 1. Neckel IF anz. 38. 39 s.57. ff (besprechung
von Heuslers altisl. elementarbuch) vergleicht die hier verzeichneten gen. mit einem an,
gen. wie fara leidar sinnar .. seines weges ziehen" gegeniiber fara leia sina .. seinen weg
machen", die psychologische begriindung des gen. lage hier besonders in dem .. nach und
nach": die verben milssten also durativ sein. Demgegeniiber ist zu bemerken, class galeipan
und insandjan perfektive verben sind, class weiter in dem beispiel: usleipam jainis stadis
und ebenso insandida ina haipjos seinaizos haldan sweina das .. nach und nach" doch nicht
angebracht ist.
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IX 34. - v. a. Mc. IX 10. - u. o. - Zu dieser kategorie konnen auch
gerechnet werden: munps unsar usluknoda du izwis ro ar6µa ~µwv avicpyev
near; vµar; k. VI 11. - anafilhis boko du izwis avarawewv buaroJ.wv neor;
aipistaule Pawlaus du paissalauneikaium . b . near;
vµar; k. III 1. Beaaalovixe'iq; {J iiberschrift. - v. a. k. VII 14. - L. I 80. - k. I 18. R. X 1. - u. o.

entsprechen wiirde. Wenn es ,,darreichen" bedeutet, ware ein dat. angebracht. Vielleicht ist rahton eingefiigt, weil andbahti du dem got. idiom
nicht entsprache. So finden wir auch K. XVI 15 in iibereinstimmung
allerdings mit der vorlage: du andbahtja paim weiham gasatidedun sik
ek dtaxovlav roir; ayiotq; era~av fovw1k 1). Einmal findet sich in solch
einem fall denn auch der dat. zur iibersetzung von elq; : bi gabaur pata
paim weiham nee£ rijr; loylaq; rijq; elr; rovq ayiovq K. XVI 1. -

Anm. 1. Daneben findet sich als iibersetzung von neoq auch mip, mit
ausnahme von einem fall stets in reziproker bedeutung, wo mip als
,,inter" gedeutet werden kann : bilaikandans ina mip sis misso mip
paim bokarjam lµnaiCovur; neor; a1J.1]1ovq µera rwv reaµµariwY Mc.
XV 31. -- v. a. Mc. IX 33. - u. o. - Nicht reziprok: h>a sokeip
mip paim ri avC17reiu neor; avrovr; Mc. IX 16. -

==

blosser dat: bei qipan: qap du pamma uslipin Uyet up naeaJ.vnx<fi
Mc. II 5. - u. o. 1) (im gr. wird Uyetv ungefahr 500 mal mit dem
dat. konstruiert; in ungefahr der halfte der falle hat man im got. eine
konstruktion mit du) -bei rodjan: rodida du im pata waurd llalu avrok
rov J.6yov Mc. IV 33 2). (70 mal wird der gr. dat. durch eine dubestimmung wiedergegeben). - Bei anderen verben des sprechens : bidei du
attin peinamma pamma in fulhsnja ne6aev~at r<fi narei aov r<fi lv up
xevmc{> M. VI 6. - v. a. L. XIX 15. - L. XVI 1. -

Anm. 2. Daneben findet sich einmal ein blosser dativ zur iibersetzung von
ne6r;: sa Fareisaius standands sis po bad 0 <Paeu1aior; araGet~ near;
fovrov ravra neoa17vxero L. XVIII 11. -

ro

==

bu c. d. : swegneid ahma meins du guda nasjand meinamma ~yaJ.J.iaaEv
nvevµa µov lnt rep Gee{> up awrijei µov L. I 47. -

§ 122. du bei andern wortern, die eine geistige rich tung bezeichnen,
wo es gewohnlich eine freundliche oder feindliche gesinnung bezeichnet.
elt;, bei galaubjan: pize leitilane pize galaubjandane du mis rwv µcxewv
rwv marev6nwv elq lµe Mc. IX 42. Dieser fall kommt 17 mal vor. - Bei
frawaurkjan vgl. § 109. - Bei waurstweig gataujan ibd. - brusts is
ufarassau du izwis sind, ibd. - fijands du guda exGea elr; Ge6v R. VIII 7. gamaindupais du im jah du allaim rijr; xoivwvlar; elr; avrovq xal elq;
minaq k. IX 13. - bei wenjan: J. V: 45, - k. I: 10. Hierher gehort auch: swe weis du piudom, ip eis du bimaita iva ~µeiq;
elt; rd eGvr;, avioi c)f: elt; r~v neetroµ~v G. II 9. - Auch: bi andbahti patei
rahtoda du weihaim nE(]l . . . rijq dtaxovtar; rijr; elt; rovq; ayiovq; k. IX 1.
3
WO nach Deissmann ) elr; ein dativverhaltnis bezeichnet. Die anderung
stimmt mit der itala iiberein: quod fit in sanctos. rahton ist ein ana;
J.ey6µevov, sodass wir nicht wissen, ob bier der dativ dem got. idiom

==

Anm. 1. Der dat. bei galaubjan iibersetzt eine elq-bestimmung: amen,
amen, qipa izwis, saei galaubeid mis aµ~v aµ~v Uyw vµiv, 0 nt<JUVWV
elr; eµi J. XIV 12. Dieser fall kommt 9 mal vor. - Einmal client
der dat. zur iibersetzung von ev : pammei galaubjandans gasiglidai
waurpup ahmin gahaitis EV r,p xat nwuvaavur; eacpeayiaG17u ujj
nvevµau rijr; lnayyeliar; E. I 13. - Einmal client der dat. zur iibersetzung von bd c. d. : du galaubjan imma du libainai aiweinon
nt<JUVEtV bi avr<fi eir; Cw~v aldmov T. I 16.

==

lni c. d. : infeinoda du izai lanlayxviaG17 bi avrfi L. VII 13. - bei
wenjan: R. XV 12. - T. IV 10. Bei wenjan wird auch einmal eni c. a. mit du iibersetzt: wenida du
guda ~lntXEV" lnt rav Ge6v T. v 5. - Bei trauan werden eni c. d. u. lni
c. a. je einmal mit du, bei gatrauan eni c. a. zweimal mit in c. d. iibersetzt:
ei nu sijaima trauandans du uns silbam, ak du guda fva µ?7 nenotG6ur;
<bµev lcp' fovroir;, alt lnt r<fi Ge<f k. I 9. - trauaida du guda ninotGev Ent
rav Ge6v M. XXVII 43. - Dagegen : gatrauands in allaim izwis patei meina
faheds allaize izwara ist nenotGwr; lnt navrar; v µar; on ~ lµ~ xaea navrwv
vµwv EartV k. II 3. - appan gatrauam in fraujin in izwis nenoiGaµev . ..
lv xveicp l<p' vµar; th. III 4. - Bei galaubjan wird eni c. d. einmal mit
· du iibersetzt: sa galaubjands du imma o mauvwv hr.' avr<fi R. X 11. -

Anm. 2. Einmal findet sich bei trauan ein dat. als iibersetzung von lni
c. d.: paiei silbans trauaidedun sis ei weseina garaihtai rovr; nenotG6ra~
l<p' fovroir; on ela£v Mxatot L. XVIII 9, wo der dat. wohl als eine
art dat. eth. zu £assen ist. 2)

==

naea c. g.: sokjandans du imma taikn us himina Cr;rovvre~ nae' aviov
ar;µeiov ano iov oveavov Mc VIII 11. Hier wird also das ursprungs ...

verhaltnis in ein richtungsverhaltnis umgewandelt.
== ne6;-: in pis biuga kniwa meina du attin rovrov xaetv xaµmw rd
y6vara µov nea;- rav nadea E. III 14. - u. o.
dat. : du abin seinamma aftra gagawairpjan T<ji l~icp avc)e(, xaraUay~rw
K. VII 11.

==

1)

Der gr. dat. wird bei qipan etwa 150 mal mit einem got. dat. wiedergegeben.
2) Der gr. dat. bei rodjan wird 20 mal durch einen got dat. wiedergegeben.
3) Bibelstudien, Marburg 1895, s. 115.

1) § 123.
in:l,

_ 2) C. S., § 56 s. 86.
§ 91 anm. 2.

-

Vgl. wegen du bei horinon und weitwops =

---- ----·- --
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= ein zusammengesetztes verbum K. XV 32 : du diuzam waih in Aifaison
eG17(!t0µamaa EY , Ecpiacp.
Auch J. VI 9 == Sk. VII 6 geh6rt wohl zu dieser gruppe: pata l:ua ist
du swa managaim ravra rt fouy elr; roaovwvi;. Das verhaltnis hat grosse
ahnlichkeit mit K. XVI 1, wo dr; mit dem · dat. iibersetzt wird. 1)
§ 123. Sehr oft kommt du in verbindungen mit zustands- oder tatigkeitsbestimmungen vor. Wenn es dr; iibersetzt, konkurriert es mit in
c. d. oder c. a. 2) W enn das verb um ein bewegungsverbum ist, ist der
unterschied gewohnlich der, class du eine annaherung bezeichnet, wahrend
in ein kommen in den zustand bezeichnet. Der unterschied ist wie friiher
gezeigt wurde, nicht immer sehr scharf.
== elr; : pata mis gagaggip du ganistai wvr6 µot ano/f~aerat elr; awr17eiav
Ph. I 19. - v. a. J. XVII 23. - T. I 6. - u. 6. Anm. 1. gasatJan, das gewohnJich du hat, kommt einmal mit in vor:
aiwaggeljon in poei gasatips im ik merjands jah apaustaulus jah
laisareis piudo WV evayyeAiov, elr; 8 ldGr;Y lyw 'X~(!V~ xai an6aroJ..or; xai
cMaaxaA.or; lGi WY t. I 10, 11 neben: weitwodein . . . du pammei gasatips im ik merjands jah apaustaulus . . . laisareis piudo ro µa(!TV(!tOV .•.
elr; 8 hsGr;v lyw X~QV~ xai an6awA.or; . • . '5ukiaxaA.or; EGYWV T. II 6, 7. Diese beiden stellen sind sehr merkwiirdig, weil die bedeutung genau
dieselbe und auch der wortlaut im grossen und ganzen der gleiche
ist. Weiter findet sich noch du: ·K. XVI 15. - Ph. I 16. 1

==

a.: pai galisananS du pamma WaUrstwa oi GVVfjyµivot .. • eni
ro E(!yov Neh. V 16. - gawandidedup izwis ... du paim unmahteigam
jah halkam stabim lmarescpcre . .• E7ll rd aaGevij XQl nrwxa arotv;ia G. IV
9. - u.6. ne6r; c. a. : du seinaim lustum dragand (gadragand) sis laisarjans
neor; rdr; lbiar; lmGv µiar; lavwir; EntGW(]EVaOVatV ~tdaaxaJ..ovr; t. IV 3. - v. a.
en{ C.

==

G. II 14. -

==

dat.: ni atgaggip du hailaim waurdam µ~ neoasezerat vytaiYovatv
T. VI 3. - v. a. Ph. III 14. gen. : filu gaggand du afgudein Ent nA.eiov . . . ll(]OXOlpOV<JlV aaef3dar;
t. II 16. zusammengesetztes verb : poei du paurftai ni fairrinnand rd ovx
av~xovra E. V 4. {die Itala: quae ad rem non pertinet {pertinent) defg
vg). - v. a. M. XXVII 3. adverb: appan ik nu swa rinna, ni ( swe du unwis(s)amma
lyw roivvv ovrwr; l(!EXW wr; OVX a~~J..wr; K. IX 26, was an das ,.incertum"
der Itala erinnert.
Aus der Skeireins: sunjos kunpi du aftraanastodeinai pize in guda
usmete gasatjan Sk I 22. - v. a. Sk. IV 11. - Sk. I 17. -

J..6yotr;

==

==

Anm. 2. t. III 6. hat die vorlage ay6µeva lmGvµimr; noixiJ..air; und B liest
l) S. oben.

-

2) § 116.

81

DIE BEDEUTUNG UNO DIE REKTION DER GOTISCHEN PRAPOSITIONEN

dementsprechend : poei tiuhanda lustum missaleikaim, A dagegen :
poei tiuhanda du lustum missaleikaim, was sprachgemass ist. Eine
derartige abweichung ist aber ungewohnlich.

§ 124. Solche du-bestimmungen kommen weiter mit allerhand verben,
mit substantiven und adjektiven in mehr oder weniger festen verbindungen vor. Sehr oft sind sie dazu nur notwendige erganzungen.
W enn der zusammenhang lockerer ist, bezeichnen sie meistens den zweck
oder die absicht. Bisweilen iibersetzen sie ein zusammengesetztes verbum
der vorlage: ni gramjaip barna izwara du pwairhein µ~ naeoeyitne rd
d.x1 a v/..l.WJ' C. I II 21. -- Hier liest de: nolite in iram provocare, t : ad
iracundiam, g: indignationem, f vg: ad indignationem. - v. a. L. XVII
8. - G. V 2. -- Eine ahnliche abweichung findet sich T. IV 4: all
gaskaftais gudis gop jah ni waiht du uswaurpai mip awiliudam andnuman
miv xdaµa Cwv xaA.ov xat 0Me1, an6fJA.11wi µEra d•xaQtariar; A.aµ/Jm 6µn•o1•.
du anstatt eines nackten casus findet sich: uns silbans du frisahtai
gebeima <izwis \ t~'a fovwi1r; rv:wv owµc;y vµiv th. III 9. - v. a. J. XIII 15. Ebenso C. IV 11 : pai ainai gawaurstwans sind piudangardjos gudis
paiei wesun mis du gaprafsteinai ouwt µ6vot avYE(]yoi di:; n}v f3amA.eiaY wv
Gwv, ol'uver; iyevf;G17aaY /..l.Ot ;-me17yoeia. - Bezeichnend ist. class de; durch
einen nackten genitiv iibersetzt wird, wahrend das zweite mal du eingefiigt wird.
Einmal wird auch ein inneres objekt mit du iibersetzt: wahseip du
wahstau gudis av~et l~V QV~Y)OlY rov Geov C. II 19. - All diese falle
bilden einen iibergang zur du-bestimmung als pradikatsnomen.
Sonst iibersetzt du di;, lni c. d. und near; c. a. Wenn es dr; iibersetzt,
konkurriert es mit in c. d. und in c. a. 1) Synonym mit dem friiher schon
besprochenen: leikis mun ni taujaip in lustuns R. XIII 14, findet sich
du G. V 13: ibai pana freihals du lewa leikis taujaip µ~ r~v EA.wGE(!im1
eli:; acpoQµ~v llJ Ga(!xt'. Auch bei atgiban kommt du neben in zur iibersetzung von elr; vor: weis libandans in daupu atgibanda ~µeir; of Cwvrer;
eli:; GavawY naeaoio6µcGa k. IV 11. - atgiban pana swaleikana unhulpin
du qisteinai leikis naea~OVYat TOY WlOVWY up aaravij. dr; OAEffQOY rijr; aaex6r;
K. V 5. - v.a. E. V 2.-Die du-bestimmungen stehen hier aber in einem loseren zusammenhang
mit dem verbum als die in-bestimmung, daher tritt die zweckbezeichnung
mehr hervor.
du
elr; : giba poei anabaup Moses du weitwodipai im ro dweov 8
7l(!OGEW~EV Mwaijr; elr; µagrvewv avwir; M.
HI 4. - u. 6.
1

1

==

1

v

Anm. 1. C. IV 11 wird elr; durch einen nackten gen. i.ibersetzt : gawaurst'."
wans sind piudangardjos gudis avveeyoi elr; r~v f3aatlciav wv Gwv. 2 )
1) § 116.

-

2) S. oben.

Verhandel. Afd. Letterkunde (Nieuwe Reeks) DI XX VIII.
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em'

v

c. d.: du freihalsa lapodai sijup bi Uev6E(!lq. lxJ.fJGYJTE G.
13. apaustaulus Iesuis Xristaus . . . du wenai libainais aiweinons an6aroJ.oq ...
'l17aov Xgwwv ... bl lJ.nl~i Cwij~ alwvlov Tit. I 1, 2. u. o. Hier wird der
grund in ein zweckverhaltnis umgewandelt.

Anm. 2. du zur iibersetzung von em' c. d. wird einmal erspart: waurdam
weihan du ni waihtai daug, niba uswalteinai paim hausjondam µ1-j
J.oyoµaviv, El~ oMiv xefJaiµov, lnl, xa-caareo<pfi uvv axov6vrwv t. II 14. ,.....,

==

1l(!O<; c. a. : anstai pizai andbahtidon fram uns du fraujins wulpau jah
gairnein unsarai rij Xcl(!lll ravrn rfj diaxovovµiv17 vq/ ~µwv 1l(!Oq r?-jv WV
xvelov d6~av xai 1l(!OGvµlav ~µwv k. VIII 19. allata du timreinai
wairpai nana neo<; olxodoµ?-jv yn·iaGw K. XIV 26. - u. o. -

Anm. 3. Eine ganz abweichende konstruktion fiir eine bestimmung mit
ne6<; findet sich M. XXVII 4:: h>a kara unsis rt 1l(!Oq ~µaq; auch:
bidjip gawairpjis lewrij, rd neo<; ElefJv17v L. XIV 32.
Aus der Skeireins: du gasahtai jainaize unseleins faur ina rodjands Sk.
VIII 25. - vgl. Theod. (442) ek fJ.tyx.ov rij<; lxdvwv vntefJaJ.ovo'YJ<;
xaxlaq. ,....., u. o.
Ganz adverbiell ist die du-bestimmung in den folgenden fallen gebraucht.
du regiert ein neutrales pronomen : du pammei arbaidja El<; 8 . . . xomw
c. I 29. - du pamma qam in pamma fairh>au El<; rovro lJ. f]J.vGa EL<; lOV
x6aµov J. XVIII 37. - v. a. Ph. III 16. - E. VI 18. - L. XVIII 1. Eine art bezug muss du wohl bezeichnen k. X 16 : ni in framapjaim
arbaidim du manwjaim h>opan ovx lv aJ.J.orelcp xav6vi el<; rd Eioiµa xavxfJoaoGm.

§ 125. Schon unter den vorhergehenden belegen gab es welche, in
denen die du-bestimmungen als pradikatsnomina betrachtet werden konnten,
so bei taujan (z. b. G. V 13), wairpan (z. b. K. XIV 26) und wisan (z. b.
C. IV 11 ). (In einigen fallen diente denn auch die du-bestimmung zur
iibersetzung eines blossen nominativs oder acc.) In den folgenden fallen
ist dies noch mehr der fall : saei inmaideip leika hauneinais unsaraizos
du ibnaskaunjamma leika wulpaus seinis o<; µsraax17µarlan ro awµa rfj<;
rannvdJotwq ~µwv El<; to yevfoGat avro avµµo(}<pOV up <JW/.latt rfjq d6~'Yj<; avrov
Ph. III 21. - Diese konstruktion steht ganz unabhangig von der vorlage.
Anstatt eines dat. findet sich dieselbe konstruktion k. X 12: unte ni
gadaursum domjan unsis silbans aippau gadomjan uns du paim sik silbans
anafilhandam : ak eis in sis silbam sik silbans mitandans jah gadomjandans sik silbans du sis silbam ov.,. rolµwµev lyxeivm ~ ovyxeiYm fovrov<;
ll<JtV lWV EaVWV<; <JVVt<Jravovrwv· aJ.J.d avtot EV EaVWt<; EaVWV<; µct(!OVVTE<; xat
avyxelvovu<; fovrov<; fovrol<;. Hier schliesst sich an : gagaleikondans sik
du apaustaulum Xristaus µEtaaX1JµauC6µevot El<; anoar6J.ov<; Xetarov k. XI
13. - Weil v. 14 EL<; in demselben ausdruck mit dem dat. iibersetzt

83

wird, erklaren Streitberg 1) und Kapteijn 2) die du-bestimmung fur einen
grazismus. Nun kommt aber bei gadomjan eine derartige du-bestimmung
unabhangig von der vorlage vor (s.o.); v. 15 findet sich: gagaleikond sik swe
andbahtos garaihteins, eine konstruktion, die man doch wohl nicht wegen
der wortlichen iibersetzung µsraav7µadCovrat w<; <5uixovot dixawavv17<; fur
einen grazismus erklaren will, wo andbahts grosse ahnlichkeit mit einem
pradikatsnomen hat: weiter finden sich pradikatsbestimmungen mit du
unabhangig von der vorlage und treten du-bestimmungen und dative
nebeneinander auf, ohne class eine von den beiden als ein grazismus zu
betrachten ist: darum scheint es mir am wahrscheinlichsten, class beide
konstruktionen auch hier idiomatisch sind. Zu dieser kategorie gehort
auch: barna gahaitis rahnjanda du fraiwa rd rixva rij<; lnayyeA.la<; A.oylCcrat
ei<; anieµa R. IX 8.

§ 126. Die du-bestimmung als pradikatsnomen ; diese bestimmungen
sind idiomatisch, sie kommen unabhangig von der vorlage vor. Wahrscheinlich sind die beiden konstruktionen gleichwertig, denn auch bestimmungen mit cl<; werden mit pradikatsnomina iibersetzt: nih warp analaugn,
ak ei swikunp wairpai oMe E')'EvfW anOX(!V<pOV, aJ.X iva d<; <paVE(!OV lJ.Gn
Mc. IV 22. ,....., v. a. L. VIII 17. - J. VI 66. - L. XVII 31. Neh. V 14. blosser acc. : aihtedun po du qenai eaxo1,1 ~vrl-jv yvvaixa L. XX
33. - Mc. XII 23. - u. o.
ein zusammengesetztes verbum : ei Xristau du gawaurkja habau
iva Xetarov xee/JfJaw Ph. III 8. El<;: Ioanan ... nam dauhtar Maisaullamis ... du qenai Iwvav .•.
'Ela/Jc 11-jv Gvyariea MeaoJ.J.aµ . • . El<; yvvaixa N eh. VI 18. - taujan sum
du galaubamma kasa, sumup-pan du ungalaubamma noifjam o µ811 cl<;
uµl-jv axevo<;, o /JS. el<; auµlav R. IX 21. - sind . . . kasa . . . suma du
sweraim, sumup-pan du unsweraim lauv •.• oxEV'YJ ..• a µev El<; uµf]v, a
El~ auµiav t. II 20. - u. o. -

==

==

==

"e

Anm. 1. Die abweichungen in R. IX 21 und t. II 20 werden wohl so
erklart werden miissen, class das verbum substantivum der vorlage
in eine kopula verwandelt wurde. Das ist aber nicht der fall t. II
21 : wairpip kas du sweripai form axEvo<; el<; uµf]v, wie Winkler 3 )
annimmt: kas ist pradikat und du sweripai ist dazu eine bestimmung.
Anm. 2. M. IX 16 findet sich: ni h>ashun lagjip du plata fanan parihis
ana snagan fairnjana: als iibersetzung von oMEl<;. , • lm(Ja.J..J.et lnlfJJ.YJµa
eaxov<; ayva<pov lni fµadcp naJ.auf5. Kauffmann 4) fragt, ob der iibersetzer das lnl von lnl{JJ.17µa vielleicht als praposition gefasst habe.
Das scheint mir sehr unwahrscheinlich, weil fJJ.ijµa kein griechisches
wort ist und er dann auch (jaxov<; ayva<pov als acc. hatte missverstehen
1) Z. stelle.

-

2) S. 362.

-

3) S. 286.

-

i) Zfdph.

XXX, 167.
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miissen. Wahrscheinlicher scheint mir Winklers 1) annahme, class du
hier als ,,zu" zu fassen ist, also du plata heisst ,,zum flick". Auch
Streitberg scheint dies jetzt fiir wahrscheinlicher zu halten. 2) Es
bleibt aber das bedenken, class die iibersetzung ungewohnlich frei
ist und die parallelstellen eine wortliche iibersetzung haben.
enn
Winklers auffassung richtig ist. so gehort diese stelle zur besprochenen gruppe. 3 )

w

§ 127. du kommt auch in zeitbestimmungen vor und bedeutet dann .,ftir
eine bestimmte zeit". Einmal client es als iibersetzung eines adverbs: du
maurgina gaswiltam ai)ewv . . . dn0Gvtjaxo,1u;11 K. XV 32. Hier bezeichnet
es mehr den zeitpunkt; Winkler vergleicht wohl mit recht ,,auf den
morgen". Einmal iibersetzt es bi c. a.: galuknoda himins du jeram prim
jah menops saihs lx),tiaG17 (J ovem•oc; ini l!n7 reia xai 11Yj1•uc; l!~ L. IV 25.
-- Sonst iibersetzt es de; i) und ngor; c. a.
ne6r; c .. a: jus wilded up swignjan du h>eilai Sk. VI 6
J. V 35:
vµe'ic; ... ~6E),1jaau ayaUw91j1•at ngo:; cvgal'. - v. a. k. VII 8. -- Th. II 17. Weiter aus der Sk.: du leitilai h>eilai galaubjan Sk. VI 3. -- v. a.
Sk. IV 7.
J. XV 16 findet sich du aiwa : akran izwar du aiwa sijai, ohne entsprechung in der vorlage: a xagnoc; vµwr µfr?J. Es ist ein zusatz nach
parallelstellen, vgl. J. VIII 35 : wisip du aiwa µiJ.Et dr; rc),, alwva. -

==

==

A nm. 1. ini c. a. wird einmal mit in c. a. (Mc. XV 1) und einmal mit
und (Mc. IX 15) iibersetzt, welche stellen schon friiher 5) aufgefiihrt
wurden.

Anm. 2. Einmal findet sich der dat.: ni wilda laggai h>eilai ovx ~GiA17atv
Ent xe6vov L. XVIII 4 und zweimal der acc. : witop fraujinop mann
s(wa) lagga h>eila swe
xe6vo11 ('ff R. VII 1.
fallen ist deutlich von
handelt es sich aber
zeitpunkt. 6)

libaip 0 J 6µoc; XV(]lClJEl WV av6gw:wv hp OOOY
-- v. a. G. IV 1. -- In den beiden letzten
einer zeitdauer die rede, im ersten beleg
auch mehr um einen zeitraum als einen
1

dung entstanden ist, als die kasusform bereits erstarrt war, sodass eine
zusammensetzung mit einem adverb vorliegt. In sehr vielen fallen haben
die verbindungen denn auch die bedeutung eines adverbs oder einer
konjunktion. In einigen belegen aber ist die urspriingliche bedeutung
von du noch deutlich, besonders dort, wo es de; oder ng6c; c. a. iibersetzt.
== clc;; ei jah jainar m_.erjau, unte dupe qam tva xai ExE'i x17evtw· de;
wvro yde E;df;'J..vGa Mc. I 38. - duppe gamelida ei ufkunnau kustu
izwarana de; rouro ... l1yempa. l'va yvw rt]V boxt,w]v Vf1WV k. II 9. - u. 0.
Hier ist dupe vollkommen gleichbedeutend mit du pamma. 1) Man vergleiche beispielsweise: du pamma gabaurans im jah du pamma qam in
pamma fairh>au J. XVIII 37. Einmal steht dulve fiir de; rt' : duh>e mis bilaist clc; rt' 1a lyxariA.mE<;
Mc. XV 34. -- Hier ist die bedeutung von du weniger deutlich.
ne6c; c. a.: jah ni swaswe Mosez lagida hulistr ana andawleizn, dupe
ei ni fairweitidedeina sunjus Israelis in andi pis gataurnandins xai ov xaCl(i;u:u
Mwaijc; hiGEt xaA.vµµa bet TO Jl(!OOWlWV fovwv, ngoc; TO /lry am·fom wk
VloV<; ) lagaryA. de; TO TeAO<; TOU xaraeyovµivov k. III 13. - v. a. E III
4. - u. 6. - Auch in diesen fallen ist die urspriingliche bedeutung von
du noch klar. Sonst iibersetzt du meistens btct c. a. In einigen fallen blickt
die bedeutung von du noch durch: dupe afgaf sik du h>eilai ei aiweinana
ina andnimais <5td TOVW EXW(]laUIJ neoc; W(]ffi', l'Ya aldmu11 QVTOI' anf:w;
Phil. 15. -- v. a. J. XII 27. - k. XIII 10. -- u. o. --

==

§ 129. In den meisten fallen aber bedeuten dupe (duppe) und dulve einfach ..,deshalb" und ,, weshalb" und konkurrieren denn auch mit in pis und
in lvis, die immer diese bedeutung haben. Zuweilen ist der unterschied
rein stilistisch; auch an den beiden stellen, wo du und in avu' iibersetzen :
sijais pahands jah ni magands rodjan . . . dupe ei ni galaubides waurdam
meinaim l!a?J auvnwv xa/, 1u17 <5vva 1ucvoc; A.aA.Yjam . . . d.116' wv ovx EniaTwaac;
w'lc; Aoyotr; µuv L. I 20. Dagegen : airpai puk gaibnjand jah barna
peina in p~s jah ni letand in pus stain ana staina, in pizei ni ufkunpes
pata mel niuhseinais peinaizos loacpwvaiv OE xa/, u.l rixi a aov b1 aot xal
ovx acp!JaovatY EV OOL A.iGov Ent AiGfp, avG' WV ovx eyvwc; TOV Xat(!OV Tijc; buaxonijc; aov L. XIX 44. -- In dem letzten beispiel, das sehr rhetorisch
gefarbt ist, ist in pis offenbar gebraucht, um eine alliteration hervorzurufen. in pis wird abwechslungshalber neben dupe gebraucht: duppe
ufhausjaip ni patainei in pwairheins, ak jah in mipwisseins. inup-pis auk
jah gilstra ustiuhaip bto avayx17 {moraaawGat, ov /10YOV Ota djY oey;JV aV,d
xa/, btd T~v avvciJ17ao•. <5td rouro ydg xat fpogovc; UAEtrE R. XIII 5, 6. v. a. Th. III 7. -- Vielleicht auch: inuh pis bidja izwis tulgjan in imma
friapwa OlO naeaxaA.w vµac; XV(!WOat de; avTOY ayam7v k. II 8, weil dann
duppe als iibersetzung von de; wvw folgt. 2)
1

Anm. 3. Auch ne6c; c. a. wird mit dem acc. iibersetzt : ... izwara misso, niba
pau us gaqissai h>o h>eilo (µ~ anoau:gciu) &V.J]A.ov:;, d µ1}rt av EX avµcpwl'OV
neoc; XatQOV K. VII 5. - v. a. G. II 5. 7) - . Auch hier wird die
zeitdauer bezeichnet, wahrend in der vorlage mehr auf den endpunkt
hingewiesen wird.
du c. instr.

§ 128. du kommt auch in den verbindungen dupe, duppe == du-uh-pe
und dulve vor. Nach Delbriick 8) muss man annehmen, class die verbin1) S. 285. - 2) Glossar, s. v. plat. - 3) Boer Ts. XLVII. s. 1-7 will anstatt parihis
lesen: niujis. - 4) § 110 Anm. 2. - 5) §§ 110 (s. 71), 82. - 6) C. S., § 37 s. 61 und
§ 67 opm. 1 s. 96. - 7) C. S., § 37 s. 61. - 8) S. 162.

85

1) § 124.

-

2) § 128. Vgl. weiter in c. g. § 145.
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k. XI 11 findet sich in /vis zur iibersetzung von dead. Paulus verteidigt
sich hier in bezug darauf, dass er keinen unterhalt von den K. genommen hat, und fahrt dann fort : in h>is? unte ni frijo izwis? gup wait diarl;
Ort OV'X ayanw vµa<;; 0 &Eo<; oMEv. Im gegensatz zu in pis hat in /vis hier
noch eine stark ausgepragte bedeutung und ist nicht einem adverb
gleichzustellen. Wir konnen es mit dem deutschen ,,wegen was" vergleichen. dulve ware hier nicht stark genug, weil wie wir sehen werden,
die bedeutung der beiden teile in dieser verbindung meist nicht mehr
sehr hervortritt.
duppe == did iovio: lohannis sa daupjands us daupaim urrais <jah)
duppe waurkjand pos mahteis in imma •lwavvn<; o {Ja:nrlCwv lx vexewv
rJYE(!&fj. xat dtd TOV!O EYEf!YOVOlV ai dvvaµet<; EV avuj5 Mc. VI 14. - u. o. dui: duppe haitans warp akrs jains akrs blopis dto lxl~GfJ o ayeo<;
lxei:voq ayeck aiµaw<; M. XXVII. 8. - u. o. dupe ei == dtou : ni ogs pus, Zakaria, dupe ei andhausida ist bida
peina µ~ <po{Jov, Zaxaeta. '5i6u eianxova&fJ ~ '5inaic; oov L. I 13. - v. a.

==

K.
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xv

9. -

1
)

== dta c. inf.: urrann.. . Iosef... in Iudaian, in baurg Daweidis sei
haitada Beplahaim, dupe ei was us garda fadreinais Daweidis ave/Jn .. .
'lwo~<p . • . el<; r~v 'lovdalav, ek .n62tv Llavetd ~u<; xaJ.eirm Bn{}J.e8µ, dtd
TO elmt avrov e~ oi'xov xat 7WlQtii.<; Llaveld L. II 4. == iva: lukarn qimip dupe ei uf melan satjaidau 0 J.vxvo<; lexeiat rva
imo rov µ6dwv uGfl Mc. IV 21. == dt6 : hier tritt es also an die stelle eines demonstrativs : mahts
hauhistins ufarskadweid pus, dupe ei (jah) saei gabairada, weihs haitada
sunus gudis dvvaµt<; V'l.jJloTOv lnt<Jxufoet <Jot' dto xai TO yevvroµevov aywv
xArJ&~oerm vioq &wv L. I 35. Anm. Einmal tritt an die stelle von dui c. inf. bi c. a.: qap gajukon, bi
patei neh>a lairusalem was, jah puhta im ei suns skulda wesi piudangardi gudis gaswikunpjan el:ru:v naeafJol~v. dtd ro lyyv<; avrov elvm
TOV &eov
•leeovaaJ.~µ xat '5oxeiv aviov<; Ort naeaxefjµa µiAlet ~ {Jaat
ava<palvrnGm L. XIX 11. .- Hier bedeutet bi patei .. we·

dulve iibersetzt ein paar mal ivarl: in diesen fallen ist
liche bedeutung noch ziemlich deutlich. duh>e mis bil
lyxarO.tne<; M. XXVII 46. - In der parallelstelle Mc. X
die iibersetzung von de; Tl 3 ) - v. a. M. IX 4. - K. X
== did rl: duh>e ni mag puk laistjan? dtarl ov dvvaµai
J. XIII 37. - u. o.
== neo<; ii : duh>e qap imma .neoc; rl ef.nev avup J. XIII 28. d : duh>e pata hausja fram pus ii TOVTO axovw ;rIEf!L <JOV L. XVI 2.
- Mc. II 8. - (== M. IX 4. s. o.) - u. o. dulve ist in den letzten zwei fallen immer ,.warum". 4)

==

1) Wegen der tibersetzung von di6n durch in pizei § 145. -

4) Wegen du scheinbar c. g. § 2i anm.

2) § 149. - 3) § 128. -
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at c. d.

§ 130. at ist immer eine praposition der ruhe. Es bezeichnet in ganz
unbestimmter Weise das sein in der nahe eines gegenstandes. Es bildet
ein gegenstiick zu {ram, sofern dieses das ursprungsverhaltnis sehr stark
hervorhebt, wahrend at in dieser beziehung ziemlich neutral ist. Man
kann at und {ram vergleichen mit .,bei'' und ,,von" in .,etwas ist zu
haben bei einem" und: .,man bekommt etwas von einem". Auch wo es
mehr oder weniger iibertragen gebraucht wird, zeigt sich dasselbe
verhaltnis. W enn at mit sachnamen verbunden ist, hat es die gleiche
allgemeine bedeutung.
§ 131. at kommt ortlich vor in verbindung mit sachen und client dann
zur iibersetzung von el<;: qam at dulpai kl&wv elc; r~v foerf;v J. XII 12. == enl c. d.: neh>a sijup at ... eyyvc; f.anv lni (eveai<;) Mc. XIII 29. l.nl c. a.: sitandan at motai -xae~µevov eni TO rd.rovwv M. IX 9. Mc. II 14. - (Diese falle wurden friiher schon besprochen. 1)) - qimands
at imma (smakkabagma) eJ.ewv bi avr~v Mc. XI 13. 2) == naea c. a. : twa skipa standandona at pamma saiwa cMo nJ.oia forwra
naed r~v AiµvYJV L. V 2. - v. a. Mc. IV 1. - Auch K. XII 15 wird
naea c. a. mit at iibersetzt: jabai qipai fotus patei ni im handus, ni im
pis leikis. nih at pamma leika; nist us pamma leika ldv el'n17 o :nou~ OIL
OV'X tlµi xeie. OV'X eiµl ex rov acbµaro<;, ov :naed wino ovx EaUV EX WV
aroµaw<; K. XII 15. - Streitberg fragt. ob der iibersetzer :naea TOllTO
mit at pamma iibersetzt habe und leika ein spaterer sinnloser zusatz sei.
naea kommt sonst in kausaler bedeutung in der vorlage der auf uns
gekommenen got. bruchstiicke nicht vor und wir wissen also nicht, wie
Wulfila es iibersetzt hat; wie aber Streitberg selbst zugibt, wird at
pamma dem sinn nicht gerecht. W ahrscheinlicher erscheint mir Bernhard ts
annahme. <lass der iibersetzer TOVW auf aroµaro<; bezogen hat und leika
zur verdeutlichung hinzugesetzt hat. Es hiesse dann: .,weder bin ich von
dem leibe noch an dem leibe" .
neo<; c. d. : Paitrus stop at daurom uta o. . . IHreo~ eiar~-xet neo~
rfi evect: l~w J. XVIII 16. - v. a. L. XIX 37. - Mc. V 11. == :neo<; c. a.: so aqizi at waurtim bagme ligip ~ Mivn .neoq r~v Qi,av
rwv '58vllewv xE'irat L. III 9. - v. a. Mc. XIV 54 3). -

==

==

§ 132. at kommt ortlich bei personen vor und iibersetzt lv; patei at
skiljam frabugjaidau ro EV µax8Ucp :nwAovµevov K. x 25 4). :naea c. d.: hakul panei bilaip in Trauadai at Karpau rov <p<itAOYYJY
ov d:neJ.et:nov lv Tecpadt naed Kaencp t. IV 13. - v. a. C. IV 16. - J.
XIV 23. - J. XIV 25. == ne6c; c. a. : brahtedun ins at imma ~yayov ainovq :neoq avrov L. IV
40. - v. a. Mc. XI 7. - Mc. IX 20 2). -

==

1) § 88 anm. 2. - 2) Vgl. wegen qiman und briggan mit du§ 178 (s. 135 fussn. u. s. 131 ). 3) V gl. wegen bi c. d. zur tibersetzung von nQ6;; c. a. (L. IV 11) § 147. - 4) § 119 (s. 76 fussn. 1.)
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==

dat.: brahtedun ina at Peilatau naeU5wxav up IluJ..aup Mc. XV l. Ohne entsprechung fiir at paimei jah salja: Akwla jah Priska ... at
paimei jah salja K. XVI 19. DEFG lesen aber: nae' oii; xat ~EviCoµm.
1
)

Anm. L. IX 47 wird naea c. d. mit {aura iibersetzt: (barn) gasatida £aura
sis fal1JOEV avro nae' fo.vup. Hier wollte der iibersetzer offenbar den
platz naher bezeichnen und dafiir genilgte das unbestimmte at nicht.

§ 133. N icht rein ortlich ist das verhaltnis in den folgenden fallen.
Das liegt aber an dem kontext : patei gasaro at attin meinamma a
lwgaxa naed up nargi µov J. VIII 38. - v. a. K. VII 24. - E. VI 9.
- C. III 25. (wo in der vorlage nagd u(i Gu(i fehlt; at guda ist ein
zusatz nach R. II 11.) - J. XVII 7. L. x 7 wird rd nar! avrwv iibersetzt mit: po at im, das wohl heissen
soll: ,.das bei ihnen, das ihnen zugehorige". Hier wird also das ursprungsverhaltnis in ein ruheverhaltnis umgewandelt. Eine wortliche iibersetzung
ware: po {ram im gewesen. rd nag' avriji;, das in ungefahr derselben
bedeutung Mc. V 26 vorkommt, wird mit allamma seinamma iibersetzt.
lni c. a.: warp waurd gudis at lohannen iyivcro {?ijµa Gwv bd
'Iwavv17v L. III 2. ne6i; c. a.: panei ik wilda at mis gahaban OY irw if3ovJ.6µ17v 1f(!O<;
iµavrov xarixEtv Phil. 13. - ei sunja aiwaggeljons gastandai at izwis
t'va ~ aA.~Gcta WV Evayydiov bwµcivn :rrgoi; vµfi.i; G. II 5. - ik sijau andwairps at izwis naeEfrai 1u: :neoi; vµai; G. IV 18. - u. 6. - k. I 12 und
G. II 5 ist das verhaltnis durch den kontext wieder nicht rein ortlich.
dat.: ei skip habaip wesi at imma t'va nAota(!lOV ngoaxa(!TE(!fj avup
Mc. III 9. - wisa jah pairhwisa at allaim izwis wvw xat avµ:nagaµEvw
:nfi.atv vµlv Ph. I 25. - Im ersten fall ist das verhaltnis nicht rein ortlich,
im dem zweiten beleg iibersetzt at eigentlich das avv von avµ"Tagaµci'w.
Daneben kommen verben wie atligan und atwisan c. d. vor. 2) ·
Aus der Skeireins: qimandin at imma in naht Sk. VIII 19. -

==

==

==

§ 134. Obgleich in den folgenden belegen das ortliche verhaltnis noch
ziemlich deutlich ist, tritt der grund oder der bezug <loch starker hervor
als in einigen der obigen falle, wo die beziehung auch nicht rein ortlich
mehr war.
naea c. d. : at guda usgildan paim gapreihandam izwis aggwipa
:naed Ou(i avranobovvat rot<; fJA.i{Jovotv v µfi.i; GJ..hptv th. I 6. - v. a. J. XVII
5. - L. II 52. - 3)

==

Anm. 1. Wahrend man L. XVIII 27 at findet: pata unmahteigo at
mannam mahteig ist at guda rd a~V1'ata naga avGew:noti; bvvara lonv
:nagd up GE<j}, hat die parallelstelle Mc. X 27 {ram. fram mannam
1) § 50.
c. d. § 17.

-

2

)

C. S., § 75, s. 103. -

3)

Vgl. wegen {ram als tibersetzung von

7T«Ql{

89

unmahteig ist, ( akei) ni fram guda. Dagegen finden wir L. I 37 den
dat. : nist unmahteig guda ainhun waurde. 1)

==

ne6i; c. a. : ei waurd fraujins pragjai jah mikiljaidau, swaswe jah at
izwis l'm o A.6yoi; rov xveiov reixn xai do~aC17rm xaGwi; xai ngoi; v,uai;
th. III I. - v. a. k. XII 21.
== dat.: gairnein izwara, pizaiei fram izwis roopam at Makidonim r~v
ngoGvµiav vµwv, ~v vnee {1µwv xavxwµat Maxed6aiv k. IX 2. - v. a~
k. II 1. - W enn wir sehen, class k. IX 2 die itala apud liest und class
k. VII 14 als iibersetzung von el' TL avup vnee vµwv XEXavmµm steht :
jabai roa imma fram izwis roairoop. so ist es allerdings moglich, class
k. IX 2 unter dem einfluss der itala steht.
Aus der Sk. : at allamma waurstwe ainaizos anabusnais beidip Sk. V 1. -

Anm. 2. Sk. III 19 bezeichnet at ein beifilgen und ist also gleichbedeutend
mit ana c. a. zur iibersetzung von ne6i; c. d. 2) : at afleta frawaurhte
jah fragift weihis ahmins jah fragibands.

§ 135. Deutlich bezeichnet at den ursprung bei verben des nehmens
und des erfahrens, nur class es das ursprungsverhaltnis nicht betont.
== an6 c. g.: andnam at fraujin patei jah anafalh izwis nagiJ..a{Jov ano
WV xvgiov, 0 xat nagidwxa vµt1! K. XI 23. - v. a. c. I 7. Anm. 1. Mc. XIII 28 wird an6 in dieser bedeutung mit a{ iibersetzt,
dort ist aber von einer sache die rede. 3 )
== naea c. g. : bigitan armahairtein at fraujin EV(!ElV EAW<; naed XV(!lol'
t. I 18. - poei at mis hausides wv narf iµov ~xovaai; t. I 13, II 2. v. a. J. VIII 26. ~ J. XV 15. Zu dieser gruppe kann auch gerechnet werden : nih arwjo hlaib
matidedum at roamma OVOE dwgcdv aerov i<payoµEv naea nvoi; th. III 8. Arzm. 2. In derselben bedeutung wird auch {ram gebraucht, auch als
iibersetzung von :naga c. g. 4 )
== eine andere konstruktion: frawardidaize manne ahin at paimei gatarnip
ist sunja dmpGaeµivwv av6gwnW1' rov YOVV xat ancaug17µivwv riji; aJ..17Gciai;
T. VI 5. == zusammengeseztes wort: silbans jus at guda uslaisidai sijup avrui ...
vµdi; Gwbibaxroi EaTE Th. IV 9. Aus der Sk. : roarjatoh waurde at mannam innuman Sk. VI 13. v. a. Sk. IV 24. - Sk. VI 25. Mc. x 45 wird ovx ~AGEV dtaXOl'1]Gijvat, aA.A.d biaxovijoat iibersetzt : ni
qam at andbahtjam, ak andbahtjan, wo at wohl einen zweck bezeichnet.
at steht hier fiir du, weil qiman regelmassig mit dieser praposition konstruiert wird 5). Richtig iibersetzen von der Gabelentz und Lobe: ad servitia
(sibi praestanda).
at zeitlich.
§ 136. Zeitlich kommt at c. d. und c. a. vor. Der unterschied zwischen
I) § 21. -

2) § 90. -

3) § 11. -

4) § 22. -

5) § 178 (s. 135 fussn.).
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dem dat. und dem acc. tritt nicht sehr hervor. Hochstens konnte man
sagen, class at c. d. bestimmter ist als at c .a. Dies ersieht man, wenn
man die folgenden falle vergleicht, wo beide an die stelle eines dativs
treten: insandida du paim waurstwjam at mel skalk anfon:t.A.tv ncoc; rob,
yuvgyoiJc; u[> xmeq: c5ov.A.01• Mc. XII 2. - v. a. G. VI 9. - L. II 41. - und :
ufwaira qens at libandin abin gabundana ist witoda ~ ... vnavdeoc; yvv~
up Cwvu avbei M.~crat v6µq> R. VII 2. Sonst kommt der acc. noch einmal als iibersetzung eines abs. gen. vor:
at maurgin pan waurpanana runa nemun allai gudjans newiac; be ytvoµiv't]<;
OV/t{JovAt01' '€.A.a{Jov nane<; Ot Q(!XlE(!Et<; M. XXVII 1. -

den anderen konstruktionen auf funktionsunterschiede zuriickzufiihren ist,
im grossen und ganzen ist dies aber der fall. So geht die at-konstruktion
von der zeitlichen funktion aus und ist unseren ,.bei'' -bestimmungen
gleichzusetzen. Ebenso wie ,.bei'' aber nicht immer eine zeit, sondern
auch andere logische beziehungen bezeichnen kann, wie z. b.: .. bei diesem
wetter gehe ich nicht aus", so ist das au ch mit at der fall, wenn auch
der unterschied dem sprechenden gewohnlich nicht bewusst ist. Also
konnte man die at-bestimmungen, die an die stelle eines gen. abs. treten,
nach ihrem logischen wert einteilen. Weil aber die einteilung psychologisch nur wenig bedeutung hat. werden hier nur einige beispiele verzeichnet.
Zeitliche at-bestimmungen fiir gr. gen. abs.: at haurdai mis uslukanai
in fraujin, ni habaida gah>eilain ahmin meinamma &veac; µoi al'upyµiv't]<;
ix XV(!iq>, ovx EaX'tJXa avwtv up 'Jll'Evµari µov k. II 12, 13 - at sunnin ...
urrinnandin ufbrann ~J..iov ..• avauiA.avroc; lxavµada&'tJ Mc. IV 6. - wen
habam at wahsjandein galaubeinai izwarai in izwis mikilnan lJ.ni~a lxovuc;
av;avoµEv't}<; tij<; :nfouw<; vµwv, lv vµ'iv µtyaJ.vv&ijvm k. x 15. - at libandin
abin haitada horinondei Cwvroc; rov avbeoc; µoixaJ.i<; xe'tJµatiau R. VII 3. u. o. - v. 2 wird der dat. ebenso iibersetzt. 1)
In der Sk. ist die konstruktion mit at ziemlich hauflg. Schon sind im
vorhergehenden ein paar nicht absolute konstruktionen erwahnt. Die jetzt
noch zu besprechenden kommen im grossen und ganzen mit den obigen
aus der bibeliibersetzung verzeichneten iiberein. Dass die durch at angedeutete beziehung eine verschiedene sein kann, sieht man, wenn man die
iibersetzung von Dietrich 2 ) vergleicht. Nicht absolut wird von ihm gefasst:
skulum nu allai weis at swaleikai jah swa bairhtai insahtai guda unbauranamma andsaljan sweripa Sk. V 19. - ,.bei einer solchen und so
klaren angabe". Weiter in der Sk.: at bajopum daupjandam jah
ainh>aparammeh seina anafilhandam daupein mip sis misso sik undrunnun
sumai Sk. III 4. - in pammei liugandans bigitanda ... at Neikaudaimau ...
qimandin at imma . . . jah . . . insakandin jah qipandin Sk. VIII 17. - at
ni wisandin aljai waihtai ufar pans fimf hlaibans jah twans fiskans ... ni
patainei ganauhan paurftais im fragaf, ak filaus maizo Sk. VII 10.

§ 137. Gewohnlich wird der gen. abs. in zeitlicher bedeutung mit at c. d.
iibersetzt: at andanahtja jupan wisandin h>eilai usiddja in Bepanian (npia~
~~YJ ov017c; rife; weac; l~ijAGEJ• de; BYJGaviav Mc. XI 11. - v. a. Mc. XV 42,
43. - L. IV 2. - L. II 2. - Mc. XVI 2. W enn man diese belege des dativs mit dem obigen mit dem acc.
vergleicht, wird man m. e. wenig unterschied entdecken.
Anm. 1. Auch in dem fall, wo ein abs. gen. mit einem dat. temp. iibersetzt wird : andanahtja pan waurpanamma, pan gasaggq sauil. berun
du imma lnpiac; be ytvoµEVYJ<; OU l~v 0 ~AtO<;, E<pE(!OV 1l(!O<; av1611
Mc. I 32 1), ist ein grund fiir die verschiedene iibersetzung nicht
ersichtlich.

Anm. 2. Einmal wird ein derartiger gen. im got. mit einem gen. wiedergegeben : inwisandins sabbate dagis Marja so Magdalene jah Marja
so lakobis ... usbauhtedun ~tayn•oµh·ov rov aa{J{Jawv Maeia MaydaA.17v~ uat Maeia ~ 'Iauw{Jov . . . ~y6eaaav Mc. XVI 1. Weil solch
eine wortliche iibersetzung nur einmal vorkommt, wird diese konstruktion wohl unter dem einfluss der vorlage gewahlt sein. Sie lasst
sich aber auch als ein etwas schwerfalliger gen. temp. auffassen,
braucht also kein eigentlicher grazismus zu sein. 2)

n

at c. d. als zeitbestimmung kommt sonst noch vor als iibersetzung von
bd c. g. : at auhmistam gudjam Annin jah Kajafin, warp waurd gudis at
Iohannen l:ni aeXtEQEWv ''A11va xat Kal'a<pa, lyivETo Mµa &wv bit 'lwa.vvYJv
L. III 2. - In derselben bedeutung findet sich afters uf c. d. 3)
Ausser in den obigen beispielen wird auch sonst der gen. abs. durch
eine at-bestimmung iibersetzt. Damit konkurriert der dat. Winkler hat
in seiner germanischen casus-syntax versucht, den beweis zu fiihren, class
Wulfila iiberall, wo er den gr. gen. abs. <lurch einen blossen dat. iibersetzt, denselben als einen konjuncten casus fiihlte und class er, wo diese
auffassung nicht moglich ist, eine andere konstruktion wahlte und mit
einiger einschrankung schliesst sich der verfasser dieser arbeit dieser
ansicht an. 4 ) Zwar glaubt er, wie oben schon an einem beispiel gezeigt
wurde, class nicht immer der unterschied zwischen dem blossen dat. und
I)

c.

S., § 98, s. 119. -

2)

c. s..

§ 115, s. 13i. -

3) § 77 -

4)

c. s.. §§ 95-99 s. 116 ff.
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§ 138. in ist die einzige wirkliche praposition, die den gen. regiert.
Sonst ist noch merkwiirdig, class sie nie ortlich gebraucht wird. Sie
bezeichnet in ziemlich unbestimmter weise ein kausalverhaltnis, meistens
ein ,,um ... willen", ein .,in hinsicht auf", seltener einen wirklichen grund
oder eine ursache. Sie iibersetzt t5ia c. a., bta c. g., lni c. d., 7ff(!i c. g.,
lvtxa, v:nie c. g., einmal lv und einmal xagtv. Sie konkurriert mit {ram,
faur, ana, in c. d. und c. a. und bi. Sie verbindet sich mit allerhand
wortern, ohne class man sagen konnte, class sie mit einer bestimmten
I) § 136. -

2) Die bruchstiicke der Sk. Strassburg 1903.
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gruppe eine feste verbindung eingeht. Am festesten scheint mir noch die
verbindung mit affektverben zu sein. Obgleich die belege zum teil schon
friiher verzeichnet wurden, will ich hier die wichtigsten kategorien noch
einmal vorfiihren.
== JlC(!l c. g. : infeinoda in ize (manageins) ianJ..arxvfoGr; 11C(!l avuvv M.
IX 36. c5ta c. a. : fagino in izwara xaiew di vµa~ J. XI 15. - v. a. R. XIV
15 . .- Mc. VI 6. bd c. d. : fagino in qumis Staifanaus xaiew int rfj naeovaiq. Zu<pava
K. XVI 17. - u. o.

==
==

§ 139. Brugmann und Delbriick vergleichen mit dem got. gebrauch
das gr. iv c. g. in ausdriicken wie iv "Au~ov, iv rwv n6J..ewv und das osk.
en eitvas .. in betreff einer geldsumme", das aber nach Buck acc.
pl. ist. 1) Bernhardt 2) und auch Mourek 3) kniipfen an den gen. des
ursprungs an (M. vergleicht den gr. gen. der infinitive und ersterer
vergleicht die beiden got. gen. bei {ram und du, wo aber ein wort wie
gards erganzt werden muss und weiter die an. gen. bei at die nach
Gering genau so zu erklaren sind wie die got.). Beide erklarungen sind
m. e. unbefriedigend, die Brugmannsche, weil sie nicht erklart, warum
das got. in niemals rein ortlich ist, sondern stets kausal gebraucht wird,
die andere, weil sie unerklart lasst, warum gerade die praposition in so
gebraucht wird. Das osk. beispiel. das mit dem got. der bedeutung
nach iibereinstimmt, ist, wie wir oben sahen, unsicher. Weil also in
keiner einzigen idg. sprache ein derartiger gebrauch von in c. g. auftritt, muss eine methodisch einwandfreie erklarung im got. selber den
grund des entstehens dieser konstruktion suchen. Winkler scheint diese
erklarung anzudeuten, wenn er sagt 4) : .,nach meiner meinung liegt auch
hier ein halb nominales, halb partitiv-ablatives verhaltnis vor. R. VIII 36
sahen wir im gleichen sinne mit dem acc.: swaswe gamelip ist patei in
puk gadaupjanda all dagis ou tvc:xc:v oov GavarovµEGa um deinetwillen
getotet werden ; ziemlich dasselbe, nur den acc. in den part. umgesetzt,
und somit etwas genauer und individueller gestaltet, mochte ich in der
genitivverbindung sehen". Die n~here erklarung hat er sich fiir spater
vorbehalten. Auch meiner meinung nach muss man von dem partitivablativen verhaltnis ausgehen. Auch die beobachtung, class der gen. mit
dem acc. und, fiige ich hinzu, mit dem dat. wechselt, ist ungemein wichtig.
Nur mochte ich die erklarung etwas weniger logisch, etwas psychologischer gestalten.
Die verben und ausdriicke, die oben aufgefiihrt wurden, sind alle
affektworter und diese konnten im germanischen auch mit einem gen.
1)

2)

Synkr., s. 148, wo Brugmann und Buck zitiert werden. Zfdph, XIII, 13 ff.
s. 173: pad tento nejsnaze vylozi se jako genitiv odlukovy, uzeji jako celkovy
c1H possesivny. v ;ehoz closah, obvod de; naldi, cili z ;ehoz pusobeni se vyv1;1 Oako
znamy genitiv infinitivu v rectine). - 4) s. 361.
3)
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verbunden werden, der den gegenstand bezeichnete, an dem man sich
freut u.s.w. Obgleich nicht nachgewiesen werden kann, dass dieser gen.
bei all diesen wortern alt ist, ist dies doch fiir einige dieser worter
erwiesen. 1) So ist es sehr wahrscheinlich bei faginon, so auch bei verbl!n
des wunderns, ebenso bei verben mit der bedeutung .. riihmen". Sieber
ist es bei bidjan, das im got. selber noch mit einem nackten gen. konstruiert wird. 2) Ich mochte den gen. bei in erklaren als eine kontamination des blossen gen. mit in c. d.: class solch eine kontamination
nichts seltenes ist, darauf ist schon bei faurpis hingewiesen. 3 ) Weiter
bemerke ich, class van Helten 4) den niederl. nom.-acc ... alles" erkliirt
als eine kontamination zwischen dem gen ... alles" und der gleichwertigen
umschreibung .. van allen". Man habe daraus gebildet .. van alles'' und
dann diese form auch nach anderen prapositionen z.b ... in alles" und
schliesslich auch ohne praposition gebraucht. Andere urspriingliche gen.,
die als nom. oder acc. gebraucht werden, sind im mittelniederlandischen :
.,das, des, wes" u.s.w. Dass eine derartige auf analogischem wege entwickdte form nicht nur halb erstarrt vorkommen, s.ondern auch sich zu
einer ganz neuen begriffskategorie entwickeln kann, nimmt Salverda de
Grave an, der 5) den beachtenswerten versuch macht, die niederlandischen und niederdeutschen · s-plurale aus dem genitiv-s zu erklaren.
Theoretisch ist also gegen meine annahme nichts einzuwenden. Ich erklare
also beispielsweise: fagino in qumis Teitaus aus: fagino qumis Teitaus
und fagino in quma Teitaus und nehme weiter an, class die bedeutung
der in-bestimmung auf die genitiv-konstruktion abgefarbt hat, sofern in
c. g. sehr oft nicht so sehr den grund bezeichnet als den gegenstand, in
bezug auf wekhen die handlung stattflndet. So flnden sich nebeneinander
bei gairnjan (k. IX 14 6)) ein nackter gen. und in c. g. Dass der nackte
gen. bei affektverben im got. sehr wenig vorkommt, ist daraus zu erklaren,
class er teils in in c. g. teils in in c. d. aufgegangen ist. Die belege, wo
man in c. d oder in c. g. nebeneinander findet, sind iibergangsformen, bei
denen man die entwicklung gleichsam auf der tat ertappt. 7).

§ 140. Es schliessen sich an die schon erwahnten verben wo die verbindung meistens nicht so fest ist ; zum teil bezeichnen sie eine affektausserung. Sehr oft schliesst sich eine andere bestimmung naher dem
verbum an.
== neei c. g.: awiliudon skulum guda ... in izwara cvxaeiauiv o<pdloµev
uj5 Ge<p ••• 7lE(!L vµwy th. I 3. - u. o.
lv : hazeins in aiwaggeljons and allos aikklesjons o Enmvo~ lv up
evayyc:J..icp c5cd naowv rwv lxxlr;aiwv k. VIII 18 A. B liest: in aiwaggeljon 7).

==

1) Synkret., s. 206 ff. - 2) C. S., § 143, s. 178. - 3) § 59. - 4) Middelnederlandsche
spraakkunst, s. 480. - 5) De nieuwe Taalgids, VIII, s. 15 ff.; s. aber verf. PBB, XL.
s. 525-528 und Oehman, Der s-plural im deutschen, Annales academiae scientiarum
Fennicae, ser. B, tom. XVIII N. 1. Helsinki, 1924, s. 1-128; dagegenSalverdadeGrave
N. Tg., XX, 24-26. - 6) § 140. - 7) § 109.
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== bd

c. d. : mikiljandans jah hazjandans gup in allaize pizeei gahausi ...
dedun <fo~aCovu.; xal alYovvui; rov GEov bd nii.atv oli; 1jxovaav L. II 20. u. o. vnee c. g. : unsweibands awiliudo in izwara ov navoµat evxaewrwv
vnle vµwv E. I 16. - bidjam izwis ... in qumis fraujins unsaris lewrwµey .••
vµa~ . .. {mle tij~ naeovafo~ WV xvelov th. II 1. u. o. - 1)
c5u1 c. a. : gairnjandans izwara in ufarassau s) anstais gudis bu:no6ovvrwv
vµai; <5td l~V vmef36.J.J.ooaav xaetv WV fJwv k. IX 14. - in pizozei fairinos
gasak ins h>assaba bl f)v alrlav EJi.cyxe avwv~ anor6µw~ Tit. I 13. - u. o. In dem folgenden satz werden neel c. g. und ~ta c. a. beide durch in
iibersetzt. in h>arjis pize waurstwe staineip mik ? . . . in godis waurstwis ni
stainjam puk, ak in wajamer~ins did noio,, avrwv leyov ltGaCcre µc; ...
m·:ei xaJ.uv lerov ov J.ieaCoµfr ae, cUJ.d nt:(}t {JJ.aaq;17µla~ J. X 32, 33. -

==

==

§ HI. Als eine besondere bedeutungsgruppe fiihre ich noch die worter
auf, die ein miihen, sorgen, leiden, vereinzelt auch ein leiden machen
bezeichnen, weil bei diesen wortern auch {ram und faur in derselben
bedeutung vorkommen. 2)
== fvt:xEv : saei fraqisteip saiwalai seinai in meina jah in pizos aiwaggeljons
o~ <5' UY a.nolfan t~V tpvx~v avrov EVEXEl' lµov xat WV Evayydlov Mc. VIII 35. c5ia c. a. : in waurstwis Xristaus und daupu atneh>ida did 10 leyov rov
Xeiawv µ1::xel eavaroY 1jyytaEv Ph. II 30. - u. o. == v.nee c. g. : preihanda in izwaraizos gaplaihtais &J-i{JoµE&a vnle tij~
vµwY naeaxA~OEWt; k. I 6 3 ) - u. o. == eine ganz abweichende konstruktion : gaswiltandans in izwaraizos
rooftuljos a.no()v~axovu~ Y~ T~V vµETE(!aY xaVXJ]Otv K. XV 31. -

==

§ H2. in c. g. bei verschiedenen anderen verben.
== EVEXE'V : pize afletandane gard . . . in piudangardjos gudis Ot; acpijxev
olxiav • •. EVEXEV rij~ {Ja0tJ..tla~ rov ()cov L. XVIII 29. -

u. o. -

4

)

Anm. 1. In dem folgenden satz kommen in c. g. und du nebeneinander
vor, woraus der bedeutungsunterschied zwischen in und du klar
hervorgeht: melida, ni in pis anamahtjandins, ni in pis anamahtidins,
ak du gabairhtjan usdaudein unsara lreatpa vµ£v, ovz fvexcv rov
a<5tx~oavw~ oME: EVEXEV WV a~lXYJGEvtot;. alt EVEXEV rov q;aveew&fjvat
r~v o.novb~Y fJµwv k. VII 12. ==~ta c. g.: in pizos anparaize usdaudeins jah izwaraizos fria}:>wos air..
knipa kiusands dtd rij~ ETE(!WV a.novMj~ xal to 1ij~ vµereea~ aya.nnr:; yv~<JtOY
t5oxiµaCwv k. VIII 8. - u. o.
==~ta c. a.: bei personen bezeichnet es die person, mit riicksicht auf
welche die handlung geschieht. ik liba in attins . . . jah sa libaip in meina
eyw Cw ~ta TOY nareea .. . EXEtYO~ !;~aerat M lµe J. VI 57. - v. a. K. VIII
11. - Mc. VI 17. - k. II 10. - u. o. -

1) Vgl. § 23. - 2) §§ 23, 57 und anm. 1. - 3) vgl. wegen k. I 6, wo fofQ c. g. einmal
mit faur und einmal mit in c. gen. iibersetzt wird § 57. - 4) wegen iibersetzung von
E'vEx« durch in c. a. vgl. § 107.
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Anm. 2. Einmal kommt neben in c. g. ana c. a. vor: bi aiwaggeljon
fijandans in izwara, ip bi gawaleinai liubai ana attans xara ,Ut'J' TO
EvayyeJ-wv lxeeut M vp.a~. xard bi: T~V EY.AOJ'iJY ayam7rot bid TOl)<;
nareea~ R. XI 28. - 1)
Anm. 3. Weiter konkurriert mit in c. g. bi c. a.: in pis all gapula bi
pans gawalidans c5td rovro .navra v.noµb-w ~ta wv.; EXACXTOV~ t. II 10. v. a. J. VII 43. - Weil in beiden belegen schon in vorhergeht,
ist die wahl von bi wohl auf variationsmotive zuriickzufiihren.

§ 143. Zur bezeichnung des grundes oder der ursache, meist bei sachen,

== ~ta c. a. : in pis

waurdis gagg dtd wvwv tOV A.6yov vnayc Mc. VII 29. in pize aipe jah in pize mipanakumbjandane ni wilda izai ufbrikan <51d w1';.:;
O(!XOVt; xat WV~ aovavmmµivov~ ovx IJ6€Ar;aev avr~v U.ucn]am Mc. VI 26. framapjai libainais gudis in unwitjis pis wisandins in im, in daubipos hairtane
seinaize U1lYJAA01(!tWµevot rijr:; !;w1]~ WV ()wv, Ota ri;v ay1 ota1 njv oDam• El'
avwti;, <5td l~V 1lW(!WOlV 1iji; xaeMa~ avrwv E. IV 18. - u. o. 1

1

Anm. 1. Daneben findet sich auch pairh zur iibersetzung von Ota c. a. :
pairh siukein leikis aiwaggelida izwis bl aa&frcta1 n].; aaexo.; EVIJJ'{'l>
J..waµnv vµ£v G. IV 13. - v. a. E. V 6. - C. III 6. - L. I 77, 78 2). 1

Anm. 2. Einmal wird '5ta c. a. mit bi c. d. iibersetzt : ni waiht andsitandans bi gahugdai µ1jdEV avaxe£vovur:; cha t~V 0Vl'EL01JOIV K. X 27 3). -

== xaetv :

laisjandans patei ni skuld ist, in faihugairneins OtMoxuvui;

a

µ~ Mi alaxeov xie<5ov~ xaetY. Tit. I 11. -

== vnee c. g.: pata in izwara gabrukano ro vni:e vµwv xJ..wµe,i•o1

1

K. XI 24. -

§ H4. Bisweilen bezeichnet in c. g. == vnie c. g mehr den zweck: so
siukei nist du daupau, ak in hauheinais gudis UVl1} YJ aa6EVEta ovx EaTtV
Jl(!O~ ()avawv aU' V1CE(! tij~ <56;nr:; WV 6wv J. XI 4. v. a. k. XII 19. Das ist eigentlich iiberall der fall, wo es in verbindung mit sachen {mfe
iibersetzt. So auch bei dem schon friiher 4) erwahnten preihan und so
auch bei dem in demselben vers vorkommenden : gaprafstjanda in izwa ...
raizos gaplaihtais jah naseinais naeaxaJ..ovµeea, vnie rijr:; vµwv .naemd~}aewr:;
xat aw1neta~ k. I 6. Aus der Sk. : an (a"> airpai in manne garehsnais qam Sk. IV 22. v. a. Sk. II 3. - Sk. VIII 9. - s)
§ 145. in c. g. kommt ziemlich haufig in verbindung mit einem neutralen pronomen vor und die verbindung hat dann meistens die kraft
eines adverbs oder einer konjunktion. Auf der grenze steht Tit. I 13,
welche stelle schon friiher zitiert wurde. 6) - v. a. t. I 6. - Auf der anderen
seite stehen: inuh pis nu saei ufbrikip, ni mann ufbrikip w1yagov1· 6
aGawv ovx aveewnov aGEUt Th. IV 8. - v. a. Neh.
18. - Hier iiber-

v

1) § 92. - 2) § 164 anm. des hinderungsgrundes § 53. -

3) 154. 6) § 140.

4) § 141. -

5) Wegen in c. g. zur bezeichnung
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setzt der ausdruck ein adverb oder eine konjunktion. in c. g. konkurriert
in diesem fall mit du c. instr. Bisweilen ist der unterschied noch deutlich,
bisweilen ist aber, wie schon gezeigt wurde, der unterschied rein stilistisch. 1)
Einmal ist in Jvis iibersetzung von f'.5td d. 1)
Sonst werden die pronomina in verbindung mit in entweder relativ
oder demonstrativ gebraucht.
in pis demonstrativ == TOVWV xaetv : in pis biuga kniwa meina TOVWV
xaetv xaµnrw rd y6vara µav E. III 14 . .==- dtd TOVTO : in . . . pis . . . gilstra ustiuhaip Ota wvro . . . cp6eov~ TEAEtrE
R. XIII 6 1). . - u. 6. fvexev wvwv: in ... pis bileipai manna attin seinamma EVEXEV wvrov
xaraAEllpEl avGewno~ lOV nariea avrov Mc. x 7. == ()t6 : in . . . pis usdaudjam Oto ... q;iAot1Iw11µEGa k. V 9. - u. o. Aus der Sk. : in ... pis garaihtaba anaaiauk qipands. Sk. VI 22. - u. o. in pizei relativ
ov xagtv: si balsana gasalboda fotuns meinans. in pizei
qipa pus : afletanda frawaurhteis izos avrr; . . . µveep ljAEllf'EV wi1~ noOa~
µov. ov xaetv, Uyw aot, U<pEWVTat at aµaerim avrij~ L. VII 46, 47. == ov tt'vexa: ahma fraujins ana mis, in pizei gasalboda mik nnvµa
xveiov bi lµi, ob elVEXEV lxewiv µe L. IV 18. Otou: unte gairnjands was allaize izwara jah unwunands, in pizei
hausidedup ina siukan lnetf'.5~ lmnoGwv 1/v naYTa~ vµii~ xat aoryµoYWV btou
~xovaare ou ~aGiv'Y)aev Ph. II 26. == c5ui c. inf. : urrann, in pizei ni habaida diupaizos airpos l~ayf.mJ..ey
dta ro µ~ lxttY f3aoo~ yij!; Mc. IV 5, - gapaursnoda in pizei ni habaida
qrammipa U'Y)eaYGr; Ota ro µij lxeiY lxµaoa L. VIII 6. - in pizei uspriutip
mis so widuwo, fraweita po bta . . . TO naeixctv µot X01lOY TYJY X~(!QY ravrryv
lxotx~aw avr~v L. XVIII 5. .- u. 6. 2)
Streitberg 3) war der ansicht, class die formen mit ei niemals demon ..
strativ gebraucht werden und nahm in dem hauptbeweisstilck: in pizozei
waihtais bilaip pus in Kretai in pize ei wanata atgaraihtjais jah gasatjais
usw. Tit. I 5. - einen fehler an. Er hielt in pize mit Bernhardt fiir eine
glosse und folgerte daraus, class der abschreiber den satz in der iiberlieferten form nicht verstanden hat. Curme 4) hat wahrscheinlich gemacht,
class die iiberlieferung richtig ist : er iibersetzt: for this very thing I left
you in Crete for this very thing that you should set in order etc.
Diese beweisfilhrung hat Streitberg iiberzeugt; in dem E.B. 516 § 347
nimmt er auch demonstrative bedeutung an. Dann kann auch in den
folgenden fallen, wo in pizei c5t6 iibersetzt, in pizei als demonstrativ
betrachtet werden. in pizei mis galeikaip Oto tVOoxw k. XII 10. .- v. a.

Aus der Sk. : ip in pizei }:>aim . . . hardizo . . . warp hairto, inuh pis
garaihtaba anaaiauk Sk. VI 21, 22. - po nu insakana wesun fram
Iohanne ni in pis patainei, ei fraujins miki1ein gakannidedi, ak du gatarhjan
jah gasakan po afgudon haifst Sabailliaus jah Markaill[i]aus Sk. IV 24. Hier werden in c. g. und du wieder synonym gebraucht.
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E. III 13. -

R. XV 7. -

E. IV 8. -

k. IV 13. -

E. IV 25. -

Th. III 1. 1) § 129. - 2) Wegen in pizei
bedeutung wie in pizei § 129. s. 353 ff.
phil.,

x.

=
3)

t(VO' wv (L. XIX 44) und wegen dupe ei in derselben
E.B., 3/4 § 347 anm. 1. - 4) /oum. of eng. a. germ.

bi c. d. und c. a.

§ H6. bi kommt in 6rtlichem sinn nicht sehr haufig vor, weder mit dem d.,
noch mit dem a. Winkler 1), der beim dat. iiberall die idee der beteiligung
sehen will, leugnet, class der dat. in verbindung mit bi jemals rein 6rtlich
ist, wahrend bi c. a. haufig 6rtlich gebraucht werde und auch dort, wo es
nicht rein 6rtlich gebraucht wird, sei die 6rtliche bedeutung noch leicht
herauszufilhlen. So trete L. IV 11 : gastagqjais bi staina fotu peinana das
verletzen in den vordergrund, L. VI 48: bistagq ah>a bi jainamma razna
das umfluten. Ein verletzen findet sich aber ebensogut : h>as puk stautai bi
taihswon peina kinnu M. V 39. - vgl. a. L. VI 29. - Wahrscheinlich hangt der unterschied davon ab, ob die prapositionalbestimmung
mit einem intralocalen oder translocalen verbum verbunden ist. W o bi
c. a. iibertragen gebraucht wird, ist, wie Winkler bemerkt, der begriff
des ,,in bezug" leicht aus dem des ,.herum" herzuleiten : das ist aber
auch bei bi c. d. der fall, nur mit dem unterschied, class man von du
idee des ,,an" auszugehen hat. Dass bi c. a. so oft ,,um" bedeutet, scheint
mir damit zusammenzuhangen, class in bi c. a. idg. *bhi und *f!Zbhi zusammengefallen sind. 2) Zunachst erklart sich dadurch, class bi c. a. in der
bedeutung ,.um" auch dort vorkommt, wo von einer ruhe die rede ist.
Aber auch in iibertragener bedeutung scheint mir das ,,um" noch sehr oft
herauszufilhlen zu sein. Dies wird unten noch weiter ausgefiihrt. Es ist
aber besonders dort der fall, wo es in verbindung mit verben des sagens
und urteilens vorkommt. Dass es hier in den meisten fallen das gr. mei
iibersetzt, weist auch auf die bedeutung des ,,um" hin. 3 ) Wenn es in
verbindung mit gefiihlsverben gebraucht wird, geht die bedeutung in eine
grundbezeichnung iiber, wie man daraus ersieht, class es hier mit faur
und in c. g. konkurriert. Dasselbe ist bei den verben des betens der fall.
§ H7. Bei bi c. d. geht man am besten von der bedeutung ,.an"
aus. Daraus erklart sich leicht die bedeutung ,,etwas zeigen an, etwas
tun an" u. a.: ei gabairhtjau bi pus maht meina 4) - gop waurstw
waurhta bi mis usw. Hieraus entwickelt sich der begriff des grundes :
,,kennen an" u.s.w. 5) und so konnen bi c. d. und bi c. a. mit einander
1) s. 197. - 2) wegen dieser etymologie vgl. Behaghel, D.S., II, §§ 516, s. 24, 605, s. 107
und Kogel, Lit. Bl. 1883, s. 379. - 3) Aber auch, wenn man diese etymologie nicht fiir
wahrscheinlich halt und bi aus idg. *bhi das im ablaut mit *obhi steht, herleitet und es also
mit lat. ob ,,gegen-hin, nach-hin, um-willen, wegen" ab. obo, obb ,,um, an" tech. ob (o)
.. um, Uber" russ. o (obo) .,an, iiber" zusammenbringt, sind die got. bedeutungen sehr gut
zu erklaren, v. a. Boissacq s. v. int. - 4) vgl. § 153. - 5) § 154.

Verhandel. Afd. Letterkunde ('Nieuwe Reeks) Dl. XXVIII.
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konkurrieren. Sehr oft kommt bi c. d. vor in der bedeutung ,.gemass".
Auch bei dieser hedeutung kann man von ,,an" ausgehen. Man denke
nur an ,,sich halten an". Als parallele ist das gr. xara heranzuziehen,
<lessen regelmassiger vertreter bi in dieser bedeutung ist und das van
Blankenstein 1) mit dem got. {rahinpan und handus (wurzel *kemt oder
*kent) zusammenbringt, sodass xard rov noraµov dann bedeutet ,.sich
am flusse halten", woraus auch die iibertragene bedeutung leicht sich ergibt.
bi c. d. kommt ortlich vor als iibersetzung von ne6r; c. a. : ei roan ni
gastagqjais bi staina fotu peinana µt]nuu neuax6lpnr; near; ).[Gov TOY n6<5a
<JOV L. IV 11. == dat. bei einer zusammensetzung mit ne6r; : bistagq aroa bi jainamma
razna neoaie(tYJ~Ev o nowµor; rfj ulx[q. lxe[v17 L. VI 48. -

§ 149. In ilhertragenem sinn scheinen sich das richtungsverhaltnis
und die um-bedeutung sehr oft kontaminiert zu haben. Letztere ist in
sehr vielen fallen trotzdem wieder herauszufinden. Es soll hier nicht
weiter versucht werden, intralocal und translocal zu unterscheiden, wenn
auch hin und wieder auf falle hingewiesen wird, wo von einem richtungsverhaltnis die rede sein kann. Uebertragen kommt bi vor in verbindung
mit Wisan, WO es sowohl nee[ als xara C. a. iibersetzt: patei bi mik ist,
all gakanneip izwis Twkeikus rd xai lµe navra yvwelaet vµiv Tvxix6r;
C. IV 7. - v. a. E. VI 21 -. E. VI 22 wird rd ncel fJµwv ebenso
ilhersetzt: kunneip roa bi mik ist yvwre rd nE(!l fJµwv. Dies braucht keine
nachahmung nach v. 21 zu sein wie Streitberg glaubt. Ph. II 23 findet
sich: gasairoa roa hi mik ist anldw rd ;;ruel lµe und Ph. II 28 ohne entsp(echung der zusatz: ufkunnands roa bi izwis ist, nach Str. erganzt aus
Ph. II 19 yvov~ rd ncel v µwv.
Es hezeichnet weiter den grund und iibersetzt dta c. a. oder neet c. g.
und hei verben des betens vnee. Man kann hier vergleichen das moderne
,.beten um", ,,dulden um" usw.
dta c. a. : all gapula bi pans gawalidans navra vnoµivw dtd rovr;
lxkxrovr; t. II 10 1) --. missaqiss. . . . warp bi ina axlaµa .... lyivew di'
av16v J. VII 43. 1lE(!L C. g.: Unwerjan bi lakobu jah lohannen ayavaxreiv nE(}t 'foxw/Jov
xat •lwavvov Mc. X 41. -- v. a. L. II 18. bi patei
dui c. inf. oder {mie c. g.: das erste mal ist es relativ,
qas zweite mal demonstrativ gebraucht. 2) qap gajukon. bi patei neroa
Iairusalem was clm:v naeafJol~v. dtd TO lnvr; avrov elvat ·1eeovaal~µ L. XIX
11. - hi patei prim sinpam frauja(n) hap vnie wvrov 1ek rov xvgwv
;;riaecxaleoa k. XII 8. == vnee c. g. bei verhen des betens u. a., womit konkurrieren faur 3)
{ram 4) und in c. g. 5) : bidjaip bi pans uspriutandans izwis neoacvxwee
V1lE(} TWV E1l'Y)(}EaC6vrwv vµO.r; M.
44. - v. a.
IV 13. - u. o. Aus der Sk. : bi siponjans bidjands du attin Sk.' V 25. ,......
Etwas anders ist das verhaltnis k. I 8, wo bi auch vnie c. g. iibersetzt:
unweisans.. . . bi aglon unsara ayvoeiv ... vnee rfjr; GALlpEW<; fJµwv. - k.
VIII 23 steht bi Teitu vnee Tlrov ausser dem eigentlichen satzzusammenhang; es bedeutet: was ,.Titus betrifft".
In derselben bedeutung wie ohen client bi auch zur iibersetzung von
bit c. d. und lnl c. a., wo in der vorlage bisweilen deutlich eine richtung
hezeichnet werden soil. So z. b. : gaigrot bi po (haurg) exlavocv bl ain~v
L. XIX 41. - Ebenso bei verben des sagens und schreibens u.s.w., wo
bi c. a. gewohnlich neel c. g., aber auch lnl c. a. iibersetzt, z. b.: gamelip
ist bi ina ytreamat bl av16v Mc. IX 13. 6) - Hier beriihren sich die
richtungsbedeutung und die um-heziehung; von :>olchen fallen kann die
kontamination ausgegangen sein. Auch in lnl c. d. scheint bisweilen ein

Anm. L. VI 49 wird ein ahnlicher dat. mit einem acc. iibersetzt: (razn)
patei bistagq flodus (olxfov) ll neoaiee'YJ~EV O noraµor;.
bi c. d. ist auch wohl anzunehmen Mc. V 41. wo es den gen. iibersetzt: fairgraip bi handau pata barn xear~aar; rfjr; Xeteor; rov nmdlov. Man
kann hier vergleichen: einen an der hand nehmen. v. a. Mc. IX 27. -

§ 148. bi c. a. kommt einmal ortlich vor, wo es ein deutliches rich-

==

tungsverhaltnis bezeichnet
en{ c. a. : jabai roas puk stautai bi taihswon
peina kinnu (fort~ ae ~anlaet lnt 1~v dc~tav aov may6va M. V 39. Ebenso L. VI 29, wo der casus der form nach unsicher ist.
Ein deutliches richtungsverhaltnis findet sich auch bei der halbortlichen
bedeutung : bi Witop garaihteins ni gasnau cir; voµov dtXatOfJVV'Yj<; OVX ecp{)a<JEV
R. IX 31. wo es Elr; iibersetzt.
Unsicher ist der casus Ph. III 14, wo Streitberg einen dat. annimmt,
und wo die vorlage xara c. a. hat : bi mundrein afargagga afar sigislauna
xard axonov duoxw lni to {Jea{Niov. Holtzmann 2) iibersetzt: .. jage ich dem
ziele zu", was auf ein richtungsverhaltnis hinweist, so class ich Heber
einen acc. annehmen mochte.
So lasst sich auch : pai bi pata anpar lustjus af neet rd lomd lntfJvµlat
Mc. IV 19 erklaren, wo bi ein hinzufiigen bezeichnet. Die iibersetzung
kann auch unter dem einfluss der vorlage stehen.
In den ilhrigen fallen, wo bi c. a. rein ortlich vorkommt, hezeichnet es
eine ruhe und bedeutet ,,um" ; es konkurriert mit ana. 3)
Einmal client bi in dieser bedeutung zur umschreibung eines einfachen
wortes (Mc. V 4 3)), sonst iibersetzt es nee{ c. a.: setun bi ina managei
lxa&r;ro ncet avrov ox)or; Mc. III 32. - vgl. 34. - was ... gawasips taglam
ulbandaus jah gairda filleina bi hup seinana ~v .•. lvdcdvµevor; relxar; xaµfJ..ov
xal CWVYJV dceµadvr;v :TlE(!t T~V oacpvv avrov Mc. I 6. - v. a. M. VIII 18. Mc. III 8. Mc. IV 10. -- Ehenso wahrscheinlich in der urspriinglichen fassung J. XI 19. 4) - N ich t deutlich ist mir der acc. : ni mannanhun bi wig goljaip µr;deva xard T~V odOv aonaar;oGE L. x 4.
1) IF, XXI, ss, 99-115. -

2) II, 2 s. 235. -

3) § 89 -

4) § 118. anm. 1.

l
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==

=

v

1) § 142 anm. 2. -

2) § 129 anm. -

3) § 57. -

c.

4) § 23. -

5) § 140. -

6) § 150.
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richtungsverhaltnis zu stecken. Es wird bei meljan einmal mit du iibersetzt. pa ta was du pamma gamelip raiira ~)I bi avrcjj rereaµµf,m J. XII 16. Demnach kann bi in den folgenden fallen auch ein richtungsverhaltnis
bezeichnen: sildaleikjandam bi alla poei gatawida Iesus Gavµal;.6vcwY bd
naatY olf; l:noi'Yj<JEY 0 •Ir;aovq L. IX 43. - v gl. L. IV 22, 32. - Die konkurrierenden konstruktionen wurden schon friiher besprochen. 1).

daiµovt/;.oµivcp xat 7lf(!L lWY xotewv Mc.
16. - Die anderung ist wohl
stilistisch.
== neei c. a. : uskusanai bi galaubein ab6xiµot ntei r~v niauv t. III 8. v. a. T. I 19. == bd c. d. daneben ana c. d. 1): patei warp bi ija a yiyovev bl avrfj
Mc. V 33. =:gen.: ei usfullidedi izwar gaidw bi mein andbahti iva avanA'Y)(!Wan
ro vµwv vader;µa rfjf; neoq µe J..moveria~ Ph. II 30. Die abweichung
stimmt mit: circa meum obsequium von de usw. iiberein.
Aus der Sk. : po bi nasjand Sk. IV 6. -

§ 150. bi c. a. bei wortern des sagens und denkens bezeichnet den
gegenstand des sprechens und des denkens.
= neei c. g.: birodjandein bi ina pata yoyyvCono~ mei avrov raiira
J. VII 32. - v. a. J. VI. 41 - h>opam bi waldufni unsar xavx~awµai neei
rfjf; Uovata~ ~µwv k. x 8. - awiliude ... bi izwis Evxaeiariav ... ntet vµwy
Th. III 9. - meripa urrann . . . bi ina <p~µ'Y) l~ijJ.GeY . .. neei avrov L.
IV 14. - u. o.
Anm. 1. Bei hausjan und meripa findet sich auch {ram zur iibersetzung
von ntel c. g.

2
).

Anm. 2. Bei birodjan findet sich fiir die sache der blosse acc. == neei

c. g.:

birodidedun pata yoyyvl;.ovai ntei rovwv
entspricht also birodjan rodjan bi.

J.

VI 61. -

Hier

== lnt c. a. : gamelip ist bi ina yiyeamai bi avr6v Mc. IX 13. v. a. Mc. IX 12. blosser dat. : all pata gamelido pairh praufetuns bi sunu mans mivra
rd ytyeaµµiYa ~ta rwy neocp17rwY up vfcjj rov lwGewnov L. XVIII 31. blosser acc.: wailamerjan ik skal bi piudangardja gudis evayyeJ..iaaaGai µe dti r~y f3amJ..eiaY rov Gwv L. IV 43.
Aus der Sk.: sah weitwodeip bi mik Sk. VI 18. - v. a. Sk. III 3. IV 2, 7. - VI i. Eine unerklarliche abweichung von der vorlage findet sich M. VIII 33.
gataihun . . . all bi pans daimonarjans an~yyttAaY naYra xat rd lWY ~mµoYt
/;.oµEvWY, Dass die stelle unter dem einfluss von Mc. V 16 stiinde, 3 )
scheint mir nicht wahrscheinlich. Eher ware noch anzunehmen, class der
iibersetzer xara fiir xmra verlesen hatte.

==

==

=

§ 151. Bei andern wortern
neei c. g.: ei tawidedeina bi biuhtja
witodis bi ina rov notfj<Jat avrov~ xard TO ElGtaµivov rov v6µov 7CE(!l avrov
L. II 27. - v. a. K. XVI 1. - L. IX 11. Anm. Zweimal wird met c. g. mit einem blossen gen. iibersetzt, einmal
bei kar-ist 4), einmal bei fraweitands : fraweitands frauja ist allaize
lxdtXOf; 0 XV(!tO~ 7lE(!L navraw lOVTWV Th. IV 6. -

==

==

Mc. V 16 findet sich zweimal bi c. a. : einmal
blosser dat., einmal
negi c. g. : h>aiwa warp bi pana wodan jah bi po sweina lyivero rcjj

1) § 91 anm. 3. -

2) § 22. -

3) § 151. -

4) § 57, anm. 2.
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§ 152. Das richtungsverhaltnis tritt noch hervor in fallen, wo bi c. a.
die person oder die sache nennt, in bezug worauf eine handlung geschieht.
Dass bier ein richtungsverhaltnis vorliegt, ergibt sich daraus, class es hier
mit wipra und ana c. a. (s. anm.) konkurriert. In einigen fallen bildet die
bestimmung eine weniger feste verbindung mit dem verbum und bildet
einen iibergang zu den adverbiellen verbindungen, die zugleich mit den
adverbiellen bestimmungen mit bi c. d. behandelt werden. Ein derartiger
iibergang ist : uf hausjaip fadreinam bi all vnaxovcre roif; yovc;vaiv xard
navca C. III 20. Die bestimmungen mit bi c. a., die einen bezug
bezeichnen, beriihren sich mit den bestimmungen mit bi c. d., die sehr oft
dieselbe bedeutung haben.
xara c. g.: garuni gatawidedun bi ina, ei imma usqemeina avµ(JovJ..wv
lnoiovv xa-l avrov, 07CWf; avrov anoJ..fowatY Mc. III 6. - u. 6 2). -

==

Anm. Mit bi c. a. konkurrieren ana c. a. und wipra. 3) Wahrend bi nur
die hinsicht bezeichnet. heben ana und wipra das richtungsverhaltnis
starker hervor.

== xara c. a. : saurgaidedup . . . bi gup EAVn~G'YjU ... xara 6e6v k. VII 9 v. a. k. VII 10. Aus der Sk. schliesst sich hier an: so bi gup hrainei Sk. III 9. Einmal scheint bi c. a. das mittel zu bezeichnen: ni bi hlaib ainana
libaid manna, ak bi all waurde gudis ovx in' aercp µ6Ycp C~acrm aYGewnof;,
aJ..A.' eni. navrt Mµan Gwv L. IV 4. - Diese bedeutung ware dann als eine
weitere entwicklung des begriffes des grundes zu erklaren. Dass wir hier
mit einem grazismus zu tun haben. ist nicht wahrscheinlich, weil wir
dann einen dat. zu erwarten hatten.
bi c. d. in iibertragener bedeutung.

§ 153. Wir gehen wie gesagt 4) hierbei am besten von der bedeutung
,,an aus und kommen dann zuerst zu den bestimmungen, die die person
oder die sache bezeichnen, in hinsicht worauf etwas geschieht. Sehr
I) § 94 anm. 2. - 2) Hierzu gehort auch wohl T. V 19, zitiert § 91 anm. 1, wo bi
auch xmci c. g. ilbersetzt, wo aber der casus unsicher ist. - 3) §§ 91, 62. - 4) § 147.
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deutlich ist _dieses verhaltnis bei dem schon erwahnten: gabairhtjau bi
pus maht meina ,,ich zeige an dir meine macht".
lv: ei gabairhtjau bi pus maht meina onwr; lvdeiewµm EV ooi T~V
dvvaµiv µov R. IX 17. - Mc. XIV 6. Vielleicht auch: ei h>as ni ufargaggai nih bi faihu '. h)ol(o bropar
seinana TO µ~ vneefJaivetV xai nlwvexuiv lv up neayµan TOV adelcpov avwv
Th. IV 6, wenn Brauns erganzung richtig ist. Wir miissen dann annehmen, class der iibersetzer unter einfluss von nleovexuiv bei lv up neayµan
an ,, vermogen.. gedacht hat.
Daneben kommt auch in c. d. vor 1).

EV oder elr;: ni swaran allis, ni bi himina . . . nih bi airpai ... nih bi
lairusaulwmai µ~ oµ6aat olwr;, µ~ie lv up oveavcj) . .. µ~u lv Tfj rii ...
µ~u .ek ~leeoa6lvµa M. V 34, 35. == acc.: biswara puk bi guda oexiCw <JE TOJ' 8e6v Mc. v 7. Bei anderen verben :
dta c. a. : ni waiht andsitandans bi gahugdai
µ17dtv avaxeivovw; dtd T~V <JVVEid'YjatV K. X 27.
xma c. a. : po anabusn anafilha pus. . . bi paim ... praufetjam iavrrp
T~V naearreJ.im naeadeeµai <JOl... xaid Tar; ••• 7l(!O<p'YJTELar; T. I 18. v. a. Ph. III 6, IV 11. - E. IV 22. K. VII 6 wird die xma-bestimmung einmal durch eine bi-bestimmung.
einmal durch ein kongruierendes adjektiv iibersetzt: pata ... qipa gakunnands,
ni bi haitjai wvw . .. Uyw xaid avyyvwµriv ov xai lmrny~v.
lni c. d. : gaplahsnoda bi innatgahtai is dmaeaxe17 bit up A.6ycp
avTov L. I 29. dat. : jah bi fllusnai andhuleino, ei ni ufarhafnau tfj imeefJoJ.fj Twv
anoxalvtpewv tva µ~ vmeaiewµai k. XII 7. Ohne entsprechung : bi silbins apaustaulus insahtai melida wisan us
Asiai, unterschr. K.
§ 155. bi c. d. bedeutet ,,gemass" und iibersetzt xaia c. a. ushauhnai
namo fraujins unsaris. . . bi anstai gudis unsaris lvdoeaaefi To ovoµa wv
xveiov ~µwv ... xaTa T~V xaeiv WV Geov ~µwv th. I 12. - u. 6. -

==

Anm. Einmal wird lv in dieser bedeutung mit einem dat. iibersetzt : ei
patei peihais pu. swikunp sijai allaim rva oov ~ neoxon~ <paveed.
lv nifotv T. IV 15. ~

n

== µeu1. c. g. : gamikilida frauja armahairtein seina bi izai lµeyalvvev
xvewr; TO EAeor; aviov µei avTijr; L. I 58. - v. a. L. I 72. dia c. g. : insandjands bi siponjam seinaim nfµtpar; did. Twv µaerrcwv
avwv M. XI 2. - Diese stelle ist unsicher. dui c. g. bedeutet ,,durch".
Bernhardt umschreibt es mit ,,um seiner jiinger willen". Man ware versucht, hier bi in iibereinstimmung mit der bedeutung in anderen sprachen
die bedeutung ,,durch" beizulegen, es gibt aber sonst davon keine beispiele.
Zwar konnte bei einigen bi zur not so erklart werden. Weil aber die
vorlage dort 2) xaia c. a. hat, spielt die bedeutung ,,gemass" mit hinein.
lni c. g.: taiknins pozei gatawida bi siukaim ariµeia a lnoitt lni TWV
aaeevovviwv J. VI 2. lni c. a. : ei gakannidedi gabein wulpaus seinis bi kasam armaions
tva yvweian TOV nJ.ovwv Tijr; d6~17r; avwv lnl <JXEVfJ EJ.fovr; R. IX 23. naea c. d. : ni wairpaip inahai bi izwis silbam µ~ ylveaee cpe6vtµot
narf lavwir; R. XII 16. acc. : usbeidands <was) in managai laggamodein bi kasam pwairheins
gamanwidaim du fralustai rjveyxev lv nolAfi µaxeoGvµlq. OXEVfJ oeyijr; xan7enaµfva elr; and>A.etav R. IX 22. - bi kann unter dem einfluss des folgenden bi kasam (v. 23) stehen.
bi== gen. hat auch wohl diese bedeutung K. IX 9: ni patei bi auhsum
us . . . µ~ Twv {Jowv µffo. -

==

==
==

==

=

§ 154. Daran schliessen sich die bi-bestimmungen, die den grund eines

==

kennens oder glaubens bezeichnen
,,kennen an'', und hieraus lasst sich
die kausale bedeutung bei anderen verben herleiten.
an6 : bi akranam ize uf kunnaip ins ano TWV xaenwv aVT WV lntyvwaeaee
avTovr; M. VII 16. Ev : bi }>amma ufkunnand allai pei meinai siponjos siju}> lv wvTq..>
yvd>aoviat miner; on lµoi µaGrirni lau J. XIII 35. - v. a. J. XVI 30. Ebenso bei verben des schworens:

==

==

1) § 104 . -

2) § 154.

==

==

==

1

1

==

==

Anm. 1. Zweimal findet sich bi c. acc. : patei rodja ni rodja bi fraujan o J.alw,
ov J.alw xaid xvewv k. XI 17. .- jah. . . h>a aljis pizai hail on laiseinai
andstandip, sei ist bi aiwaggeli wulpaus pis audagins gudis xai el' u
eueov rfj V')'latVOV<Jl} dtdaoxaliq, avdxt:tlat, xaid TO d'ayyiJ.wv tfjr; d6;1i;
wv µaxaeiov Geov T. I 10, 11. .- Wenn wir damit vergleichen: bi
aiwaggeljon fijandans in izwara xaid .• . TO evayytAlOV exGeoi M vµO.r;
R. XI 28, was doch wohl dat. ist, ebenso wie das folgende bi
gawaleinai (auch == xaia c. a.), so findet sich kein unterschied.
Aus der Sk. : ains jah sa sama wesi bi Sabailliaus insahtai Sk. V 13. v. a. VIII 19. -

Anm. 2. Einmal wird xaTa c. a. in obiger bedeutung· mit einem adjektiv
iibersetzt: pO ingardjon is aikklesjon T~V xai olxov avwv EXXA'Y}Oiav
C. IV 15. .- einmal mit einem possessivum: izwara galaubein T~v
xarl vµa~ nianv E. I 15. -

§ 156. In mehreren belegen hat bi auch die bedeutung von ,.gemass".
In diesen satzverbindungen client es aber mehr, um die modalitat zu bezeichnen, daher konkurrieren auch andere modale bestimmungen.
Anm. 1. Ein dat. als instr. modi findet sich: ei waurpi ufarassau frawaurhta
frawaurhts tva yivriiat xa6~ vneefJol~v aµaeTwlo~ ~ aµaeda R. VII
13 . .- v. a. k. I 8. - Fiir denselben ausdruck findet sich bi c. d.:
pata andwairpo h>eilah>airb jah leiht aglons unsaraizos bi ufarassau
aiweinis wulpaus kaurein waurkjada unsis To... naeavdxa llacpgov tfjr;
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hier aber die bedeutung von neei c. g. ,,in hinsicht auf" und man sollte
hier also bi c. a. erwarten. W enn also gelesen werden miisste : bi sunja
(U) und nicht : bi sunjai (Br), so ware es als acc. zu £assen und ware
Hirts folgerung 1) doch auch hinfallig. Wahrscheinlich ist hier der dat.
zu erklaren aus dem haufigen gebrauch des adverbiellen bi sunjai. Weil
neel c. a. in nicht ortlicher bedeutung in der bibel selten ist, kann der
iibersetzer auch falsch interpretiert haben.
bi sunjai kommt noch dreimal als iibersetzung einer prapositional~
bestimmung vor ; dort kann es schon adverbiell gefasst werden : bi sunjai
wig gudis laiseis bi O.lfJGEiac; T~V odov TOV Gwv duMmm~ L. xx 21. v. a. L. IV 25. - Mc. XII 32. == ovrwc; : bi sunjai praufetes was OVTW~ neo<p~Tfjc; ~v Mc. XI 32. - u. o.
== a.l17Gak: bi sunjai, jah pu pize is al17Gak "ai ai_1 E~ avrwv El M.
XXVI 73. - u. o. Mj.lov: bi sunjai patei ni usbairan h>a magum Mj.lov ort oMt Uevey"eiv
rt dvvaµeSa T. VI 7. Auch bi c. a. kommt adverbiell vor in dem ausdruck : bi sum (ata)
== ano /deovc;: gakunnaidedup uns bi sumata lniyvwu fJµa~ ano µieovc;
k. I 14. - v. a. k. II 5. - R. XI 25. 2)
bi c a. wird auch distributiv gebraucht ; es iibersetzt "arci c. a. : jappe
razdai h>as rodjai, bi twans aippau maist prins Etrs ylwaan u~ .la.lei, "ard
dvo 1j ro n.Marov reei~ K. XIV 27. -

GJ..hpewc; fJµwv "a( vneefJoJ..~v alwvwv fJaeoc; d6;fjc; xaueyaCetat fJµiv k. IV
17. - Ein dat. findet sich auch th. II 3 : ni h>ashun izwis usluto h>amma
haidau µ~rte; vµac; l;anar~an "ard µ17Mva re6nov. Einmal findet sich
mip: ei mip waldufnja jah ahmam paim unhrainjam anabiudip 0n
'Xai E;ovaiav "ai roic; nvevµaatv roic; axaGaerotc; lmraaaEL Mc. I 27. In der parallelstelle L. IV 36 client mip zur iibersetzung von iv.
Ebenso finden sich nebeneinander bi und us: ni swaswe bi naupai
piup pein(s) sijai, ak us lustum i'va µ~ we; "ard avayXfJV TO ayaG6v
aov fJ, aJ..J..d "ard faoVatoV Phil. 14. - . us
xara findet sich auch:
pans us gabaurpai astans rwv xard <pvatv xJ..adwv R. XI 21 1). -

==

Anm. 2. Ein kongruierendes adjektiv findet sich: ni swaswe fraujinonds
qipa izwis OV Y.ar emray~v Aiyw k. VIII 8. - ein substantiv: pu us
wistai usmaitans av ex rijc; Y.ard <pV<JlV i;EY.07'fjc; R. XI 24. -

==

bi c. d. modal : du pammei arbaidja usdaudjands bi waurstwa Elc; o xal
xomw aywvtC6µevoc; xard T~V lvieyetav c. I 29. - v. a. t. I 8. G. IV 29. - u. o. Aus der Sk. : sweripa ju h>aparamme usgibaima bi wairpidai Sk. V 22. v.a. V 18, VI 1. ' entwickelt
Dass sich aus der modalen bedeutung eine instr. bedeutung
hatte, ist sehr zweifelhaft. Das deutlichste beispiel : ei galaisjaina sik bi
pamma twa andwairpja attins jah sunaus andhaitan Sk. V 5 ; iibersetzt
Dietrich mit •• Iernen an". 2) Es gehoren hierher etwa folgende belege:
bi gibai anstais gudis pizai gibanon mis bi toja mahtais is "ard r~v ~weeav

Anm. Daneben ainlvarjizuh
cW.~A.wv R. XII 5. - 3 )

rijc; xaeiroc; TOV 6wv T~V doGeiaav µot xard T~V lvieyetav rijc; dvvaµEwc; avrov
E. III 7. - v.a. E. III 3. Aus der Sk. : s. o.
Oertlich konnte man fassen : po bi andwairpja saih>ip id xard ne6aw~
nov fJAineu k. X 7. - Hier spielt aber auch das ,.gemass" eine rolle.
Zweimal kommt bi pamma == "ard ravra vor; es wird ganz adverbiell
gebraucht und bedeutet .,auf diese weise": bi pamma ... tawidedun praufetum attans ize xara WVTa • • • Enofovv TOtc; 7l(!O<p~Tat~ oi natE(!Ec; UVTWV
L. VI 23. - v. a. L. XVII 30. Eine auffallige bedeutung von bi finden wir Sk. V 17 : andnimands
bi attin po sweripa : wofiir man in der Bibeliibersetzung at 3 ) gebrauchen
wiirde. Vielleicht ist dies eine jiingere bedeutungsentwicklung von bi.

I) § 33. -

2) s. 10. -

3) § 135.

==

"ara : ainh>arjizuh anpar

o. . .

"a&' de;

§ 158. bi wird auch zeitlich gebraucht: einmal kommt bi c. d. so vor,
wo es "ara c. a. iibersetzt : bi pamma mela qima, jah wairpip Sarrin
sunus "ard rov "meov rovrov e.levaoµm, "at larm rfj Iaeeq. vl6~ R. IX 9. Hier bezeichnet bi deutlich einen zeitpunkt.
bi c. a. bedeutet gewohnlich ,,innerhalb" und bezeichnet also eine
zei terstreckung.
EV : bi prins dagans gatimrjands (alh) lv rewiv fJµiemc; ol"odoµwv
(rov va6v) Mc. XV 29. -

==

Anm. 1. iv in zeitlicher bedeutung wird auch iibersetzt mit dat.
acc. 4), und 5), in c. d. 6), in c. a. 6)

hi c. d. und c. a., die in mehreren anwendungen miteinander wechseln.

§ 157. Ganz adverbiell wird auch gebraucht bi sunjai, ein paar mal
iibersetzt es eine prapositionalbestimmung, meistens aber ein adverb.
Einmal ist es nicht adverbiell gebraucht: paiei bi sunjai uswissai
usmetun OtltVEc; 7lE(!L T~V aA.l]Getav ~ar6maav. t. II 18. - Es ist die einzige
Stelle, WO die vorlage in nicht ortlicher bedeutung neei c. a. hat. Es hat

105

.(

4
),

== dta c. g.: bi prins dagans anpara unhanduwaurhta gatfmrja did reiwv
fJµeewv a.V.ov axeieonol17rov ol"odoµl]aw Mc. XIV 58. - v. a. Neh. V 18. Es bedeutet ,,nach", wo es auch dia c. g. iibersetzt: bi fidwortaihun
jera usiddja aftra in lairusaulwma c5ta c5e"auaaaewv erwv mUtv avi{JfJV el,
7
c Ieeoa6J..vµa G. II 1 ) •
Anm. 2. Einmal wird dta c. g. mit einem acc. iibersetzt.

8)

I) PBB. XXII. 237. - 2) bi muss wohl erganzt werden, s. Str. z. st. - 3) vgl. § 99 u. anm.
u. wegen xaO • Eli; filr xaO' f'va Blass, § 51, 5, s. 17 5. - 4) § 110 anm. 1. - S) § 82. 6) § 110 anm. J. - 7) wegen afar als konkurrierender praposition § 69. - S) § 167 anm. 2.
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M. XXVII 46, wo bi nEQi c. a. iibersetzt. bedeutet es ,.um" : bi h>eila
niundon uf hropida. . . Stibnai mikilai llE(!l. . . T~V EVUTJ]V Wf>UV UVE{J01')0EV . ..
<pw1'fi wraJ.n. Einmal bezeichnet bi c. a. einen zeitpunkt: saei skal stojan qiwans
jah daupans bi qum is jah} piudinassu is WV µiV.ovwc; xeivEtV Cwvras
xai l'EX(!OVs xara T~l' Ent<pUVEtaV avwv xai l~V {JaatAeiav avwv t. IV 1. Die zeit ist aber hier auch nicht sehr bestimmt. W enn wir es aber
vergleichen mit bi pamma mela (R. IX 9 s. o.), ist der unterschied nicht
herauszufinden.
Eine zeitbestimmung findet sich auch in : gaminpi marwtre pize bi
Werekan papan jah Batwin bilaif aus dem got. kalender. · Mit Streitberg
wird wohl anzunehmen sein, class bi hier ei~n acc. regiert, weil papan
nur acc. sein kann.

bi c. instr.

§ 159. bi c. instr. wird meistens als adverb oder als konjunktion
gebraucht. Es gibt aber einige faille, wo es eine prapositionalbestim..mung vertritt.
bipe == 11crd ravra : andbahtei mis, unte matja jah drigka, jah bipe
gamatjis jah gadrigkais pu dtaXOVEt µot, EWc; <payw xat niw, xat µera ravra
<paywm xat nlcam av L. XVII 8. - Gew6hnlich wird µera ravra in
dieser bedeutung mit afar pata iibersetzt 1).
Dieselbe bedeutung hat es auch, WO es vaueov iibersetzt: at ustauha..naim paim dagam, bipe gredags warp <1VvtcA.EaGEtaWV avrwv ·VatE(!OV
~ncivaaev L. IV 2. - v. a. J. XIII 36. Einmal client es zur iibersetzung von lv up xaGE~fjs: jah warp bipe
xat lyivEw lv up xaGE~fjc; L. VIII 1 1). Die glosse afar pata, die
spater in den text gedrungen ist, beweist, class die beiden ausdriicke
synonym waren, class aber bipe in dieser bedeutung zu veralten anfing
und nicht mehr allgemein verstandlich war.
== rou: gagg faurpis gasibjon bro pr peinamma, jah bipe. . . atbair po
giba peina vnayE newrov dtaAAay17Gt up ack(qxp aov, xa£ TOTE. • • neoa<pt:(!I!
ro dweov auv M. V 24. == "ai: distaurnand balgeis ; bipeh pan jah wein usgutnip l)~yvvvrat
oi aaxot, xal. 0 olvos lxxEitat M. IX 17. § 160. Bis jetzt war bipe demonstrativ : in den iibrigen fallen ist
es relativ.
Es iibersetzt lv c. inf. : jah warp. bipe is anakumbida xai lyivEw lv up
xarmu:taGat avrov Mc. II 15. - v. a. L. III 21. - L. XIX 15. Imel: bipe . . . usfttllida alla po waurda seina. . . galaip bul. ..
lnA~(!WGEV navra
1)1/µara avrov . .. ElafjAGEv L. VII 1. ou: bipe usfullida Iesus ... ushof sik jainpro ou lriAEaEv o • Ir;aovc; . ••
µEri{Jr; lxtiGEv M. XI 1. - u. 6. -

==

==

1) § 70.

ta
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orav.: bipe fastaip, ni wairpaip swaswe pai liutans gaurai orav
V1JOTElFYJTE, µ~ yivcaGE wame Ol VllOX(!tTal axvGewnoi M. VI 16. - u. 6. ==
bipe sadai waurpun, qap
lvm2~aG1']0aJ', AiyEt J. VI 12. - u. 6. -

we

we;

bipe client auch zur umschreibung des gen. abs., wo der dat. unmoglich
war und ein zeitliches verhaltnis nahe lag, und wo sonst gew6hnlich eine
bestimmung mit at gebraucht wird 1): bipe utusiddjedun eis, sai, atberun
imma avrwv ... Ueexoµivwv, ldov, neoa~n:yxav avup M. IX 32. - bipe
gasatidedi grunduwaddju jah ni mahtedi ustiuhan, allai. . . duginnaina
bilaikan ina Givwq avwv GEµEAtoV xat µ~ lozvovwc; lxrdiaat, navuc; . ..
ae~wvrat lµnatCeiv avup L. XIV 29. Hier hatte der iibersetzer auch
2
den acc. verwenden k6nnen. } - u. 6. konjunktes partizip: bipe andnam pana hlaib jains ... galaip ut
J.a{Jwv ... ro VJWµiov lxEivoc; ... UfjAGEv J. XIII 30. Wahrend bipe nur zeitlich gebraucht wird, hat bilve == ti, das nur
einmal vorkommt, die bedeutung von ,.weshalb": bih>e kunnum pata ri
yvwaoµm rovw L. I 18. -

==

pairh.

§ 161. pairh kommt nur mit dem acc. vor, es deckt sich im allgemeinen
mit .. durch". Winkler scheint ein grosser teil seines materials abhanden
gekommen zu sein ; er sagt wenigstens, class pairh fast immer 6rtlich
und nur hier und da auch in iibertragenem sinne gebraucht wird und
er zitiert denn auch nur die belege mit 6rtlicher und einige mit geistiger
bedeutung. 3}
Nun ist es aber gerade umgekehrt : die zahl der beispiele mit rein
ortlicher bedeutung ist verhaltnismassig gering, wahrend pairh sehr haufig
iibertragen gebraucht wird. In meiner materialsammlung gingen die belege
mit rein 6rtlicher bedeutung auf eine seite, wahrend die anderen belege
4 oder 5 seiten beanspruchten. Winkler zieht aus seinem befund den
schluss. class die bedeutung zu rein 6rtlich sei, als class bei dieser prapo..sition fiir den dat. raum ware und class hier der dat. nicht vorkommt,
weil das got. eben das rein k6rperliche moment als das ausschlaggebende
ansehe, und darauf verzichte, tiefere beziehungen nebenbei zum ausdruck
zu bringen.

§ 162. Oertlich iibersetzt es did c. g. Es kommt einige male bei zusam..mensetzungen mit pairh var.
pairhberi kas pairh po alh dtEviyxn axEvos dui rov freov Mc. XI 16. u.6. Von unserem sprachgebrauch weicht einigermassen ab : ni mahta manna
usleipan pairh pana wig jainana µ~ laxvEtv uvd nagEAGEiv did ifjc; odov
lxElvr;c; M. VIII 28. - W enn wir dies paith wig mit ana und in wig a 4 )
1) § 137. -

2)

c. s.

§ 95, s. 116 ff. -

3) s. 214. -

4) § 87.
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vergleichen, so sehen wir, class pairh hier eine ganz andere bedeutung
hat als in oder ana und so konnen wir diesen gebrauch, obgleich pairh
wortlich c5t6. iibersetzt, fiir idiomatisch halten. Auch Tatian gebraucht
thuruh, allerdings als iibersetzung von per.

Anm. 1. Einmal wird dta c. g. durch einen acc. bei einer zusammensetzung
mit pairh iibersetzt : marein pairhiddjedun dtd rijc; 6al6.om7c; c5tijlGov
K.Xl.Anm. 2. In ortlicher bedeutung kommt auch and als iibersetzung von dta c. g.
vor. Dies hat aber eine ganz andere
bedeutung. es bedeutet namlich
,
1
,,an der oberflache hin, entlang". )

§ 163. Sehr oft bezeichnet pairh das mittel. Meistens iibersetzt es auch
dia c. 9 .
Einen iibergang zwischen dem rein ortlichen und dem mittel bildet
z.b. : sairoam nu pairh skuggwan in frisahtai fJUnoµEv. . . agrt M lo6meov
iv alviyµau K. XIII 12. pairh zur bezeichnung eines mittels: all leik pairh gawissins jah gabindos
auknando jah peihando :iiiv 10 awµa dtd TW1' acpwv xai avvc5iaµwv buxoe11rovµevov xai avµ(Ji(JaC6µcvov C. II 19. - u. o.

§ 164. pairh bezeichnet mehr die wirkende ursache : rooftuli izwara
biauknai ... pairh meinana qum aftra du izwis TO xavX1]µa vµwv 1lE(!ta<JEVn ...
c5id rife; lµijc; naeovaiac; naliv neoc; vµiic; Ph. I 26. - u. o. Einmal tritt ein <lurch pairh patei eingeleiteter satz an die stelle eines dat.:
patei ist all du riurein, pairh patei is brukjaidau bi anabusnim jah laiseinim
rnanne a EOTtV navta de; <p~O(!dV tfi QllOX(!lj<JEt Xatd td EVTaAµata xat dtdaaxaltac; rwv aveewnwv C. II 22. Anm. Einmal wird c5u.i in dieser bedeutung <lurch einen gen. iibersetzt:
po swesona l~ikis rd dtd WV awµaroc; k.
10. - *K. usw. lesen
aber
l'l5ta TOV owµaw~.

v

ra

Auch fiir dta c. a., das ,.wegen" bedeutet und denn auch gewohnlich
durch in c. g. 2) oder auch ein paar mal durch bi c. a. 3) iibersetzt wird.
findet sich einige male pairh : pairh siukein leikis aiwaggelida izwis M
ao6ivEtav rijc; aaexo~ Ev17yyeJ.wd.µ'Y}V vµ"iv G. IV 13. - v. a. E.
6. C. III 6. - L. I 77. 78. E. V 6 und C. III 6 kann pairh auch als .. <lurch" gefasst werden.
Wo es •• wegen" bedeutet, stimmt es in der bedeutung iiberein mit den
folgenden stellen, wo es dta c. g. iibersetzt : awiliudo guda pairh Iesu
Xristu cvxaewrw ujj 9ujj dtd •I17aov Xetorov R. VII 25. - v. a. C. III 17. R. XII 1. Dies wird noch deutlicher, wenn man diese stellen wieder mit den
zwei folgenden vergleicht, wo dta c. g. <lurch bi c. d. und in c. g. iiber-

v

1) § 97. -- 2)

§§ 138 ff. -

3) § 149.

DIE BEDEUTUNG UNO DIE REKTION DER GOTISCHEN PRAPOSITIONEN

109

setzt wird. ik ... bidja izwis bi qairrein jah mukamodein Xristaus lyw ...
naeaxaA.w vµiic; btd rijc; nea6n7roc; xai lnmxdac; TOV Xeunov k. x 1. - in
pizos anparaize usdaudeins jah izwaraizos friapwos airknipa kiusands c5td
rijc; ErE(!WV onovbijc; xat TO rijc; v11erieac; ay<in17c; yvljat0l' 1Jmaµ6.Cwv k. VIII
8. - Es ist also nicht notig, mit v. d. Gabelentz und Lobe anzunehmen,
class der iibersetzer sich durch das gr. wort hat verleiten lassen, ohne die
konstruktion zu beriicksichtigen.

§ 165. Hier schliessen sich einige falle an, wo pairh zur iibersetzung
von c5ta c. g. mehr modal gebraucht wird. Inwiefern dieser gebrauch
idiomatisch ist und inwiefern diese kategorie noch empfunden wurde,
entzieht sich unserer beurteilung. In anderen sprachen kommt .,durch"
in dieser bedeutung meines wissens nicht vor und Wulfila gebraucht
dafiir gewohnlich in c. d. 1). bi 2) und mip 3). allerdings zur iibersetzung
anderer prapositionen.
pairh allos aihtronins jah bidos aihtrondans dui naa17c; ll(!OOWX'f}c; xat
def]at:wc; neoowx6µEV0t E. VI 18. - gamelida izwis pairh managa tagra
lyempa vµiv dta noA.Awv daxevwv k. II 4. - v. a. k. II I 11. - k. V 7. L. VIII 4. - Nur k. II 4 und k. III 11 konnen schwerlich anders erklart
werden, die anderen belege sind ziemlich unsicher. pairh kann hier auch ein
mittel bezeichnen; all es hangt von der interpretation ab. So erklart Holzmann
k. V 7 4) : ,,denn durch das gebiet des glaubens wandeln wir hienieden,
nicht durch das der wirklichen erscheinung". Dann ware pairh rein ortlich
zu £assen ; es fragt sich aber, ob der iibersetzer es so gefasst hat. Mir
scheint eine iibersetzung: .. glaubend, nicht sehend wandeln wir auf
erden" einfacher und natiirlicher.
§ 166. pairh kommt auch in verbindung mit personen vor, um den
vermittler oder den urheber zur bezeichnen. Es kommt ziemlich oft vor
und iibersetzt stets dta c. g. : jiukam pairh pana frijondan uns vn1::evixw,uEv
~ta WV ayan~oavwc; nµiic; R. VIII 37. - u. 6. In verbindung mit substantiven client pairh zweimal zur iibersetzung von
xara c. a.. namlich in den iiberschriften von Lukas und Markus: aiwaggeljo
pairh Lu~an (Marku) EVayyEAtoV xma L1ovxav (Maexov) L. (Mc.) I iiberschr. Sonst iibersetzt es auch hier dta c. g. aipistaulein swe pairh uns buowA.ijc; we; M nµwv th. II 2. - u. o. § 167. Gesondert werden hier erwahnt die falle, wo pairh bei passiven
verben den urheber bezeichnet.
Einmal iibersetzt es vn6 c. g. : frijei meina stojada pairh ungalaubjandins puhtu n Uw6E(!la µov X(]lVEWt vno aAAfJ~ <JVVEtdljosw' K. x 29. Hier konkurriert es also mit {ram 5) und af 6). Sonst iibersetzt es auch hier
dta c. g. bei personen: so ... giba pairh managans awiliudodau ro ...
1) § 103. -

2) § 156. -

3) § 171. -

4) II, 1 s. 238. -

S) § 18. -

6) § 12.
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xaetaµa c5td noUwv EVXQ(!lOTYJ&fi k. I 11. - v. a. M. VIII 17. - L. XVIII
31. - G. VI 14. - k. I 19. - M. XXVII 9. Bei einem nan-verbum in der einen hs. und einem inf. mit passiver
bedeutung in der anderen: inswinpjan (gaswinpnan) pairh ahman seinana
xearatw&ijvat c5ta rov 1lVEvµawr; avwv E. III 16. - Bei einem nan-verbum
und einem passivum: ni ... wagjan izwis fram ahin, nih drobnan, nih
pairh ahman U.S.W.: µry ... oaJ..wGijmt vµii.r; ano WV voor; µ~u &(!OEta&at, µ~TE
dtd nvtvµaror; xd.. th. II 2.

Anm. 1. In dem folgenden satz wird in iibereinstimmung mit der vorlage
die wirkende ursache <lurch den instrumentalen dativ, das mittel
durch pairh bezeichnet: anstai sijup ganasidai pairh galaubein rfi ...
xaetri iou owwoµivot dui njr; niauwr; E. II 8. -

Anm. 2. Wo c5ta c. g. die zeit bezeichnet, wird es mit bi 1) oder afar 2)
iibersetzt, einmal findet sich ein acc. bei einer zusammensetzung mit

pairh : alla naht pairharbaidjandans c5l OAYjr; vvxror; 'XOntaoavur; L. v 5. Die konstruktion stimmt iiberein mit L. VI 12, wo dtavvxueevwv
iibersetzt wird mit naht pairhwakands.
mip.

§ 168. mip regiert im got. nur den dat., bei dem nach Brugmann 3)
loc. und instr. zugleich beteiligt scheinen, wahrend Delbriick 4) ihn fiir
einen instr. erklart.
Einmal hat mip im got. die bedeutung ,,zwischen" und zwar ganz
unabhangig von der vorlage: es iibersetzt hier avd µioov : qam at marein
Galeilaie mip tweihnaim markom Daikapaulaios ljA.Gtv neof: r~v GaA.aooav
rijr; I'altlaiar; dvd µfoov lWV oeiwv rijr; L1txan6ltwr; Mc. VII 31. ~
Dieser bedeutung schliesst sich die hedeutung ,,unter" an. Ein interes ...
santes beispiel hierfiir ist k. VIII 19, weil die iibersetzung ganz von der
vorlage abweicht: (bropar) gatewips fram aikklesjom mip gasinpam uns
(adtl<pov) X£l(!OlOVYj6etr; vno rwv B'XXA1]0lWV ovvexdYjµOf: ~µwv 5). -- In genau
derselben bedeutung findet sich mip, wo es µna c. g. iibersetzt: mip
unsibjaim rahnips was µna av6µwv eloyio&YJ Mc. XV 28. - Weiter findet
sich die bedeutung ,,unter" in den schon verzeichneten fallen, wo mip iv
iibersetzt. 6) Auch wo mip sis misso in verbindung mit verben des sprechens
ne6r; c. a. iibersetzt, hat es noch die bedeutung ,,unter". 7) In dieser bedeutung iibersetzt es auch µmi: ni birodeip mip izwis misso µ~ yoyyvCnt
µd a.U~A.wv J. VI 43. - v. a. J. XVI 19. Aus der Sk.: mip sis misso sik undrunnun sumai Sk. III 5. In einem der belege, wo mip an die stelle von ne6r; tritt, ist das pronomen nicht reziprok und hat mip also mehr die bedeutung von ,,zu, mit".
Diese bedeutung findet sich auch noch in den folgenden fallen, zweimal zur
iibersetzung eines dat. bei einer zusammensetzung mit ovv: wesun rodjandans mip lesua '7oav ovlA.alovvur; rcj) 'lYJoov Mc. IX 4. - v. a. Mc. IX 14. 1)
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§ 158. - 2) § 69. - 3) KVG. II § 607, s. 471. 6) § 101. - 7) § 121 anm. 1.

i) s. 149. -

5)

Kapteijn s. 325. _

== µna
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g. : filu ni maplja mip izwis ovxfo .noAAa AaAt}aw µEG' bµw1•
J. XIV 30. - v. a. Mc. XV 31. -- J. IX 37. - E. IV 25. Aus der Sk.: warp sokeins us siponjam Johannes mip ludaium Sk. III
7. - v. J. III 25 . .....C.

§ 169. In einigen fallen hat mip vielleicht die bedeutung von ,,bei''.
EinmaJ namlich tritt mip an die stelle von nae6. c. d. (ahma sunjos) mip
izwis wisip (ro 1lVEvµa rijr; UAYJ6dar;) 7rne' vµiv µevEt J. XIV 17. - Hier
bedeutet mip zweifellos ,,bei''; auch wohl wo die mip-bestimmung
einen blossen dat. iibersetzt: dagans prins mip mis wesun ~µiem T(!Etr;
neooµivovaiv µot Mc. VIII 2. Weiter, wo mip an die stelle von µmJ. c. g. tritt, und wo diese auffassung wenigstens nicht unmoglich ist : sa (aha) gawilja ist, bauan mip izai
(qenai) avror; (av~e) avvtv<5oxEt olxdv µd avr~~ (rfj yvvmxi) K. VII 13. v. a. Mc. VIII 14. - Mc. II 19. - J. XII 8. - Mc. XIV 7. - u. o. Auch kann dazu gerechnet werden: was mip diuzam ~v µnd rw11 017eiwv
Mc. I 13. - Man kann es aber auch als ,,unter" fassen.
In vielen anderen fa1len liegt die auffassung weniger nahe; hier tritt
das gemeinschaftliche mehr hervor: lesus ... jainar gasat mip siponjam
seinaim •l'Y]OOVr; ... B'XEl exa&YJW µnd rwv µaorirwv avwv J. VI 3. - v. a.
Mc. XIV 67. - M. XXVI 69, 71. Natiirlich ist der unterschied zwischen der bedeutung .. bei'' und .,mit"
fliessend, ebenso wie der franzose bisweilen ,,avec" gebraucht, wo wir
,,bei". gebrauchen == ,,j'ai un ami avec moi'' und: ,,ich habe einen freund
bei mir". mip
,,bei" konkurriert mit at, das die regelrechte entsprechung VOD naea C. d. ist 1).

==

§ 170. In den iibrigen fa1len deckt sich die bedeutung von mip mit der
von ,,mit" in allen seinen nuancen. Meistens iibersetzt es µEra c. g. oder
ovv; beide prapositionen werden ohne bedeutungsunterschied gebraucht,
nur ist µna haufiger als ovv. 2) Die weitere einteilung der bedeutungen
von mip beriicksichtigt also nicht die frage, ob es zur iibersetzung von
µmi oder avv client. In dieser bedeutung kann es alle funktionen des
urspriinglichen instr. iibernehmen; wir bringen von jeder funktion ein
beispiel:
Ein interessantes beispiel fiir die komitative bedeutung von mip ist
Th. V 15. Dort wird elr; in reziproker bedeutung mit mip, in nicht
reziproker bedeutung mit wipra iibersetzt: sinteino piup laistjaip mip
izwis misso jah wipra allans mivrore ro aya&ov c5tW'XETE xat El~ a}.).~A.ovr; xai
Elr; navrar; 3).
Die vorlage hat einige male einen dat. bei einer zusammensetzung mit avv :
ni blandaip izwis mip imma µ~ avvavaµiyvvaGE avrip th. III 14. - u. o. An die stelle eines dativs bei einer zusammensetzung mit av1 tritt eine
1

§ 132. - 2) Tycho Momms~n. Beitrage zu der lehre von den gr. prapositionen,
Frankfurt a. M. 1886, 1887, Berlin, 1895, s. 395. - 3) § 62 anm. 1.
1)
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mip-bestimmung bei einer zusammensetzung mit mip : mipinngalaip mip
Iesua avvstafjlGsv up •l17aov J. XVIII 15. -

konstruktion, die unter dem einfluss einer fremden sprache entstanden ist,
als idiomatisch zu empfinden.

112

Anm. 1. Sehr oft wird bei solchen zusammensetzungen der dat. mit einem
dat. wiedergegeben.

1
)

Einmal findet sich mip anstatt eines dat. bei einem verbum simplex :
an die stelle des verbums tritt ein substantiv : pamma wiljandin mip pus
staua up GUovtl aot X(!tGfjvm M. V 40. In den folgenden zwei belegen tritt die mip-bestimmung an die stelle eines
dat. bei einer zusammensetzung mit avv: mip paim mip imma drobjandam
gabundans µetd iwv avcnamaaiwv dedsµfvo.; Mc. XV 7. - u. a. G. II 1. -

== lv
== ne6.;,
2
).

c. a. xal und µmi : h>o dailo garaihtein mip ungaraihtein aippau
h>o gamaindupe liuhada mip riqiza ? h>ouh pan samaqisse Xristau mip
Bailiama aippau h>o daile galaubjandin mip ungalaubjandin ? h>ouh pan
samaqisse alhs gudis mip galiugam ti.; ... µetoX~ doeawavvn xat avoµi~. ~
ii.; '>tOtvwvia <pWtl :Tl(!O.; a'>tOW.; ; Ti.; de av µ<pd>v17at.; Xeiaup neo.; Bdiav, ~
tii; µsek ntaup µHa aniawv ; it.; de avy'>tataGEat.; vaip Gwv µttd Eldd>lwv
k. VI 14-16. - Hier ist diese haufung von mip stilistisch. 3)
avv oder µmJ. c. g. : pize anakumbjandane mip imma ti[JV avmmµivwv
avv ain:ip J. XII 2. - libam mip imma us mahtai gudis C17a6µeGa avv
avuj) lx dvvaµEwi; GeOV k. XIII 4. - u. o. -

==

Anm. 2. Zweimal findet sich ein dat. bei einer zusammensetzung mit mip
an der stelle eines avv oder µmi : mipskalkinoda mis in aiwaggeljon
avv lµoi edovA.evaEV El.; to dJayyEA.wv Ph. II 22. - v. a. k. VIII 18. Einen begleitenden umstand bezeichnet mip, wo es µmJ. c. g. iibersetzt:
iddjuh jaindwairps mip skeimam jah haizam jah wepnam lexeim E'>tEt µml.
<pavwv "at laµnadwv "at onlwv J. XVIII 3. - v. a. Mc. XIV 43. Mc. XIV 62. Als eine abart des komitativen begriffes erscheint mir die bedeutung,
die wir in deutschen satzen finden wie .,Gott sei mit uns". Hier geht
die bedeutung in ein ,.fiir" iiber. Ob diese bedeutung idiomatisch ist
oder unter einfluss der vorlage steht, ist aus dem got. nicht zu ermitteln,
weil mip immer an die stelle von avv oder µmJ. tritt. Der moderne
gebrauch steht auch wohl unter biblischem einfluss.
avv: ansts gudis mip mis ~ xaei.; WV Gwv ~ avv lµol K.
10. µmi : gup gawairpeis jah friapwos wairpip mip izwis o Geoi; , iiji;
Ei(!fJv11.; '>tat tfj.; ayan11.; latat µeG' vµwv k. XIII 11. - u. o. Etwas anders ist das verhaltnis : mip allaim mannam gawairpi habandans µetd naviwv avGed>nwv Ei(!1JVEVOVte.; R. XII 18. - Diese konstruktion
ist germanisch und stimmt vollkommen iiberein mit dem eddischen: hve
mon at ynpe epter verpa mregp mep m9nnom Grp. 44. Hieraus sieht
man, class eine kleine verschiebung des sprachgefiihls geniigt, um eine

xv

==
==

1) C. S. § 76 s. 104. -

2) § 103 anm. l. -

3) Kapteijn, s. 357.

§ 171. Ein eigentliches mittel scheint mip, ebensowenig freilich wie
in der vorlage avv oder µeta, niemals zu bezeichnen. W o es so aufgefasst
werden konnte, liegt die modale bedeutung, die sehr oft vorkommt, naher.
In dieser bedeutung iibersetzt es einmal lv: L. IV 36, 1) wo die parallelstelle Mc. I 27 xaia c. a. hat. 2)
Einmal
avv : gatewips fram aikklesjom mip gasinpam uns mip anstai
'X,Et(!OWV'Yj&et.; {mo TWV lxxA.17atWV avvixd'Yjµo.; ~µwv avv rfj xaem k. VIII 19. sehr oft == µera c. g.: afaiaik mip aipa ~en]aaw µtG' oexov M. XXVI
72 A. - mip tagram qap µml. baxevwv eA.cytv Mc. IX 24. - (Daneben
findet sich auch pairh tagra k. II 4, wo die vorlage dta c. g. hat. 3) - u. o. Sehr oft kommt in derselben bedeutung der instr. dat. vor 4), aber
niemals findet sich ein dat. anstatt µETa oder umgekehrt.
Aus der Sk.: mip sunjai qap Sk. I 8. Daneben kommt auch
bi sunjai vor. 5)
Mc. X 46 wird xat durch mip iibersetzt: usgaggandin imma jainpro
mip siponjam seinaim jah managein ganohai bmoetvoµivov avwv ano
'lee1xw xai tWV µa&17iwv avwv xai oxlov fxavov. - Hier ist mip also so
ziemlich gleichbedeutend mit .,und". Es hat grosse ahnlichkeit mit dem
deutschen .. samt". Diese bedeutung hat µera ofters und avv sehr oft und
auch dann wird es iibersetzt mit mip: sifaip piudos mip managein is
ev<peav617u, lGv17, µml. WV ,foov avwv R.
10. - u. o. Eine ahnliche bedeutung hat mip wohl Mc. XV 23, wo es an die
stelle einer zusammensetzung tritt: drigkan wein mip smwrna meiv
la µvevta µivov olvov.

==

xv

mippanei und mippan.

§ 172. mip kommt auch in den verbindungen mippanei und mippan
vor. Es hat bier nur zeitliche bedeutung und die urspriingliche bedeutung
.,unter" festgehalten. Es ist synonym mit bipe und iibersetzt: ~vlxa: und
hina dag mippanei siggwada Moses, hulistr ligip ana hairtin ize lw~
afjµE(!OV, ~vixa avaytvd>axETai Mwaij.;, xaJ.vµµa lnl t~V xaedtav avuilv XEttal
k. III 15. gen. abs. : mippanei is rodida pata du im, paruh reiks ains qimands
inwait ina ravra avtov lalovvwi; avwi.;, ldov aexwv ck EAGwv :Tl(!OaEXVVEt
avufJ M. IX 18. - v. a. L. IV 40. lv c. inf. : mippanei wrohips was. . . ni waiht andhof iv iip xai11roe1:ia&at avrov ..• oMev U:TlEX(!lvatO M. XXVII 12. - u. o. In derselben bedeutung findet sich demonstrativ mippan dreimal in der
Sk.: nasjands nauh mippan anastodjands ustaiknida pana ... wig Sk. II. 4.
- vgl. w.; aeu aeeaµivw Ammon. (1456). - v. a. Sk. II 9 . .- Sk. II 18. -

==

==

1) § 103 anm. 1. -

2) § 156 anm. 1. -

3) § 165. -

4) C. S., § 79 s. 105 ff. - 5) § 157
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Die prapositionen, die den dat. oder den acc. regieren.
INTRALOKALE UNO TRANSLOKALE VERBEN.

§ 173. Die prapositionen, die den dat. oder acc. regieren, sind: afar, ana,
at, bi, hindar, in 1), uf, ufar, und. Ob die prapositionen ana, hindar, in,
uf, ufar 2) den dat. oder den acc. regieren, hangt davon ab, ob sie mit
intralokalen oder translokalen verben verbunden sind. Dasselbe gilt auch von
at c. dat. im verhaltnis zu du. Ein verbum kann namlich ein stets gleich ...
bleibendes oder ein sich veranderndes verhaltnis zu einem bestimmten
ort zum ausdruck bringen. Die ersten verben nennt Behaghel 3) intralokal,
die letzteren translokal. Translokale verben bezeichnen entweder eine
annaherung an den ort, eine entfernung von ihm oder eine durch ...
schneidung des ortes. In diesem paragraphen handelt es sich nur um
translokale verben, die eine annaherung an einen ort oder eine durch-schneidung eines ortes bezeichnen 4).
Obgleich, wie schon in der einleitung hervorgehoben wird, der iiber ...
setzer sich im allgemeinen befleissigt hat, idiomatisches gotisch zu schreiben,
ist es ihm doch nicht immer gelungen, grazismen zu vermeiden 5). Darum
muss auch mit der moglichkeit gerechnet werden, class auch bisweilen
der casus bei den prapositionen unter einfluss der vorlage steht. Dies
tut auch Behaghel. wie sich daraus ergibt, class er darauf hinweist, class
qiman translokal nur im einklang mit der vorlage vorkommt. Streitberg 6 )
will bei qiman keinen einfluss der vorlage auf die got. konstruktionen
annehmen. Er definiert den unterschied zwischen qiman in c. dat. und
c. acc. folgendermassen: .. W o es im zusammenhang lediglich auf den
moment der vollendung ankommt (und das ist fiir das sprachgefiihl des
goten die regel) wird qiman mit in und dem dat. verbunden, wo aber
fiir den zusammenhang neben dem moment der vollendung auch die
bewegung in betracht kommt, steht bei qiman in mit dem acc. 7).
1) Vgl. wegen in c. gen. §§ 138-145.
2) Vgl. wegen afar, at, bi, und §§ 63-70, 130-137, 146-158, 78-85.
3) Deutsche syntax, II. § 63i, s. 175.
'f) Vgl. wegen der prapos., die eine entfernung von einem ort bezeichnen, die betr. §§ u.
wegen der falJe, WO ein ruheverhaltnis in ein richtungsverhaltnis verwandelt wird O. UIDgekehrt §§ 16, 17, 21, 87, 100, 103, 122, 133.
5) Bezeichnende beispiele von grazismen sind mehrere acc. c. inf. (CS, § 33, s. 57 f.,
dagegen Curme, ]ourn. of Engl. and Germ. Phil., X, 359 ff., dagegen verf. PBB, XXXIX,
201 ff.) und die accusativi relationis (C.S § 34 s. 59). Dazu wurde dart nicht gerechnet
gairda fllleina in; wasu]J-]Jan Johannes gawasi]Js taglam ulbandaus jah gairda filleina bi hup
seinana ~v di 'lwiivvti.; ivdEdU,iivor.; TQixar.; ·iw1tijJ.ov ?tat ;wvtiv d~QtWTivtjv nEQt T~v o<i<pvv
ainov Mc I 6., wahrscheinlich, weil mit Bernhardt angenommen wurde, class was eingefugt
werden musse, und also gairda filleina nom. sei. Dies ist aber falsch, weil es dann nicht
heissen musste bi hup seinana sondern bi hup is. Es ist auffallig, class der erste acc. sprachrichtig in einen dat. instr. umgewandelt wurde, wahrend der zweite wortlich ubersetzt warden
ist. V gl. wegen eines ahnlichen beispiels (L. XVI, 19) verf. Fremdworter im got. Neoph. XIV
s. 290, fussn. 2.
6) Zur gotischen grammatik, 1; qiman in und verwandtes, Festschrift fur Ernst Windisch,
Leipzig, 1914, ss. 217-224.
7) Vgl. auch Got. elementarb. 5.-6. § 269, 1 s. 182.
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E. A. Meyer 1) versucht nachzuweisen, class im deutschen stets
intralokal gebraucht werden die verben mit durativer aktionsart und
diejenigen perfektiven verben, bei denen die abschlussvorstellung beim
verb vorherrscht, die sag. effektiven verben, wahrend die verben, bei
denen die bewegungsvorstellung vorherrscht, die sog. terminaten verben,
translokal gebraucht werden. 2)
Es kann nicht die rede davon sein, nachzupriifen, inwieweit aus dem
satzzusammenhang auf die aktionsart geschlossen werden kann. Das
wiirde zu vie] raum in anspruch nehmen. Es werden nur die bewe ...
gungsverben, die intralokal, translokal oder intralokal und translokal
gebraucht werden, verzeichnet und nachgewiesen, inwieweit der
casusgebrauch von dem gebrauch der vorlage abweicht oder damit
iibereinstimmt. Diese verben werden eingeteilt in :
1. lntralokale verben, wenigstens in einigen beispielen von der
vorlage abweichend.

2. lntralokale verben stets in iibereinstimmung mit der vorlage.
3. Translokale verben, wenigstens in einigen beispielen von der
vorlage abweichend.
4. Translokale verben stets in iibereinstimmung mit der vorlage.
5. Verben, die intralokal und translokal gebraucht werden, wobei
jeweils verzeichnet wird, ob der intralokale oder translokale
gebrauch stets in iibereinstimmung mit der vorlage steht, oder
wenigstens in einigen beispielen davon abweicht.
Die Skeireins--stellen werden unter der kategorie abweichend von der
vorlage aufgefiihrt 3).

§ 174.

INTRALOKALE VERBEN,

WENIGSTENS

IN

EINIGEN BEISPIELEN VON

DER VORLAGE ABWEICHEND. 4 )

bairgan
in
bandwjan
ana

J.
(bii c. gen.)

L.

XII 25.

xx

1) Ruhe und richtung, aktionsart und satzton im neuhochdeutchen.

37.
Moderna Sprfik,

1927 und 1928. Sonderdruck, Marburg 1928.
2) Fur das Niederlandische vgl. auch verf. Grammatik der neu-niederliindischen gemeinsprache, Heidelberg, 1925, § 157.
3) In diesem verzeichnis sind die stellen nicht aufgenommen, wo ein verb intralokal mit
einem adverb der ruhe oder translokal mit einem adverb der bewegung vorkommt, so z. b.
J. XI 34 : lvar lagidedu]J ina rrov ulJfixau avT6v.
4) Verben, bei denen nichts bemerkt wird, kommen nur abweichend von der vorlage vor.
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ga.. b au an
uf (uf skadau der
form nach unsicher) (im6 c. acc.)
beidan
at
ga-b ind an
abweichend von
ana
(bd c. gen.)
at
(ne6~ c. acc.)
in iibereinstimmung
(lv)
in
faur ..d a m m j a n
in
daupjan
abweichend von
in
(El~)
in iibereinstimmung
in
(£v)
ga~f rip on
in
ga .. f u 11 j an
(ix)
in
bi-git an
abweichend von
ana
(lni c. gen.)
hindar
(neeav)
in
in iibereinstimmung
ana
(lv)
in
(lv)
ga.. h ab an
at
(ne6, c. acc.)
uf...h a ha n
ana
(bit c. gen.)
ana..h a it an
(weitwod) ana
(bd c. acc.)
hausjan
ana
(lx)
uf...h au s j an
in
(Ef~)
ufar.. h I e i p r j a n
ana
(£n{ c. acc.)
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huzdjan
Mc. IV 32.

ana

Sk. V 2.

in
ga.. h> e i 1an
ana
h>opan

der vorlage
Mc. XI i.
Mc. XI 4.
mit der vorlage
Mc. VI 17.

I

in
kaurjan
in
ana-k u m b j a n

k. XI 10.
der vorlage
Mc. I 9. K. I 15. G. III 27.
mit der vorlage
Mc. I 8 u. o.

L. I 15.

Phil. 13.

ana
ana
at
in
uf... k u n nan

C. I 20.

der vorlage
L. XVIII 8.
J. VI 25.
Sk. VIII 18.
mit der vorlage
Mc. XI 13.
M .. VIII 10 u.

at

!

ana

o.

in
bi-1 a i b j an
in
pairh-g a 1e i k o n
in
1i ga n
ana
at
ga..1u k an

abweichend von der vorlage
(lnt c. gen.)
M. VI 19
in iibereinstimmung mit der vorlage
(ev)
M. VI 20.
(ln{ c. acc.)

L. X 6.

abweichend von der vorlage
(dat.)
k. IX 2.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
k. V 12.
(lnl c. acc.)

Neh. V 18.

abweichend von der vorlage
(El~)
L. XIV 10.
(ln1 c. acc.)
J. XIII 25.
Sk. VII 10.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
L. VII 37 u.

o.

abweichend von der vorlage
(dat.)
Mc. V 29.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
Mc. V 30.

Th. IV 15.
(El~)

K. IV 6.

(lnl c. acc.)
(ne6~

c. acc.)

k. III. 15.
L. III 9.

abweichend von der vorlage

L. IV 11.
k. I 23.

J.

XII 34.

k. II 9.
k. XII 9.

(El~)

in
in
us-mi tan
at

R. XI 32.

in ilbereinstimmung mit der vorlage
(lv)
L. III 20.
abweichend von der vorlage
(ne6~ c. acc.)
k. I 12.
in ilbereinstimmung mit der vorlage
(lv)
k. I 12, E. II 3.

in
ga...m otan
in (casus unsicher)

(acc.)

k. VII 2.
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naupjan
in
ur-r e is an

(tl~)

L. XVI 16.

abweichend von der vorlage
jah standan in
midjaim

(d~)

L. VI 8.

M. XI 11.
in
(b')
in (casus unsicher) (lv)
L. VII 16.
saljan
abweichend von der vorlage
at
(:ne6~ c. acc.)
K. XVI 6.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(naea c. dat. DEF G)
(lv)

K. XVI 19.

J.

XI 6.

abweichend von der vorlage
ana

ana
in
in midjaim
skalkinon
in
ga. . s op j an
ana
standan

(l:ni c. acc.)

J.

XII 15, L. V 27, XIX
30, Mc. XI 2.

in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
M. XXVI 69.
(lv)
L. I 79.
(lv)
L. II 46.

(Ek)

R. XIII 6.

(lni c. gen)

Mc. VIII 4.

(naea c. acc.)
(neeav)

L. V 2.
J. VI 22.

(d~)

L. VI 8.

in iibereinstimmung mit der vorlage
at
ga .. s tan d an

(ne6;- c. dat.)

J.

trudan
ana
ga. . t u I g j an
sik in
peihan
in
pragjan
jah mikiljan at
warmjan
sik at
waurkjan
gamund in

abweichend von der vorlage
at
hindar
urreisan jah stan . .
clan in midjaim

straujan
ana
(d~)
ga-s u I j an
E:7ll C. acc.)
ana
bi-s war an
in
(acc.)
ga-s w i n p j a n
(cl~)
in
timrjan
(l:ni c. acc.)
ana
ga-t i m r j an
(i:ni c. gen.)
ana
(bri c. acc.)
ana
ga-t r au an
in (casus unsicher) (d~)
(l:ni c. acc.)
in
('

in iibereinstimmung mit der vorlage

at
in
sit an
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in
w is an
hindar
pairh . . w i s a n
in

I

Mc. XI 8.
M. VII 25, L. VI 48.
Th. V 27.

C. I 11.

L. VI 49.
L. IV 29.
M. VII 24. 26.

k. X L G. V 10.
k. II 3, th. III 4 (im 2.
beispiel casus unsicher).

x

(lni c. acc.)

L.

(dat.)

R. XI 23.

19.

Sk. II 17.
(ne6~

c. acc.)

th. III 1.

(ne6~

c. acc.)

Mc. XIV 54.

abweichend von der vorlage
(lni c. gen.)
E. I 16.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
R. VII 5 u.

o.

Sk. IV 3.
(dat.)

C. I 23.

XVIII 16.

§ 175. INTRALOKALE VERBEN,

STETS IN 0BEREINSTIMMUNG MIT DER VORLAGE.

abweichend von der vorlage
ana
at
at
stojan
hindar

(lni c. gen.)

L. VI 17, k. XIII 1.

(ne6~ c. acc.)

G. II 5.

in iibereinstimmung mit der vorlage
(naea c. dat.)
K. VII 24.

(naea c. acc.)
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R. XIV 5.

ga.. b air an
in
ga .. b a i r h t j a n
in
bauan
in

(lv)

Mc. IV 30.

(lv)

k. II 14.

(lv)

R. VII 17, 20.
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us-be id an
in
ga-d a u p n a n
in
dulpjan
in
faginon
in
ga.. f ah an
in
in
ga-f as tan
in
fraihnan
ana
gaurjan
in
us-g i Id an
at
and-ha it an
in
haldan
at
hauhjan
in
fra-h i n p a n
in
ga-h or in on
in
us-h u Ion
ana
fra-k u n nan
ana
ga-k u n nan
ana
laikan
in
laistjan
in
bi-I e i pan
ana
at
I et an
ana

(lv)

R. IX 22.

(lv)

M. VIII 32, J. VIII 21.
24, R. VII 6.

(fr)

K.

(bd c. dat.)

L. I 14.

(iv)

G. VI 1.
Ph. III 12.

(bd c. dat.)

v

8.

(lv)

L. II 51.

(lv)

Mc. VIII 27.

(fr)

k. VII 8.

(.1ta(HI

c. dat.)

th. I 6.

x

xv

(lv)

R.

(ne6!;' c. dat.)

Mc. V 11.

(lv)

J.

(lv)

R. VII 23.

(lv)

M. V 28.

(lv)

M. XXVII 60.

(lv)

G. IV 14.

(lv)

Mc. XII 26.

(lv)

L. I 41.

(lv)

Mc. X 52.

(lv)
(naea c. dat.)

L.

(lni c. dat.)

L. XIX 44.

9.

9.

XIII 32. u. o.

xv

4.
t. IV 13.
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uf-1 i g an
ana
(lv)
liuhtjan
in
(lv)
matjan
ana
(lv)
us-mer j an
in
(b·)
mi tan
in
(lv)
mi ton
in
(lv)
ana-n an p j an
in
(lv)
faura-q i m a n
in
(lv)
ur-r a is j an
in
(lv)
mip-ur r a i s j a n
jah mipg a s a t j a n
in
(lv)
in-r a u h t j a n
in
(lv)
in-s a i an
in
(lv)
sairoan
in
(lv)
ga-s a i roan
at
(naeci c. dat.)
in
(lv)
us-s i g g wan
at
(naeci c. dat.)
ga-s k a p j an
in
(lv)
uf-s t r a u j a n
ana
(lv)
ga-t a i r·a n
ana
(lv)
in
(lv)
ana-t i m r j a n
ana (casusform
unsicher)
(lni c. dat.)
bi-p a g k j a n
(lv)
in
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Mc. VIII 3.

k. IV 6.

J.

VI 31.

M. IX 31.
Mc. IV 24.
M. IX 4, Mc. IX 33.

k. XI 21.
L. I 17.
L. I 69.

E. II 6.

J.

XI 38.

Mc. IV 15.
M. VI 4, K. XIII 12.

J.

VIII 38.
R. VII 23.
C. IV 16.
C. I 16.
L. XIX 36.
E. II 15.
k. III 14.

E. II 20.
L. V 22.
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piupjan
in
preihan
in
ga.-w as j an
in
ga ... w au r k j an
in
in.-w e it an
in
tuz.. w er j an
in

§ 176.

L. I 28.

(Ev)

k. VI 12.

(iv)

L. VII 25.

(iv)

L. V 29, R. VII 8.

(iv)

J.

(iv)

Mc. XI 23.

1
)

abwei~hend

du
du
uf ..b I es an
ana
ga.-d au p j an
in
driusan
ana
ana
du
ana

von der vorlage
(bd c. dat.)
L. III 20.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(hd c. acc.)
M. VI 27.
(dat.)

du
at-gag g an
du
du

XII 20.

ana.-a u k an

du
du

abweichend von der vorlage
du

DER VORLAGE ABWEICHEND.

ana
at..b air an
du
bidjan
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in-£ e in an

(iv)

TRANSLOKALE VERBEN, WENIGSTENS IN EINIGEN BEISPIELEN VON

ana
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Mc. X 13.

abweichend von der vorlage
(dat.)
M. VI 6.

Sk. V 25.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(dq)
R. x 14.
(neck c. acc.)
k. XIII ];

(xaia c. gen.)

K. IV 6.

(E'vexa)

R. VIII 36.

ana
du
du
in
u t du
us-grab an
dal uf mesa
gramjan
du (pwairhein)

at-ha ban
sik du
uf-h n a i w j an
uf
uf
lagjan
ana
ana
ana

(bd c. dat.)
L. VII 13.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(bd c. acc.)
Mc. VIII 2.

abweichend von der vorlage
M. XXVII 58 u. 6.
(dat.)
(adv.)
L. VIII 44.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(bd c. acc.)
L. I 35. III 22. Mc. I 10.
(ne6~ c. acc.)
L. XVIII 3 u. 6.
(bd c. acc.)
Mc. XVI 2.
(ne6~ c. acc.)

L. VIII 23 u. 6.
J. XVIII 29.

(zusammengesetztes
subst.)

Mc. XII 1.

(ek)

(zusammengesetztes verb) C. III 21.
(ltala : bestimmung
mit ad).
(dat.)

Mc. X 35.

abweichend von der vorlage
K. XV 28.
(dat.)
in iibereinstimmung mit der vorlage
(vn6 c. acc.)
K. XV 26.
abweichend von der vorlage
(lv)
Mc. VI 56.
(bri c. dat.)
M. IX 16.
M. XXVII 48, Mc. V
(dat.)

23.

abweichend von der vorlage
(lni c. gen.)
Mc. IX 20.
(dat.)
Mc. III 10.
(dat.)
L. V 8, VIII 28.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lni c. acc.)
L. XV 20 u. o.

1) .Verben, bei denen nichts bemerkt wird, kommen nur abweichend von der vorlage vor.

ana
in
at-I a g j an
ana
ana
du
in

in iibereinstimmung mit der vorlage
(bd c. acc.)
k. III 13 u. o.
(elq)
L. IX 44 u. 6.
abweichend von der vorlage
Mc. XV 17.
(dat.)
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lni c. acc.)
M. IX 18.
(lni c. acc.)
L. XIX 23.
(el,)
M. VII 19.
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af-1 e i J> an
abweichend von der vorlage
ana
in

(lv)
L. V 16.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(Elq)
L. XV 13.

ga . . I e iJ> an
abweichend von der vorlage
in
ufar c. acc.
ana
du
hindar
in
u t du

(lv)
L. IX 46.
(neeav)
J. VI 1, X 40.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(El~)
L. IV 42, Mc. I 35.
(ne6, c. acc.)
J. VII 45 u. o.
(Eiq ro nieav)
L. VIII 22.
(elq)
J. VII 8, Mc VII 19,
IX 43 u. o.
(neoq c. acc.)
J. XVIII 38.

us-I e i J> an
hindar
hindar

abweichend von der vorlage
(an6 c. gen.)
M. VIII 34.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(elq ro neeav)
Mc. V 21, VIII 13.
(in beiden fallen form
unsicher).

fra . . l et an
abweichend von der vorlage
in
du
ga-n a g I j an
du
niman
du
in

(lv)
L. IV 19.
in iibereinstimmurig mit der vorlage
(elq)
Mc. VIII 3.
(dat.)

C. II 14.

abweichend von der vorlage
(zusammengesetztes verb) Mc. IX 36.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(Elq)
J. VI 21, L. IX 3, Mc.

VI 8.
ga . . n i man
in
fra.:..q i man
in
rinnan

(lv)

L. II 21.

(dat.)

L. VIII 43.

abweichend von der vorlage
du {unwis(s)amma) (adv.) (Itala: in incertum) K. IX 26.
in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(el,)
L. VIII 33.
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fair . . r i n n a n
du

(zusammengesetztes verb)
E. V 4.
(in der ltala: ad)

fra . . r inn an
i~

at . . s a ilu an
du
in. . s a i h> an
du
du
du
ga-s it an
ana
ana
siujan
ana
speiwan
ana
ana
in
at . . s tan d an
ufar c. acc.
us . . s t e i g an
ufar c. ace
ana
in

ana

x 30.

(dat.)

L.

(dat.)

T. IV 16.

abweichend von der vorlage
(dat.)
L. XX 17, Mc. X 21, 27.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(ek)
M. VI 26, L. IX 16.
(bet c. acc.)
L. I 48, IX 38.
abweichend von der vorlage
(lni c. dat.)
Mc. XI 7.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(lni c. acc.)
J. XII 14.
(lni c. dat.)

Mc. II 21.

abweichend von der vorlage
(dat.)
Mc. X 34, XIV 65.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(dq)
M. XXVI 67.
(e/q)
Mc. VIII 23.
(lnarw)

L. IV 39.

abweichend von der vorlage
(vneeavw)
E. IV I 0.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(ln{ c.acc.)
L. V 19, XIX 4.
(elq)
J. VI 17, VII 14, Mc. III

bi . . s t i g ( g) q a n 1)
du
swegnjan
du
ga . . t i uh an
du (stauai)
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13, R. X 6, E. IV 8.
(dat.)

R. IX 32.

(£ni c. dat.)

L. I 47.

abweichend von der vorlage
(zusammengesetztesverb) M. XXVII 3.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(bit c. acc.)
L. V 11.

1) Wenn bi c. d. = gr. dat. bei bistiggqan L. VI 48 (§ 146, Behaghel II. § 638 II a.
1. a. bb) auf intralokale bedeutung hinweist, gehort bistiggqan zu § 178.
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du
in
trauan
du
du
in- t r u s g j a n
in
in
bi-w a i b j an
ana
wairpan

(ne6~

c. acc.)

(cl!;)

J. IX 13,
XIV 53.
L. IV 9.

xvm

13, Mc.

abweichend von der vorlage
(i:rci c. dat.)
k. I 9.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(bd c. acc.)
M. XXVII 43.
abweichend von der vorlage
(dat.)
R. XI 24.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(fl~)
R. XI 24.

weitwodjan
ana
ana

(xara c. gen.)
(gen.)

Mc. XIV 56.
M. XXVII 13.
XIV 60, XV 4.

Mc.

wenjan
du
du
fra-w r o h j a n
du

abweichend von der vorlage
(lnl c. dat.)
R. XV 12, T. IV 10.
in iibereinstimmung mit der vorlage
(bd c. acc.)
T. V 5.

L. XVI 1.

(dat.)

§ 177. TRANSLOKALE VERBEN,
(lni c. gen.)
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1)

STETS IN OBEREINSTIMMUNGMIT DERVORLAGE.

Mc. XIV 51.

abweichend von der vorlage
ana
(bd c. gen.)
Mc. IV 26.
ana
(zusammengesetztes
verb, acc.)
J. X 31.
in (form unsicher) (lv)
Mc. I 16.
in
Sk. III 15.
in iibereinstimmung mit der vorlage
ana
(bd c. acc.)
J. VIII 59, Mc. XV 24.
Mc. XI 23.
in (form unsicher) (El~)
ga-ga w a i r p j a n
du
(dat.)
K. VII 11.
wandjan
sik du
(dat.)
L. VII 9.
ga-w and j an
abweichend von der vorlage
du
Sk. I 17.
in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(ln:i c. acc.)
L. I 16, 17, X 6.
du
(n:e6~ c. acc.)
L. X 21, k. III 16.
sik in
(el~)
L. II 39.
sik du
(ln:i c. acc.)
G. IV 9, t. IV 4.
sik du
(n:e6~ c. acc.)
L. VII 44.
weihan
du diuzam
(zusammengesetztes verb) K. XV 32.
fair-w e i t j a n
abweichend von der vorlage
du
(dat.)
L. IV 20.
in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(El~)
k. III 7.
in
(el~)
k. III 13.

biugan
(kniwa) du
us-b r a i d j a n
du
ga-d a i I j an
ana
ga-d au rs an
ana
dragan
du
draibjan
ana
£a ran
in
at-£ a r j an
in
af-g a g g an
in
ana
inn-atg a g g an
in
faur-big a g g a n
in
ga-g a g g an
du
du

(neo!; c. acc.)

E. III 14.

(n:e6;; c. acc.)

R.

(ln:i c. acc.)

Mc. III 26.

(ln:i c. acc.)

k.

(n:e6;; c. acc.)

t. IV 3 B.
(A: gadragan).

(ek)

L. VIII 29.

(d;;)

L.

(ek)

L. VIII 26.

x

x

21.

2.

x 7.

(cl!;)

J.

(El;;)

L. IX 10.

(el~)

M. XXVII 53 u.

(El~)

Mc. XVI 7.

(n:e6~
{el~)

c. acc.)

VI 15.

o.

L. VIII 4, Mc. VI 30.
Ph. i 19.

1) Behaghel rechnet zu den translokalen verben auch: hugjan afar c. a. (form unsicher),
gr. ini c. d. Mc. X 24. (II. § 637. I. a). skaidan, wipra c. a., gr. xatu c. gen. Mc. X. 35
(II. § 637. II. a. 1). ga-peihan and c. a. Sk. IV. 10 (II. § 637. I. b).
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at-g i ban
in
giutan
in
gretan
bi c. acc.
u far - h a £ j a n
sik ufar c. acc.
us-ha£ j an
ana
du
ga-h a£ t nan
ana
ga-h au s j an
in
horinon
du
us-I a g j an
ana

L. IX H, Mc. IX 31.
(elf;)

M. IX 17

(bit c. acc.)

L. XIX 41.

(bit c. acc.)

th. II 4.

(br:i c. acc.)
{el~)

J.
J.

(el~)

L. X 11.

(el~)

M. X 27.

o.

XIII 18.
XVII 1, L. VI 20.
XVIII 13.

(bd c. acc.)

Mc. X 11.

(bri c. acc.)

J.

inn-gal e i p a n
in
(ek)
mip-innga I e i p an
in
ga-1 e w j an
in
Ii s an
in
(El~)
ga-1 is an
du
(bit c. acc.)
sik du
(ne6~ c. acc.)
us-I u kn an
du
(ne6~ c. acc.)
meljan
du
(ne6~ c. acc.)
at-n eh> j an
ana ( casusform unsicher)
(lnl c. acc.)
at-n i man
in
fra-n i man
du
(ne6f; c. acc.)
fra-q i pan
ana

·1.

VII 44, L. XV 5, Sk.
VIII 1.
M. VII 21 u.

J.

o.

XVIII 15.

rah ton
du
rignjan
ana
r i k an
ana
and-r inn an
du
ur-r inn an
du
in
saggqjan
in
uf-s a g g q j a n
in
us-s a i h> an
du
sandjan
du
us-sat j an
in
skeinan
in
dis-s k r i t n a n
in

(el~)

k. IX 1.

(bd c. acc.)

M. V 45.

(lni c. acc.)

R. XII 20.

(ne6~

Mc. IX 34.

c. acc.)

(enl c. acc.)

(el,)

C. I 13.

slahan
in
sliupan
in
ga-s me it an
ana
sniwan
ana
faur-bi s n i w a n
du
faur-s n i w a n
ana
at~s t e i g an
in

J. XIV 3.

ga-s t e i g an
in

Neh. V 16.
Mc. IV 1.

k. VI 11.

R. Unterschrift.

L.

x

9.

L. VII 30.

Mc. XIV 48.
L. II 4.

T. VI 9.
K. XV 54.
(el~)

(ne6~

Mc. VII 34.

c. acc.)

J.

XVI 7, Ph. II 25,
Neh. VI 17.

L.

x

2.

L. XVII 24.
(El~)

Mc. XIV 41.
M. VI 26.
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M.

XXVII

xv 38.

51,

Mc.

L. XVIII 13, k. XI 20.
t. III 6.
(lni c. acc.)

J.

(bri c. acc.)

Th. II 16.

(el~)

T. V 24.

(bci c. acc.}

T. I 18.

(el~)

M. IX 1, E. IV 9.

IX 6.

R. X 7,

J. VI

24 1).

1) Versehentlich von Wilmanns III, 2 § 327, 2a, s. 693 fur einen dat. sg. gehalten.

Verhandel. Afd. Letterkunde (Nieuwe Reeks) Dl. XXVIII.
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bairan
in-s w i n p j a n
in

translokal abweichend von der vorlage
E. III 16.
(hs. A inswinpjan, hs. B gaswinpnan).

dis-ta h j an

J.

du
at-ti uh an
ana
us-ti uh an
ana
du
in
at-pins an
du
pliuhan
in
pwahan
gaggan pwahan in
af-p w ah an
gaggan afpwahan in
at-w air pan
du
in
us-w air pan
ana
in
waltjan
in
at-w a I w j an
du
us-wand j an
du
fra-w i I wan
in
wrohjan
du

§ 178.

XVI 32.

(inl c. acc.)

Mc. XV 22.

(Etc;)
(E/c;)
(Elc;)

L. IV 5, Mc. IX 2.

du
du
in

(ne6c; c. acc.)

J.

~k)

M. X 23.

J.

XVII 23.
Mc. I 12.

ana
ana
briggan

XII 32.

(El,)

J.

IX 7.

at

(Eli;)

J.

IX 1 L

(ne6c; c. acc.)

L. XVI 20.

at
in
in

(Etc;)

Mc. IX 22.

(in{ c. acc.)

L. XIX 35.

(Eic;)

M. VIII 12.

(de;)

Mc. IV 37.

(in{ c. acc.)

Mc. XV 46.

(Eli;)

T. I 6.

(de;)

k. XII 4.

(ne6c; c. acc.)

J. v

45.

VERBEN, DIE TRANSLOKAL UNO INTRALOKAL GEBRAUCHT WERDEN,
STETS IN 0BEREINSTIMMUNG MIT DER VORLAGE STEHT,

O.DER WENIGSTENS IN EINIGEN BEISPIELEN DAVON ABWEICHT.

a i g an
translokal abweichend von der vorlage
(xara c. gen.)
J. XIX 11.
( waldufni) ana
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(iv)
C. IV 1.

ana
du
in
fra-b u g j an

;,

i

(xara c. gen.)
(dat.)

J.

XVIII 29.

L. XVIII 15, Mc. VIII
22.

ana

WOBEI JEWEILS VERZEICHNET WIRD, OB DER TRANSLOKALE ODER INTRALOKALE GEBRAUCH

'.

(wrohe) ana
du

intralokal abweichend von der vorlage
(int c. gen.)
L. V 18.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(ne6c; c. acc.)
Mc. I 32, IX 19.
(em' c. acc.)
M. V 23.
(eli;)
G. IV 24.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(ev)
G. VI 17.
(enl c. dat.)
Mc. VI 55.
intralokal abweichend von der vorlage
(ne6c; c. acc.)
L. IV 40, Mc. IX 20,
XI 7.
(dat.)
Mc. XV 1.
(Elc;)
M. VI 13 u. o.
(zusammengesetztes verb) k. XI 20.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(de;)
L. V 4.
(ne6;- c. acc.)
Mc. IX 17.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lnl c. dat.)
R. X 19.

translokal abweichend von der vorlage
in
(biavw c. gen.)
Mc. XIV 5.
in (casus unsicher) (gen.)
J. XII 5.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
uf
(vn6 c. acc.)
R. VII 14.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
at
(lv)
K. X 25.
at-d r i us an
translokal abweichend von der vorlage
(dat.)
L. VIII 47.
du
(ev)
N eh. VI 16.
in
Sk. II 14.
in
intralokal abweichend von der vorlage
(de;)
T. III 6.
in
(nach Braun: Uppstrom las staua, also acc.)
Sk. I 2.
uf
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(elc;)
T. III 7, VI 9.
in

l
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inn-gag g an

ga-d r i us an
intralokal abweichend von der vorlage

(el\;)
L. VIII 8.
(lni c. acc.)
L. VIII 6, Mc. IV 5.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lnt c. acc.)
M. X 29, R. XV 3.
ana
(ek)
Mc. IV 7 u. 6.
in
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in midumai
(ev)
L. VIII 7.
ana
ana

in

uf c. acc.
in
us-gag g an

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(elf;)
L. VII 1.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlag-e
(lv)
L. IV 21.

ana
du
in
g i ban

fullnan
in
du

intralokal abweichend von der vorlage
(d~)
E. III 19 A.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(El~)
E. III 19 B.

gaggan
translokal abweichend von der vorlage
(o.niow)
Mc. VIII 33.

hindar
ufar c. acc. (form
unsicher)
(nieav)
J. VI 17.
intralokal abweichend von der vorlage
ana ( casusform
unsicher)
(fol c. gen.)
J. VI 19.
in ( gawairpja)
(el~)
L. VIII 48.
(ei melidai wesun) in (d~)
L. II 3.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(d~)
J. VI 21.
ana
(lni
c.
acc.)
L.
XIV 31 u. o.
ana
(el~)
Mc.
I 38 u. o.
du
(ne6q c. acc.)
Mc. X 14 u. o.
du
(el~)
M. VI 6, Mc. V 34,
in
VIII 26.
in (form zweifelhaft)
pwahan in
af pwahan in
intralokal
ana
in

(El~)
J.
(el~)
J.
(el~)
J.
in iibereinstimmung mit der

(lv)
(lv)

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(vn6 c. acc.)
M. VIII 8, L. VII 6.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(Av)
L. XIX 30.
translokal abweichend von der vorlage
(nieav)
J. XVIII 1.
intralokal abweichend von der vorlage
(El~)
Mc. VII 19.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(tl~)
M. XI 7 u. o.
(ne6~ c. acc.)
Mc. I 5.
(El~)
M. XXVI 71 u.

ufar c. acc.
in

us-£ u 11 j an
in
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in
ana
ana
in
ana
in
ha ban

translokal abweichend von der vorlage
(lv)
k. I 22, VIII 16.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(cl.;)
L.
22.
(l.ni c. acc.)
L. VII 44.
(El.;)
L. VI 38, XV 22.

xv

intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lni c. dat.)
Mc. VI 25.
(lv)
k. VIII 10.

intralokal abweichend von der vorlage
(vn6 c. acc.)
M. VIII 9, L. VII 8.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
ana (casusform
unsicher)
(lni c. acc.)
Ph. II 27.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
J. VI 53, Mc. IV 17,
in
R. XII 4.
t. I 3.
gaminpi in
(lv)
ga-1 a g j an
ttanslokal abweichend von der vorlage
ana
(dat.}
Mc. XI 7 (ina erganzt),
36.
intralokal abweichend von der vorlage
in
(el~)
Sk. III 2.
in
(lvdnuov)
L. V 18.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
ana
(bri c. acc.)
J. IX 15, Mc. VIII 25.
ana
(.neet c. acc.)
Mc. IX 42.
in
(el~)
M. V 25 u. 6.
uf

xv

VII 35.
IX 7.
IX 11.
vorlage

Mc. X 32.

J. VIII

12, L. I 6, IX 57,

E. II 10.

o.
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uf
in
lap on
du, m
in
du
in
ga-1 au b j an
du
in
du
ga-m e I j an

(v.n6 c. acc.)
K. XV 25.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(ev)
L. I 66 u. o.
translokal abweichend von der vorlage
(e.nl c. dat., ev)
Th. IV 7.
intralokal abweichend von der vorlage
(el!;)

C. III 15.

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(el;)
Th. II 12, T. VI 12.
(el;)
L. V 32.
translokal abweichend von der vorlage
(e.ni c. dat.)
R. X 11.
intralokal abweichend von der vorlage
(el\;)
G. II 16.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(el;)

Mc. IX 42 u. o.

translokal abweichend von der vorlage
du

ana
in
merjan

(bd c. dat.)

J.

XII 16.

intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(b•)
J. VI 45, K. V 9.
(ev)
L. III i u. o.
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ana
at
at
at
hindar
in
ana
ana
du
du
in
in

C. III 6.

Sk. IV 22.
(hd c. acc.)
(.neo; c. acc.)

Mc. XI 13.
M. VII 15 u.c
Sk. VIII 19.
Mc. X 1.
L. VIII 51 u. o.

(nfeav)
(el;)
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(l.nl c. acc.)
J. XVIII 4.
(eli;)
Mc. VIII 10, G. I 21.
(ne6; c. acc.)
J. VI 37 t).
(el;)
(el;)

J.
J.

XI 38.
XI 27 u.

o.

intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
L. II 27, IX 26, Mc.
IX 1.

ga-q i man
in
du
sik du
sik du
qi pan
du

translokal abweichend von der vor1age
in
(ev)
G. II 2A, C. I 23.
intralokal abweichend von der vorlage
ana
(£.nl c. gen.)
M. X 27.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(i>')
L. I 65, G. II 2B.
waila-m e r j a n
translokal abweichend von der vorlage
in
(dat.)
K. XV 2.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in (casus unsicher) (ev)
K. I 17.
and-n i man
intralokal abweichend von der vorlage
ana
(e.nl c. acc.)
Neh. V 17.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
ana
(el,)
L. II 28.
in
(el;)
L. XVI 4, 9.
qi man
intralokal abweichend von der vorlage
ana
(£.nt c. acc.)
L. XIX 5, 43, E. V 6.
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in

intralokal abweichend von der vorlage
(el;)
Ph. III 11.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
{ne6~ c. acc.)
M. XXVII 62.
(ne6; c. acc.)
Mc. VII l, X 1.
(lnl c. acc.)
Mc. V 21.
translokal abweichend von der vorlage
(dat.)
Mc. II 5 u.
intralokal abweichend von der vorlage
(el!;)

o.

L. XV 17.

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
Mc. IV 41 u. o.
(ne6; c. acc.)
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(ev)
M. X 27, L. XVI 3 u.
ga-r a i h t j a n
intralokal abweichend von der vorlage
(ek)
th. III 5.
in
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(ne6;' a. ace).
Th. III 11.
in
{el;)
L. I 79.
ga-r inn an
intralokal abweichend von der vorlage
at
(.ne6~ c. acc.)
Mc. I 33.
in (casus unsicher) (el;)
E. IV 13.

o.

1) Weil qiman gewohnlich mit at konstruiert wird, und dies die einzige stelle ist, wo nQ6s
mit du ilbersetzt wird (all patei gaf mis atta, du mis qimip, jah pana gaggandan du mis
ni uswairpa ut, :rcc!v o dld'wuiv /Wt o nat'iw :rceos i1i'E ifsu, xai Tov iex61nvov :tQOS 1u
ov ,,,~ ix~al.w E'sw) konnte das erste du unter dem einftuss des :zweiten stehen. Allerdings
kommt du zur ilbersetzung von nQ6s auch bei qums vor i pairh meinana qum ahra du
izwis d'ia Tij• ; t"ii'" :rcaQo1'Cila.• nci1iv :itf!Oi 1't"d•· Ph. I. 26.
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du
in
rodjan
du
in
in

du
in
s a i an

ana
ana
in
in
in

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(d<;)
E. IV 13.
(el~)
E. IV 13.
translokal abweichend von der vorlage
Mc. IV 33 u. o.
(dat.)
intralokal abweichend von der vorlage
(d~)
J. VIII 26.
(dat.)
L. II 38.
{verf. PBB XXXIX. ss. 201-209).
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(ne6<; c. acc.)
L. IV 21.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
]. XVII 13.
translokal abweichend von der vorlage
(lnt c. gen.)
Mc. IV 31.
intralokal abweichend von der vor1age
(bd c. acc.)
Mc. IV 16, 20.
(d~)

G. VI 8.

trans1oka1 in iibereinstimmung mit der vor1age
{t:l~)
Mc. IV 18.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lni c. dat.)
k. IX 6.
(im got. steht das substantiv fm sg., fm griech. im pl.)

in-sand j an
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(ne6~ c. acc.)
L. IV 26 u. 6.
(el~)
Mc. VIII 26.
in
(el~)
G. IV 6 u. o.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in midumai
(lv)
L. X 3.
satjan
intralokal abweichend von der vorlage
ana
(l:rd c. gen.)
L. VIII 16 1).
ana
(l:rd c. acc.)
M. V 15.
(verbum fehlt)
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in, du
{el<;)
Th. V 9.
uf
(15n6 c. acc.)
Mc. IV 21.
ga-s at j an
translokal abweichend von der vorlage
du
Sk. I 23.
( vnoxarw)
L. VIII 16 2).
uf c. acc.
du
du

1) Streitberg andert satjan in gasatjan.
2) Streitberg andert gasatjan in satjan.
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intralokal abweichend von der vorlage
ana
(fat c. acc.)
L. IV 9, VI 48.
in midjaim
(d~)
L. V 19.
uf c. dat.
(V:ri6 c. acc.)
L. VII 8.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(el<;)
K. XV( 15, Ph. I 16,
(el~)

in

T. II 7.
t. I 11.

intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
in midjaim
sokjan
ana
ana
du
du

(lv)
(lv)

K. XII 18; E. I 20.
Mc. IX 36.

transl~kal abweichend von der vorlage

(ne6<; c. dat.)
(xara c. gen.)
(naea c. gen.)

Neh. V 18.
Mc. XIV 55.
Mc. VIII 11.
Sk. IV 3.

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
in

(ne6~ c. acc.)

Mc. IX 10.

intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
J. VII 11, L. II 44.

us-stand an
intralokal abweichend von der vorlage
in midjaim
(El~)
translokal in iibereinstimmung
ana
(lni c. acc.)
us-t a i k n j a n
intralokal abweichend von
in
(t:l<;)
translokal ,in iibereinstimmung
du
(ne6" c. acc.)
taujan
intralokal abweichend von
(bit c. gen.)
ana
translokal in iibereinstimmung
in
in

Mc. XIV 60.
mit der vorlage
Mc. III 26.
der vorlage
k. VIII 24.
mit der vorlage

k. IV 2.
der vorlage

R. IX 28 u. o.
mit der vorlage
(El~)
R. XIII 14, Th. IV 10.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(lv)
L. IV 23.

ga-t au j an
in
at
in

translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(d<;)
G. II 8.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
(naea c. dat.)
J. XIV 23.
(lv)
J. XV 24, L. I 51.
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e i ha n

intralokal abweichend von der vorlage
gaJ:>liuhan jah
(elq)
Mc. V 14.
gateihan in
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
gapliuhan jah
gateihan in
(elq)
L. VIII 34.
tiuhan
translokal abweichend von der vorlage
du
Sk. IV 11.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(neoq c. acc.)
L. XVIII 40.
in
(el~)
J. XVIII 28.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(lv)
L. IV 1 u. o.
tulgjan
intralokal abweichend von der vorlage
in
(elq)
k. II 8.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(El~)
Th. III 13.
pagkjan
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(ne6~ c. acc.)
Mc. XI 31.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(lv)
L. III 15, Mc. II 6.
ga .. J:> l i uh an
intralokal abweichend von der vorlage
jah gateihan in
(el;-)
Mc. V 14.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
jah gateihan in
(Elq)
L. VIII 34.
wahsjan
intralokal abweichend von der vorlage
in
(dq)
C. I 1OA.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(~l~)
E. II 21.
in
(Elq)
E. IV 15.
ga~w air pan
intralokal abweichend von der vorlage
in midjaim
(El~)
L. IV 35.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(El~)
Mc. IX 45.
wairpan
intralokal abweichend von der vorlage
ana
(bit c. gen.)
J. VI 21, L. XVII 34.
ana
(lnt c. acc.)
L. I 65, Mc. XV 33.
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at
(enl c. acc.)
L. III 2.
in
(el~)
L. I 44.
in
(zusammengesetztes verb) L. I 11, C. III 21.
(ev und ml c. gen.)
M. VI 10.
in und ana
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(ne6~ c. acc.)
J. X 35.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorlage
in
(lv)
L. III 2, Mc. IV 11.
swikunps in
(lv)
k. IV 11.
wopjan
translokal abweichend von der vorlage
du
(dat.)
L. XIX 15.
translokal in iibereinstimmung mit der vorlage
du
(ne6q c. acc.)
L. XVIII 7.
intralokal in iibereinstimmung mit der vorla-ge
in
(lv)
L. III 4.

139

DIE BEDEUTUNG UNO DIE REKTION DER GOTISCHEN PRAPOSITIONEN

==

in c. g. od. c. cl. (a.) 109:
in c. cl. od. c. a. 107 u. anm .• 108. 110
mip od. wipra 62 anm. 1, 170 (111):
dat. od.
(70). 120 anm.:
acc. 109 anm. ;
du. in c. d. od. in c. a. 116 (7 4), 123, 124 (81) ; ==du,
du, and. in c. a. od. gen. 119 anm. ;
in c. a. od. wipra 109 (69);
== du. in c. d. od. c. a.. und c. a., dat. od. acc. 110 anm. 2. - de; (ro
nieav)
hindar c. cl. 85 (49}; == hindar c. a. 84. - cl~ (av1Yl.vn7atv).
wipra 60 (38). cl~ oder lv
in c. d. od. c. a. 100, 101, 102 •
ana od. in 87, 88:
ana c. d. od. c. a. 86.
be== af 3 (12), 5, 9 (14), 11. 13;
ana 87 (51); =={aura 52 (33);
{ram 16 (18). 18 (18), 19, 24 (23);
in c. cl. 100;
us 4, 25 (24),
ut us
26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36. 37 anm. 2, 38, 39;
40;
gen. 37 anm. 1 ;
dat. 39 anm. 1 ;
acc. 39 anm. 2 ;
a{
od. us 13, 35 anm.; == {ram od. us 31 ;
us od. gen. 30, 36. 37;
us od. adverb 38.
eµneoaGtv
{aura 49. 50, 51 u. anm. 2;
in andwairPJa 51 anm.
1. 54 anm.
Ev
ana c. d. 92 (55). 94 ;
and 97 (59), 98 ;
at c. d. 132 (87) ;
== bi c. cl. 104 anm. 2, 153 (102). 154 (102, 103); == bi c. a. 158 (105);
in c. g. 109 (69), 140 (93); == in c. cl. 103 (63). 104 (64), 105 (65),
106 (67), 110 (70) ; == mip 103 anm. 1. 171 : und c. a. 82 (47) : ==us 38;
== gen. 104 (64);
dat. 102 (61), 103 (62), 104 (64), 105 (65), 106
(66, 67), 110 anm. 1. 122 anm. 1, 153 anm. ;
acc. 104 anm. 1, auch
wohl 110 anm. 1 ;
instr. 105 (65) :
kongruierende worter 103 (62);
== ana c. cl. od. in c. cl. 94 : == bi c. a.. in c. cl. od. c. a. 110 anm. 1 ;
in c. g. od. c. cl. 109 (69). 140 (93) ; == in c. cl. od. c. a. 110 (70) ;
== in od. mip 101. 103 anm. 1 ;
in od. us 38 ;
in c. d. od. dat.
103 (62). 104 (64), 105 (65. 66), 106 (66); - c. inf.
bi c. instr. 160
mippanei 172; - EV (up xaGt;fj~) ==bi c. instr. 159; - s. a. cl~.
(106):
evavu. lvavriov == in andwairPJa 51 anm. 1 ; == {aura andwairPJa 51.
lvtxa. lvExEv
in c. g. Ii 1. 142. 145 (96) :
in c. a. 107 :
in c. g.
od. du 142 anm. 1.
lvdnuov
{aura 54.
lnavw
ufar c. d. 71 (43);
ufar c. a. 72:
ufaro c. g. 74:
== ufaro c. cl. 71 anm. 1.
bd c. gen.
ana c. cl. 88 anm. 1. 92 (55) :
ana c. a. 89 (52) :
at c. cl. 77 anm., 137 (90) :
bi c. d. 153 (102), 157 (105) ;
{ram
17;
uf c. d. 77: == ufar c. cl. 71 (43). - c. dat.
afar c. d. 65.
ana c. d. 88 anm. 1. 90 (53). auch wohl 91 (55), 92 (55),
66 (42) :
ana c. a. 90 (53). 95 (58);
at c. cl. 131 :
bi c. d. 154
93. 94:
(103): == bi c. a. 149 (100). 151 (101). 152; ==du 93 anm. 2, 121 (78).
{ram 23 (21), 94 anm. 1;
in c. g.
122 (79). 124 (82), 149 (100);
138 (92), 140 (94): == in c. d. 92 anm., 103 (63), 104 (64), 106 (67);
ufar c. a. 73 (44):
dat. 122 anm. 1, 2, 124 anm. 2. wo du erspart
ist:
nominativ, weil die bestimmung mit lni in ein subjekt verwandelt
wird. 71 anm. 2:
ana c. cl. od. {ram 23 (21);
in c. g. od. c. cl.

==

VERZEICHNIS DER GRIECHISCHEN PRAPOSITIONALBESTIMMUNGEN UNO IHRER GOTISCHEN ENTSPRECHUNGEN
DIE

NICHTEINGEKLAMMERTEN

ZAHLEN

BEZEICHNEN

DIE

PARAGRAPHEN.

==
==

==

ava c. a.
ana c. a. 96;
lvazuh oder ein distributivum 96 anm. :
(µiaov)
mip 168 (110).
dvd
faur 57 (37) :
und c. cl. 78 : ==du c. instr. oder in c. g. 129 (85).
an6
af c. cl. 3 (11, 12). 4, 9 (14) u. anm. 2. anm. 3. anm. 4. 11,
13. 14. 15. 135 anm. 1 :
af scheinbar c. g. 2 ;
ana c. d. 94. (oder
unsicher) 96:
at c.d. 135: == bi c. d. 154 (102); ==bi c. a. 157 (105):
fairra 41. 43:
{aura 52, 53: == {ram 14 anm .• 17, 18. 19. 20 u.
anm.. 21 u. anm.. 24 ;
hindar c. a. 84 :
us 3 anm.. 27. 28. 32. 33.
37 anm. 2. 39 :
dat. 41. 42 (bei zusammensetzung mit fairra):
acc.
15 anm.. 52 anm. :
af od. at 11 :
af od. fairra 8 : == af od. {aura
9 anm. 4:
af od. {ram 12. 15, 16. 20. 21 anm.: ==a{ od. us 25 (23);
af od. gen. 7. 10:
af od. dat. 7:
gen. od. {aura 52 (Ji).
axei und c. a. 79, 81. 82 (47).
bia c. gen.
afar c. a. 69 : == and 97 (59). 98. 162 anm. 2 : == bi
c. cl. 153 (102); == bi c. a. 158 (105):
in c. g. 142:
pairh 162 (107).
163. 164. 165. 166. 167 u. anm. 1 :
gen. 164 anm.: == acc. 162
anm. I. 167 anm. 2.:
bi c. d. od. in c. g. 164. - c. acc. == an;;i c. a.
92 (56) :
bi c. cl. 143 anm. 2. 154 (103) ;
bi c. a. 149 (99) :
du
c. instr. 128 (85). 129: == in c. g. 129 (85. 86). 138 (92), 140 (94). 141.
142. 143. 145 (96) :
pairh 143 anm. I. 164 ;
ana c. a. od. in c. g.
142 anm. 2;
bi c. a. od. in c. g. 142 anm. 3;
{aura od. in c. g.
53. - c. inf. == bi c. a. 129 anm .. 149 (99):
du c. instr. 129 (86):
in c. g. 145 (96). - bio(u)
du c. instr. 129 (86) : ==in c. g. 145 (96).
eyyv~
nelva 47.
Elf:
afar c. d. 66 (42);
ana c. a. 91 (54):
and 97 (58). 98:
== at c. d. 131 :
bi c. cl. 154 (103):
bi c. a. 148:
du c. cl. 113,
116 (74). 118. 120. 121 (77). 122 (78. 80), 123, 124 (81. 82), 125 (82. 83).
126 u. anm. I. 127:
du c. instr. 128 (85):
in c. g. 109 (69); ==in
c. d. 102 (60). 103 (63), 104 (64). 105 (65). 106 (66. 67), 107, 110 (70) :
in c. a. 107. 108. 110 (71), 112; == nelva 46;
und c. cl. 78:
und c. a. 79. 81; == wipra 62 (39);
gen. 81 anm .. 119 anm., 124
anm. 1 : == dat. 109 anm.. 110 anm. 2, 122 (79) u. anm. 1 :
acc. 109
anm.. 110 anm. 2 : == pradikatsnomen 126 (83) :
du od. in c. a. 109
(69). 111. 114, 115. 116. 123 anm. 1, 124 (81):
du od. und c. a. 118:
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DIE BEDEUTUNG UNO DIE REKTION DER GOTISCHEN PRAPOSITIONEN

=

109 (69);
in c. d. od. us 38: == ana c. d., in c. d. od. bi c. a. 94
anm. 2: == in c. g., in c. d., bi c. a., dat. od. acc. 93 anm. 1 : == du
(neben in c. a. == lv) 116 (74). - c. acc. == afar c. d. 65; == ana c. d.
90 (54), 91 (54); == ana c. a. 88 anm. 3, 89 (53), 90 (53), 91 ; == and
97 (59); == at c. d. 131, 133; == bi c. d. 153 (102): == bi c. a. 91
anm. 2. 148, 149 (99), 150: =du 91 anm. 2, 115, 118, 119 (76), 120,
122 (79), 123, 127; == in c. d. 122 (79); == in c. a. 110 (71); == ufar
c. d. 71 (43); == ufar c. a. 73 (H) ; == ufaro c. d. 71 anm. 1 : == und
c. a. 82 (48) ; == wipra 62 (39) : == acc. 90 anm. 1. anm. 2 : == ana c. d.
od. c. a. 89 : == ana c. d. od. at c. d. 88 anm. 2 : == ana c. d. od. bi wahrscheinlich c. a. 91 anm. 3: == ana c. d. od. ufar c. d. 71 (43), 97 (59);
== in c. a. od. und c. a. 127 anm. 1 : == dat. od. acc. 91 anm. 4, 127 anm. 2:
== ana c. d., c. a. od. du 91 anm. 2. - bd c. dat. od. acc. == ana,
lv (el~) == ana od. in 87, 88 u. anm. 1.
e~w == us 28: == ut us 40: == utana 45.
l~w El~ == faur 56.
e~w~ev == utapro 45.
fow == innana 45.
ew~ == und c. a. 79, 80 (46). 81, 82 (47).
xaia c. gen. == ana c. a. 91 (54); == and 97 (59); ==bi c. a. 152, auch
wohl 91 anm. 1 (s. a. 152 fussn. 2); == wipra 57 (37), 62 (39): == ana
c. a.. bi c. a. od. wipra 152 anm. : - c. acc. == afar c. d. 66 (42) ;
== ana c. a. 96 ; == and 97 (59) ; == and (Tvarjizuh) 99 : == bi c. d. 154
(103), 155, 156 (104), 158 (105); == bi c. a. 148, 149 (99), 152, 157 (105)
158 (106), auch wohl 148 Ph. III 14 und J. XI 19 in der urspriingl.
fassung : == {aura 50 (33) : == us 27, 38 : == pairh 166: == ainlvarjizuh
157 anm. ; == ana c. d. od. bi c. d. 94 : == bi c. d. od. c. a. 155 anm. 1 :
== bi c. d. od. us 31 (29) ; == bi c. d. od. ein kongruierendes adjektiv
154 (103); == ein kongruierendes adjektiv od. ein poss. 155 anm. 2:
ein kongruierendes adjektiv od. substantiv 156 anm. 2: == bi c. d.,
mip, us od. dat. 156 anm. 1.
xaievchmov == {aura 50 (32).
µmi c. gen. == afar c. d. 68:
bi c. d. 153 (102). - µeia c. g. od.
avv
mi/1 168 (110, 111), 169, 170 (112), 171 : == dat. 170 anm. 2. c. acc. == afar c. d. 68; == afar c. a. 69, 70 (42); == bi c. instr. 159;
== bi c. instr. od. afar c. a. 70 anm.; - c. inf. == afar c. a. 70 (43).
µfwi == und c. a. 79, 80 (47), 81.
onlaw == afar· c. d. 63, 64 (40), 67:
hindar c. a. 84.
naea c. gen. == a{ 11 : == at c. d. 133, 135 : == du 122 (79) : == {ram
11, 17. 18. (19). 20, 21. 22, 135 anm. 2: == (scheinbar) {ram c. g. 24
anm.:
at od. {ram 22: - c. dat. :::: at 21, 132 (87), 133, 134 (88):
== bi c. d. 153 (102) : == (scheinbar) du c. g. 24 anm.: == {aura 50 (32).
132 anm.:
{ram 16 (17). 17, 19. 21 : == mip 169: == at, {ram od.
dat. 21, 134 anm. 1 : == possess. 133. - c. acc. == at c. d. 131 :
== faur 56; == {aura 49, 50 (32): hindar c. d. 83: == nelva 47;
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wipra 60 (38):
at od. wipra 60 (38):
faur od. wipra 55, 60 (38).
(nUov) naea c. a.
ufar c. a. 73 (44).
7iaeanl~otov
nelva 4 7.
nieav == hindana 45:
hindar c. d. 85 (48. 49); == ufar c. a. 72.
neel C• gen. bi c. a. \ 49 (99), 150, 151 (l 00) ;
{aur 57 (37) ;
{ram 22. 23 (22), 150 anm. 1 :
in c. g. 138 (92), 140 (93, 94);
== gen. 57 anm. 2, 151 anm. ; == acc. 150 anm. 2 ; == bi c. a. od. {ram
22 (21). - c. acc. == ana c. a. 89 (52): == bi c. d. 157 (104); ==bi c. a.
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148, 149 (99). 151 (101), 158 (106).
ne6 == faur 58 ; == {aura 54 anm. - c. gen. c. inf. == faurpizei 59
(38). - neo (neoachnov) == {aura 51: == {aura andwairpja 51.
ne6~ c. dat. == ana c. a. 90 (53) : == at c. d. 131. - c. acc. == afar
c.d. 66 (42): ==at 131, 132 (87), 133, 134 (89); ==bi c.d. 147 (98);
== wohl bi c. a. 118 anm. 1: == du c. d. 118, 119 (75), 121 (77), 122
(79), 123, 124 (82), 127 ; == du c. instr. 128 (85), 129 (86) : == mip 121
anm. I. 168 (110). 170 (112): == wipra 60, 61. 62 (39); == dat. 121
anm. 2 ; == acc. 127 anm. 3: == du od. dat. 119 (76).
avv == mip 170 (112). - s. a. µmi c. g •.
vnie c. gen. == bi c. a. 149 (99) : == faur 57 : == {ram 23 : == in c. d.
57 anm. I. 140 (94), 14 I. 143, 144; == bi c. a., faur, {ram od. in c. g.
23, 57, 149 (99). ,....., c. a<;c. == ufar c. d. 71 (43); == ufar c. a. 73 (44,
45) ; == dat. 73 anm.
vnee6.vw == ufar c. a. 72: == ufaro c. g. 74.
v:n6 c. gen. ==a{ 9 anm. 1; =={ram 17, 18 (18), 22 (21): == pairh
167 (109); = poss. 18 anm.; ==a{ od. {ram 12 (15). - c. acc.== uf75, 76,
vnoxaiw == uf c. a. 75; == undaro c. d. 75 anm.
xaeiv == in c. g. 143, 145 (96).

VERZEICHNIS DER GRIECHISCHEN NICHT--PRAPOSITIONALBESTIMMUNGEN, DENEN GOTISCHE PRAPOSITIONALBESTIMMUNGEN ENTSPRECHEN.

=
=

nom.
du 124 (81).
gen.
a{ 6; = ana c. d. 94, 95 (57);
ana c. a. 91 (54), 92 (56).
95 (58); == and 97 (59); == at c. d. 137 (90, 91); == at c. a. 136 (90):
== bi c. d. 153 (102), wohl auch 147 (98); == bi c. a. 151 (101); == bi
c. instr. 160 (107); == du 123;
{aura 54: == in c. d. (a.) 110 (71):
== in c. a. I 05 (65) ; == mippanei 172 ; == us 25 (24), 30 (26) : wipra
62 anm. 2.
dat.
afar c. d. 63. 64 (41); = ana c. a. 89. 90 (53), 91. 118 anm. 2;
== at c. d. 132 (88), 133, 134 (89), 136; bi c. d. 147 (98). 154 (103):
== bi c. a. 150. 151; == du 118, 119 (76). 120, 121 (78), 122 (79), 123,
125 (82); == faur 56:
{aura 50 (33), 54; == hindar c. d. 85 (49):
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in c. d. 92 anm., 103 (62), 104 (63), 106 (67);
in c. a. 105 (66),
nelv 48;
uf c. a.
110 (71); ==mi/> 168 (110), 169, 170 (111, 112);
75; == und c. a. 80 (47);
us 30 (26); == wif>ra 61, 62 (39);
at
c. d. od. c. a. 136 (90); == du od. dat. 118 anm. 3, 123 anm. 2;
in
c. d. od. c. a. 101 ; == in c. d. od. dat. 102 (61);
acc. == af 6 (12);
ana c. a. 90 (53);
bi c. d. 153 (102), 154
bi c. a. 150: == du 124 (81), 126 (83) u. anm. 2; == faur 58;
(103);
== in c. d. 106 (67); == und c. a. 80 (47); == in c. d. od. dat. 105 (65).
Zusammensetzungen
umschreibungen mit at c. d. 135 ; mit du
122 (80), 123, 124 (81 ), 126 (83) ; mit faur 56 ; mit in c. d. 103 (62) ;
mit mi/> 168 (110), 171 ; mit nelva 46 (32); mit u{ c. d. 75, 76 (46);
mit ufar c. a. 73 (3 m.); mit us 25 (23), 28, 29, 38; mit utana 45. ,_
Ein simplex wird umschrieben mit ana c. d. 86 anm., 89 (53); mit bi
c. a. 89 (53); mit uf c. d. 76 (46); mit ufar c. d. 71 (43). - Ein passivum
wird umschrieben mit at 135.
Kongruieren de worter
bi c. d. 154 ( 103) ;
bi c. instr. 160 (107) ;
du c. d. 124 (81); == u{ c. d. 76.
lndeclinabilia == afar c. a. 70 (42, 43) ; == and 98 ;
bi c. d. 157
(3 m.);
bi c. instr. 159 (3 m.), 160 (5 m.); == du c. d. 118, 123, 127;
== du c. instr. 129 (3 m.); == {aurf>is 59 (4 m.); == {ram c. d. 24 (23);
in c. g. 129 (85), 145 (95); == in c. d. 106 (66, 67); == in c. a. 110
(71); ==mi/> 170 (112), 171; == mif>f>anei 172: == ufar c.a. 73 (45);
== us 38, 39 (30).
Abweichende konstruktionen: xai ra c. gen.
bi c. a. 150 ; neiv
rf c. conj.
faurf>izei 59 (38); neiv c. inf.
{aur 58 ; == faurf>izei 59
(38) ; v~ c. a.
in c. g. 141 : dat. == durch f>airh patei eingeleiteter satz
164 ; anwue17µEYWY HJ~ QA1juc£ac; =:: at paimei gatarnip ist SUnja 135 ;
xwe~aau 1]µa~ == gamoteima in izwis 101. - Eine bd-bestimmung wird
zum objekt und das objekt wird iibersetzt mit einer in-hestimmung 104
(64). - Eine bri-bestimmung wird zum subjekt eines passiven satzes 71
anm. 2. - Eine neck-bestimmung == dat. od. gen. 124 anm. 3.
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s.

9 fussn. 2. z. 2, st. experimentale
z. 4 v. u. streiche : dat.
12
z. 5 v. o. st. iibersezt
21
25
z. 1O v. u. st. ve11efra~
z. 8 v. o. st. wilpei n s
27
29
z. 11 v. o. st. xara
z. 5 v. o. st. gebaurpai
30
41
z. 10 v. u. st. bi{ c. a.
st. § Str. anm.
43 fussn. 1.
z.
•19
v.
o.
st.
vnie
44
z. 7 v. u. st. bedeutug
48
52
z. 8 v. u. st. met
z. 17 v. o. st. bd
53
z. 3 v. u. st. ne6~
z. 15 v. o. st. lni
54
st. 147
fussn. 9.
5. z. 2
st. II
55
56
z. 23 v. o. st. bi

62

7
z. 14
z. 17
z. 26
z. 3

66

z. 16 v. o.

58

61

z.

v.
v.
v.
v.
v.

o.
o.
o.
o.
u.

z. 9 v. o.
68
69 fussn. 3.
z. 13 v. u.
72
74
75
79

z. 10 v. u.

z. 12 v. u.
z. 4 v. u.

I. experimen tale
I.
I.
I.
I.
I.
l.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

iibersetzt
vm7eirn~

wilpei(n)s
xara c. a.
gabaurf>ai
lnl c. d., c. a.
Str. anm.
vnie c. a.
bedeutung
nse{ c. a.
int c. a.
ne6~ c. d.
1. bi[ c. a.
I. 152
1. II, 1
I. bi c. a.
st. dva
I. a1'a c. a.
1. xara c. a.
st. xara
I. in hairto {hairtin)
st. in hairto
1. xagdlq.
st. xaedlcp
fiige hinzu : der blosse dativ steht unter
einfluss der vorhergehenden dativi in der
vorlage.
fiige hinzu : bei Frantzens konjektur sollte
man aber im gotischen keinen acc. sondern
einen dat. erwarten.
st. Ansicht
I. ansicht
st. 62 anm.
I. 62 anm. 1.
st. avYiexweai
I. lexwem lexovrnt El~ otHov
atiddjedun in gard
st. ne6~
I. ne6~ c. a.
filge hinzu: T. VI 3
st. ne6~
I. ne6~ c. a.
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84
94
102
104
106
111

z. 23
z. 6
z. 5
z. 10
z. 13
z. 5
z. 13

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

st. Mc. IX 15
st. ufarassau s)
st. (h)ol(o
streiche: 1)
fiige hinzu: 1)
st. jah)
st. (ifi yvvaud )

1. M. IX 15
I. ufarassau(s)
I. (h)ol(o
~

I. (jah
I. (iij~ yvvaoeo~)

)

~

I

