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Vorwort.
Die anregung zu der vorliegenden untersuchung ver
danke ich herrn prof. Brugmann; seine schritt über die
demonstrativpronomina der idg. sprachen war mir leitfaden
während der ganzen dauer der arbeit. Wenn ich auch, wie
bei einer spezialuntersuchung selbstverständlich, in manchen
einzelheiten davon abweiche oder darüber hinausgehe, so
fufse ich doch im wesentlichen auf dem dort gegebenen. —
In mehreren wichtigen punkten bewahrte mich rat und aufklärung, die mir herr prof. Sievers in der bereitwilligsten
und herzlichsten weise zu teil werden liefs , vor fehlem,
und auch manche positive anregung durch ihn ist der abhandlung zugute gekommen. An allen einzelnen stellen zu
erwähnen, was ich den genannten schulde, war nicht mög
lich, doch ist es mir eine freude, dafs ich wenigstens an
dieser stelle beiden verehrten lehrern meinen innigsten dank
aussprechen kann.
Wie der titel 'Beiträge' andeutet, behandle ich hier
nicht das ganze gebiet der germanischen demonstrativ
pronomina ; ich beschränke mich vielmehr auf die pronomina
'der', 'dieser' und 'jener', doch beabsichtige ich in den
nächsten jahren die arbeit zu vervollständigen. Erforderlich
scheint mir für die weiterführung vor allem eine unter
suchung folgender kapitel (zu denen ich teilweise schon
material gesammelt habe):
1. die bedeutungsentwicklung der demonstrativa bis in
die modernen sprachen.
2. die verwendung der demonstrativa in der lebenden
sprache, namentlich in den volksmundarten.
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3. die von den demonstrativstämmen abgeleiteten adverbia und konjunktionen.
Es ist nicht unmöglich, dafs die ergebnisse dieser unter
suchungen manches in der vorliegenden schrift berichtigen
werden.
Alles material habe ich mit ausnahme eines teiles des
ags. (s. bibliographie) aus den texten selbst gesammelt; wo
es anging (got., Tat., Hel., Otfr., Is.) habe ich übrigens die
glossare zur kontrolle verglichen.
Die beispiele sind innerhalb der einzelnen abschnitte
nach kasus, genus und numerus geordnet, soweit nicht die
sache selbst eine andere anordnung ratsamer erscheinen
liefs. — Die orthographie ist mit ausnahme gebräuchlicher
normalisierungen die der texte. — 'Altnordisch' ist stets im
sinne von 'altisländisch' zu Verstehen (soweit nicht aus
drücklich anders bemerkt), da ich nur diesen dialekt unter
sucht habe. — Vom altenglischen wurde nur das west
sächsische berücksichtigt.
Die anordnung der kapitel selbst soll durchaus keine
vermutung über die reihenfolge der bedeutungsentwicklung
enthalten. So wird bei 'dieser' zwecks des anschlusses an
'der' die korrelative und anaphorische verwendung vor
der raumdeiktischen besprochen, obwohl letztere gewifs
die ursprüngliche ist (was in allerletzter Knie auch von
'der' gilt).
Da mir bei lesung der korrektur nicht alle texte zur
verfügung stehen, mag sich in den beispielen mancher
fehler finden, der sich sonst hätte vermeiden lassen.
Madison, Wis., U.S.A., Juni 1906.

E. Prokosch.
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Einleitung.

§ 1. Das germanische ist in der form, wie wir es aus
der literarischen überlieferung der fünf alten hauptdialekte
kennen, arm an pronominen des räumlichen hinweises.
Während andere indogermanische sprachen einen unter
schied zwischen der - deixis, г'сТг - deixis, dw-deixis und ferndeixis1) zum teil aus der zeit der sprachgemeinschaft be
wahrt, zum teil selbständig ausgebildet haben, läfst hier
das pronominale wortmaterial selbst einen unterschied
zwischen energischer und gleichgiltiger, interessierter und
ablehnender (ferndeiktischer) zeigart nur zum teil zu, näm
lich im gotischen (sa-jains), im nordischen (pesse - hinn)
und in manchen denkmälern des althochdeutschen ('dieser' 'jener'). Das altsächsische und das angelsächsische be
sitzen, von spärlichen resten des ferndeiktischen pronomens
abgesehen, nur ein pronomen, das ständig zur raumdeutung
verwendet wird, und dieses ist sogar sekundären ursprungs:
das zusammengesetzte 'dieser'. In adverbien und adverMellen
wendungen haben sich noch manche reste eines gröTseren
reichtums erhalten, wie ja im allgemeinen demonstrativadverbia im germanischen eine gröfsere rolle spielen als in
allen anderen indogermanischen sprachen. Ferner haben
situation, akzent und gebärde selbstverständlich immer jene
unterschiede der zeigarten gestattet; die sprachliche forschung
aber ist auf das material angewiesen, das die literarischen
quellen bieten, wobei wir freilich nicht zu der annahme
') Vgl. Brugmann, Demonstrativpronomina.
1

—
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—

berechtigt sind, dafs diese uns ein vollständig getreues bild
der lebenden sprache jener zeit in dieser richtung geben.
Mehrere gründe sprechen gegen eine solche annahme:
1) der starke einflufs, den das lateinische (bzw. griechische)
auf die altgermanische literatur ausübte: das altnordische,
das von dieser einwirkung ziemlich verschont blieb, weist
denn auch die gröfste mannigfaltigkeit und feinheit der
demonstrativpronomina auf; 2) die auf uns überkommene
altgermanische literatur ist zum allergröfsten teile erzäh
lend; gerade in der erzählung aber treten die demonstrativ
pronomina naturgemäfs stark zurück1); 3) in den heutigen
deutschen dialekten finden die demonstrativ- adverbia weit
ausgedehntere verwendung als in der schriftsprache; ähn
liche verhältnisse dürfen wir wohl auch für die ältere zeit
annehmen; 4) das pronomen der ferndeixis, 'jener', das im
ahd. ziemlich selten, im ags. nur einmal, im as. gar nicht
vorkommt, ist in vielen deutschen dialekten, in engl.-schott.
yon etc. in voller geltung erhalten2), was einen rückschlufs
auf die ältere zeit zuläfst.
§ 2. Aufser den 'dieser'- und 'jener '-demonstrativen,
die beide für räumlich, wie für ideell geschautes anwendung
finden, haben alle germanischen sprachen ein pronomen, das
im wesentlichen zur syntaktischen verknüpfung durch einen
gemeinsamen nominalbegriff logisch mit einander verbundener
sätze, in den meisten sprachen auch zum hinweis auf
erwähntes oder zu erwähnendes, in rede stehendes oder
bekanntes dient: das pronomen idg. *so-, *to-, dessen geltungsgebiet im altindischen, baltisch-slavischen und zum teil im
griechischen ziemlich dasselbe ist, wie im germanischen.3)
Im gotischen ist dieses pronomen auch in die energische
deixis eingedrungen, wie es ja auch in der nhd. schrift
sprache (neutral-) raumdeiktisch verwendet wird (in den
dialekten meist in verbindung mit einem demonstrativadverb:
') Vgl. Brugmann, Dem. s. 6.
a) Vgl. bes. Hoffmann-Krayer, 1. c. s. 144 ff.
») Vgl. Brugmann, Dem. в. 20 ff. Delbrück, Vgl. synt. Ш 499 ff.

der da, der dort usw.). Es ist allerdings denkbar, dafs
es in der gesprochenen sprache auch aufserhalb des gotischen
zum hinweis auf gegenstände der räumlichen wahrnehmung
gebraucht wurde (neben dem energischeren 'dieser', vielleicht
allgemeiner schon vor dessen bildung); aus der literatursprache ist mir ein sicheres beispiel der art nicht bekannt.
Da die satzverbindende geltung des pa- das einzige ist,
was die germanischen sprachen auf dem gebiet der demonstrativpronomina voll und ganz mit einander gemein haben,
so soll dieses pronomen den ausgangspunkt der untersuchung
bilden.
'

I. к a p i t e 1.
Das pronomen 'der'.
§ 3. Schon seit uridg. zeit fehlte dem pronomen *todie form des nom. mask. und fem.; in gleicher bedeutung
stehen dafür die entsprechenden formen des stammes *so-.
Mit Brugmann1) nehme ich an, dafs der subjektskasus der
geschlechtigen formen an sich möglicherweise eine andere
demonstrationsart bedingte als die obliquen kasus und das
neutrum. Dazu kommen folgende äufsere gründe:
1. Vielleicht nicht die ursprüngliche, wohl aber die
älteste belegbare bedeutung von *to- ist die 'satzverbindende'
(vgl. § 4), d. h. *to- bezeichnet im wesentlichen eine gewisse
art der verbindung zweier verbalbegriffe durch einen ge
meinsamen nominalbegriff (z. b. 'es war einmal ein könig,
der hatte drei söhne'); steht nun der nominalbegriff zu dem
mit *to- anzuschliefsenden verbalbegriff im оbjektsverhältnis,
so drückt *to- nicht nur die tatsache der logischen verbin
dung, sondern auch dieses оbjektsverhältnis aus; ist er aber
das subjekt des durch *to- angeknüpften satzes, so drückt
schon die form des verbums (ob die endung der 3. p. sg.
l) Brugmann, Dem. s. 26.
1*

—
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und pl. etymologisch mit *to- etwas zu schaffen hat, kommt
hierbei nicht in frage) das subjektsverhältnis aus, und die
verbindung mag unter gewissen bedingungen unausgedrückt
bleiben (z. b. 'wer's glück hat, [der] führt die braut heim');
wird sie dennoch ausgedrückt, so ist damit schon eine nähere
anteilnahme und damit eine änderung der demonstrationsart
gegeben. — Natürlich bezieht sich dies nur auf eine zeit,
in der die verbalflexion noch volles formenleben hatte; mit
dem obligatorisch-werden von 'ich', 'du', 'er' verlor sageltung und bestand. — Auch beim Personalpronomen haben
wir -ja in den nominativen stärkere, sozusagen deiktische
formen.
2. Mehrere der von Brugmann, Dem. s.26 ff. angeführten,
zu *so- gehörigen formen (ved. sasmin^), got. sai, ahd. se)
sind stark-deiktisch.
3. 'Dieser' gewinnt seine energisch-deiktische bedeutung durch eine partikel vom *so-stamme (vgl. § 31).
4. An. sjá (nom. von 'dieser', vgl. § 31) kommt vom
stamm *sip-; wie *i- und *%o-, *ki- und *kio u.s.w. dürften
auch *so- und *sio- an bedeutung fast gleich gewesen sein.
All das scheint darauf hinzuweisen, dafs *so- stark
demonstrative, raumdeiktische bedeutung hatte und erst
allmählich wie in das paradigma, so in die bedeutung des
*to- hineinwuchs.
Dafs nicht auch der nom. pl. und das neutr. vom *sostamme gebildet sind, ist nicht auffällig; der plural als
kollektivnumerus, wie das oft auf einen satzinhalt ver
weisende neutrum erforderten wegen ihrer allgemeineren
bedeutung weniger oft die energisch - deiktischen formen;
einzelsprachlich ist es übrigens zum teil doch zu solchen
gekommen: das gr. führte oí, ai aus dem sg. ein, das gotische
das stärkere neutrum pata2) (vgl. Streitberg, Urg. gr. s. 272 f.),
das bei der allgemeinen übereinstimmung des nom. und akk.
•) Freilich fragt es sich, wie sasmin zu stande gekommen ist.
a) Eine andere erklärungsmöglichkeit des -a (*-z) s. Kurze vgl.
gramm. s. 465.

neutr. auch in den akk. eindrang1); das prinzip, das im
mask. und fem. zur annahme eines besonderen demonstrativstammes führte, erzwang im neutrum wenigstens eine ver
stärkung des *pat. — Got. pata wird dem sa vermutlich
ebenso entsprechen, wie altisl. petta dem sjá (gegenüber
run. pat -si, das dieselbe bildung aufweist, wie das mask.),
und wird ursprünglich wohl auch die gleiche zeigart gehabt
haben. — Unklar ist der grund des -a in pana (und ina);
am ehesten scheint mir noch eine herübernahme aus dem
dat. pamma möglich, in dem das -a ja ursprünglich war
(Streitberg s. 269). Annahme der gleichen entstehung wie
im neutrum ist zwar auch denkbar, doch ist der grund
einer solchen verstärkung für den akk. schwer einzusehen.
§ 4. Der ausdruck 'satzverbindende funktion von pa-'
ist (in ermanglung eines besseren) willkürlich gewählt; er
ist zu eng, denn auch die personalpronomina, die relativpronomina — und schliefslich auch jedes andere anaphorisch
gebrauchte demonstrativpronomen — sind in gewissem sinne
'satzverbindend'; der ausdruck bedarf daher einer näheren
umgrenzung, und da das neuhochdeutsche (namentlich das
süddeutsche) zufällig die in frage kommende unterscheidung
im wesentlichen bewahrt hat, ist es am besten, von diesem
auszugehen.
In sätzen wie 'ich gab ihm sein buch, und er ging
nach hause' und 'es war einmal ein könig, der hatte drei
söhne' können wir nicht 'der' und 'er' mit einander ver
tauschen, denn 'der' leitet den hauptgedanken, die eigent
lich bezweckte mitteilung ein, 'er' dagegen stellt die beiden
sätze als gleichberechtigt nebeneinander. Nun könnte man
sagen, das sei in der demonstrativen natur des 'der' be
gründet; ein demonstrativum sei natürlich stärker als das
einfache 'er'. Aber nicht der durch 'der' bezeichnete
nominalbegriff ist hervorgehoben (in dieser hinsicht ist 'der'
•) Vgl. umgekehrt cech. со 'was' < ceso, nebenform des abg. gen.
cegо, urspr. gen., syntaktisch als akkusativ gebraucht, und analogisch
in den nom. eingedrungen.

hier ebenso relativ bedeutungslos wie 'er'), sondern der
inhalt des zweiten satzes ist als wichtiger denn der des
ersten gekennzeichnet. Ein vergleich mit anderen, oft
anaphorisch gebrauchten demonstrativen zeigt dies klar:
sehe ich eine schauspielerin auf der bühne, so kann ich, je
nach der situation, ohne änderung des sat z gewichtes sagen:
'die spielt herrlich' oder 'diese spielt herrlich' oder 'jene
spielt herrlich'; wenn ich aber erzähle: 'gestern habe ich
die Sorma gesehen; die spielt wirklich herrlich', so kann
ich kein anderes demonstrativum statt 'der' einsetzen; 'sie'
kann ich zwar gebrauchen, doch ändert dies sofort das
satzverhältnis, indem nun zwei gesonderte, gleichwertige
mitteilungen gemacht werden statt, wie im anderen falle,
einer durch einen untergeordneten satz, einen logischen
nebensatz, eingeleiteten. 1)
A. 'Der' als korrelativpronomen.
§ 5. Die logische überordnung des mit 'der' an
geknüpften satzes kann, mufs aber nicht, zugleich eine
syntaktische sein. Dann entspricht dem 'der' im hauptsatze meist ein unterordnender redeteil (pronomen oder
konjunktion) im nebensatze, und wir können diese verwen
dung von 'der' a potiore 'korrelativ' nennen.
Das typische beispiel dafür ist das relative satzgefüge.
Eine eingehende erörterung der schwierigen fragen, welche
die germanische relativkonstruktion stellt, liegt nicht im
rahmen dieser abhandlung; eine stellungnahme dazu aber
ist nicht zu umgehen.2) — Es handelt sich dabei im wesent
lichen darum, ob sich das germanische pa- im westgerma
nischen aus parataxe direkt zum relativpronomen entwickelt
l) Wunderlich, Deutscher satzbau II 250 ff., zergliedert diesen unter
schied in sehr eingehender weise; doch kann ich ihm (abgesehen von
einigen details) namentlich darin nicht beistimmen, dafs es sich hier um
eine 'zurückdrängung' des Personalpronomens durch das demonstrativpronomen handle ; vielmehr hat hier das nhd. den ursprünglichen zustand
zum guten teil bewahrt.
'') Literaturverzeichnis bei Kock. 1. c.

hat, oder ob im gemeingermanischen ein dem stamme nach
dem got. ei, an. es, er (an [en], at) entsprechendes relativum
vorhanden war, das partikelartig mit pa- verschmolz und
endlich in wegfall kam, sodafs das ursprünglich korrelative
]>a- nun als relativum gefühlt wurde. Die erstere wird
namentlich von Erdmann (Syntax Otfrids Vff.) und Paul
(Prinzipien der sprachgeschichte3 s. 277 ff.), ferner von Tomanetz (Die relativsätze bei den althochdeutschen über
setzern des 8. und 9. jh., Wien 1879), Tobler (Über auslassung
und vertretung des relativpronomens. Germ. XVII [N. F. V]
257 ff.), Neckel (Über den germanischen relativsatz, Palae
stra V, 1900) vertreten, die letztere von Delbrück (Vergl.
syntax Ш 347 ff.).
Ich gebe der letzteren auffassung unbedingt den vorzug,
und zwar aus folgenden gründen:
1. Erdmann-Pauls psychologische deduktion ist zwar
vollkommen anzuerkennen. Doch ist die konsequenz dfeser
auffassung, dafs die formelle ausbildung der relativsätze
und damit der nebensätze überhaupt in die zeit des west
germanischen sonderlebens, wenn nicht noch später, verlegt
wird1), was sicher falsch ist.
2. Beide voraussetzungen der Delbrück'schen ansicht:
vertretung des relativpronomens durch eine relativpartikel
und auslassung derselben (bzw. des relativpronomens) ent
sprechen einer in den germanischen sprachen sich vielfach
äufsernden tendenz; zu ersterem vgl. z. b. Kock, Die deutschen
relativpronomen s. 1 ff. und nhd. dialekte (bairisch 'der wo');
zu letzterem Kolbing, Untersuchungen über den ausfall des
relativpronomens in den germanischen sprachen, Strafsburg
1872 2), sowie das beispiel des englischen, in welchem dieser
vorgang sich wiederholt hat (ein satz wie 'wash the clothes
') Vgl. bes. Tobler, 1. c., s. 259.
a) S. 51: 'Diejenigen germanischen dialekte, mit ausnahme des friesi
schen, welche das nicht vorhandene relativpronomen durch eine partikel
ersetzen, haben sämmtlich mehr oder weniger spuren von der auslassung
dieser letzteren aufzuweisen.'

you brought yesterday' besteht im bewufstsein des spre
chenden nicht, wie Wundt, Völkerpsychologie II 299, an
nimmt, aus zwei unmittelbar aneinander gereihen einfachen
sätzen, wie etwa ein deutsches 'reinigen sie die kleider,
sie brachten sie gestern', sodafs das demonstrativum, nicht
das relativum ausgefallen wäre; vielmehr beweisen akzent
und tonlage mit sicherheit, dafs 'you brought yesterday' in
jeder beziehung als echter nebensatz empfunden wird; die
satzverbindende kraft liegt im artikel — den Notker vor
dem relativsatz akzentuiert: Hhe man I saw yesterday'
(determinierend) ist regelrecht; ein descriptiver relativsatz
wie '(your brother) I saw yesterday' statt 'whom I saw
yesterday' dagegen unmöglich. — Holl. hetgeen, eigentlich
= 'dasjenige', aber relativ = 'was' (von Tobler s. 261 als
'eigentümlich' bezeichnet) erklärt sich leicht aus auslassung
der relativpartikel, ebenso die 'weglassung des pron. rel.
beim pronomen der ersten und zweiten person im nominativ '
('einzig dastehend', Tobler s. 277; vgl. das von Grimm (D.G.2
III 16) angenommene *ïhhî, *wirî, *dûî, *irî, das allen bedingungen entspricht; Delbrück III 360.
3. Die analogie anderer idg. sprachen: die korrelative
fügung *io
Ho- tritt auf in ai. yás — *tás, sl. iêe 1) — h,
gr. oç — *roç, wie in got. (sa-) ei ... sa (nord. [sá] er ... sá,
vom stamme *e-). Alle diese fügungen haben das gemeinsam,
dafs auf einen begriff sich zwei pronominalstämme beziehen,
von denen der eine (*to-) der hauptaussage, der andere
(*¿-, *ip-) der einführung oder detaillierung dient; beide zu
sammen erst ergeben die volle aussage (ob der *i-satz ur
sprünglich vorausging oder folgte, tut hier nichts zur sache).
4. Die analogie des gotischen und altisländischen ins
besondere. Im gotischen steht sa-, pa- nie allein als rela') SI. -le, als kopulativ -partikel, entspringt einer ursprünglichen
syntaktischen parataxe, die selbstverständlich auch für die anderen
sprachen anzunehmen ist, aber keineswegs auch logische parataxe be
dingt; wann die logische hypotaxe zur syntaktischen unterordnung
wurde, wird sich kaum bestimmen lassen, jedenfalls aber lange vor dem
historischen auftreten des sl. ebenso wie des germ.

tivum, sondern stets mit der partikel ei, die auch allein als
relativum vorkommt (z. b. Neh. 5, 14); die beiden von Neckel
s. 77 angeführten stellen, in denen sa allein als relativpronomen fungieren soll, vermag ich nicht als solche anzu
erkennen; vielmehr handelt es sich in beiden fällen nur um
nähere beschreibung von eben eingeführtem (vgl. § 14). •)
Erdmann nennt s. 54 f. das gotische ei 'die von Ulfila an
gewandte und wohl von ihm erst in dieser allgemeinheit
durchgeführte differenzierung der relativa durch angefügtes
Lei\ und Neckel, I.c., nimmt an, dafs es sich möglicher
weise um eine 'grammatische grille' des Ulfila handle. Für
beides liegt kein grund vor, die nordischen es, er aber sind
ein starker gegengrund. — Got. ei ist ein lok. oder instr.
des pronominalstammes *i- (*o-, *e-) (als lok. aus vorgerm.
*ei. zu o-, als instr. vorgerm. *г zu i-) (Brugmann, KG.
s. 669. Wilmanns, D. G. s. 644 *), also jedenfalls eine erstarrte
kasusform jenes pronomens, das im got. und westgerm. sonst
als geschlechtiges pronomen der dritten person auftritt.
Dafs im ai. und gr. *jp-, nicht **- gebraucht wird, kann
nicht ins gewicht fallen, denn ein bedeutungsunterschied
zwischen diesen beiden wurzelformen scheint sich ebenso
wenig feststellen zu lassen wie zwischen *so- und *sj■o-,
*ko- und *Цо- (*ki-). — Got. peí, das gleichfalls als relativpartikel auftritt, wird von Delbrück (III 354) wohl mit
recht nebst as. the (thie), ags. pe, ahd. the als p + ei erklärt ;
'der sinn würde korrelativ sein, sodafs es sich zu ei so ver
hielte wie unser so wie zu wie.' — Brugmann (KG. s. 665)
und Delbrück (III 347 ff.) identifizieren ei der bedeutung
nach mit uridg. *iod. — Gleichfalls erstarrte kasusformen
von *e-, *o- (**- gleichbedeutend, Brugmann, Dem. s. 32) sind
an. es (ед), er; at2), an (en), doch ist betreffs der ersteren
die genaue ableitung unsicher (vgl. Noreen, PG.2 I 625. Del
brück III 363).
l) Ich vermute, dafs es sich mit den von ihm nicht ausdrücklich
citierten belegen für rel. sah ebenso verhält.
•) Die verstümmelung aus fiat scheint mir weniger glaubhaft.
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5. Da sich auch die westgerman. 'attraktionsverhältnisse', zu deren erklärung die Paul-Erdmann'sche theorie
hauptsächlich aufgestellt wurde, viel leichter durch annahme
einer dem got. ei entsprechenden relativpartikel erklären,
könnte man diese selbst dann als gemeingermanisch be
trachten, wenn sie gar keine äufserlichen spuren hinter
lassen hätte. Nun sind aber zufällig ein paar solcher spuren
erhalten (allerdings keine sicheren), nämlich erstens das
oben erwähnte ags. pe, as. the, ahd. the (in der Delbrück'schen erklärung); zweitens Pa. Ahd. gl. 1,88, 15 dè'rî = qui
(Grimm, D.G. III 15). Die stellen Musp. 10 und 14 gehören
gewifs nicht hierher, wie denn auch Braune, A.L., die -i
dieser stellen wegläfst. Vgl. Erdmann, Synt. Otfrids s. 55.
— Im folgenden soll von dieser frage abgesehen und nur
dasjenige westg. pa- behandelt werden, welches zu dem zum
rel. gewordenen als korrel. neu hinzutrat.
§ 6. In der verwendung des korrelativen pa- in ver
bindung mit einem relativsatze tragen alle germanischen
sprachen im wesentlichen das gleiche gepräge, wenn man
davon absieht, dafs das got. häufig nach dem muster des
griechischen partizipialkonstruktionen gebraucht, die dann
die wiederaufnahme durch sa-, Pa- unnötig machen (z. b.
M. 3, 11. 5,40.44.46. 7,21. 10,28 usw.); das ist natürlich
keine germanische konstruktion. Nicht selten (besonders
im ags. bei vorangehendem relativsatz) steht als korrelativum das persönliche pronomen; das ist nicht auffällig,
denn gerade nach der im vorigen Paragraphen gegebenen
erklärung enthält (oder ist) ja das relativum selbst das
korrelativum *pa-. — Im west- und nordgermanischen tritt
als korrelativum auch das zusammengesetzte 'dieser' ein,
doch ist das durch ganz andere elemente als korrelation
bedingt (lebhafteres interesse, räumliche wahrnehmung usw.)
und kommt daher erst in § 32 zur behandlung.
(Detailliertere behandlung dieses teiles bei Kock, l. c.)
§ 7. Substantivisches sa-, pa- nach dem relativsatz.
Gotisch. Mc. 14, 44 pammei lmkjau, sa ist (ags. se, T.
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*183, 2 ther). — J. 3,26 saei was mip pus hindar Jaurdanan,
2>ammei pu weitwôdidês, sai, sa daupeip (ags. he, T. thér). —
J. 6, 57 saei matjip mik, jah sa libaip in meina (ags. he,
T. 82, 11 kein korrelativum). — J. 9, 37 saei rodeip mip pus,
sa ist (ags. se, T. 132, 2 ér). — J. 18, 11 stikl, panei gaf mis
atta, niu drigkau pana? (ags. hine, T. 185, 3 inan). — J. 14, 13
patei ha bidjip in namin meinamma, pata tauja (T. 164,1
thaz). — Mc. 10, 9 patei nu gup gawap, manna pamma ni
skaidai (&gs.pœt). — J. 8, 26 patei hausida at imma, pata
rodja in pamma fairhau (ags. pas ping, T. 131, 9 thiu). —
J. 10, 25 waurstwa pôei ik tauja . . . pô weitwôdjand bi mik
(ags. M T. 134,3 thiu). — Ferner J. 12,48. 12,49. 14,10.
14, 21. 14, 26. 15, 5 usw.
Siebenmal steht das kopulative sah als korrelativum
nach einem relativsatz (J. 5, 37. 5,38. 7,17. 10,1. 12,49;
Sk. 6 c. 6d), nur einmal (J. 17,3) vor einem relativsatz.
Vgl. § 9. 15. — Dreimal, in nachahmung des gr., steht joins
statt sa (J. 10,35; 2. Kor. 10,18; Köm. 14,15).
Althochdeutsch. N. I 7, 9 Tîe mih ê Urion iocunda
carmina, tîe lêront mih nû flebilia. — N. I 39, 28 Tîe óffeno
tûgedîg sint, tîe bérgent sih. — О. IV 27, 30 thaz ih screib . . .
thaz steit imo giscriban thar. — О. II 1, 6 thaz uuir nu sehen
offan, thaz uuas thanne ungiscafan. — Mit persönlichem
pronomen als korrelativum. О. III 18, 23 thie haltent uuort
minaz . . ., ni forahten sie then uueuuon.
Altsächsisch. (3203/4 suliken sô thu êrist mugis fisk
gifâhen . . ., sô teoh thu thene fan themu flôde te thi . . .)
Angelsächsisch. Be. 477, 39 swa hwylc man swa pissum
onlicnyssum . . . ansœgdnysse berep, se ... onfehp ecum
tintregum. — Be. 472, 26 syppan pœt ic sylf ongeat, ne lœt
ic pœt unwriten. — Def. C. 64, 16 f. œlc edwist pœtte God
nys, pœt is gesceaft ; & pœt gesceaft nis, pœt is God. Weitere
beispiele Wülfing s. 370 f.
Altisländisch. sá er ráâleitni hefir til eptir at leita,
(at) sá skal kjósa einn kostgrip af eigu várri.
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§ S. 'Der' als korrelativum nach anderen nebensätzen
(einschliefslich der dafs- sätze) ist ziemlich selten: Got. J.
9,31 jabai has gupblôstreis ist .... pamma hausei]) (ags.
bone, T. 132, 18 then). — Mc. 7, 36 han filu is im anabaup,
mais pamma eis mêridêdun (ags. swa, T. 86, 2 so). — Alt
hochdeutsch Is. 6, 16 Ibu dhanne einic chilaubit, dhazs dhiz
. . . sii chiforabodot, bichnaa sih dher, dhazs ... — О. I27,
33 Oba thu helias auuur bist . . . thaz gizeli thu uns. —
N. I 32, 16 Taz uuir árguuilig pirn , taz ist uns skado. —
N. I 10, 8 Táz sie uuéste sint, taz mâchôt tiu uuârheit.
§ 9. Viel häufiger als nach dem relativsatz steht das
korrelativum vor demselben; aus dieser wendung ist ja das
got. saei, an. sá er, westgerm. rel. 'der' hervorgegangen. —
Hier (und noch mehr beim adjektivischen pa-) ist eine
unterscheidung in bestimmte und allgemeine relativkorrelativa von wert, wobei ich für den vorliegenden zweck
das, was Kock, die deutschen relativpronomen , s. 10, als
'verallgemeinernd' und 'halbverallgemeinernd' bezeichnet
(eine unterscheidung, die an sich vollkommen berechtigt
ist), zusammenfasse. Namentlich im nordischen (aber zum
teil auch in den anderen germanischen dialekten) geht das
allgemein -korrelative pa- oft in die bedeutung 'derartig,
solch' über; im neuhochdeutschen verwenden wir in solchen
fallen nicht selten 'ein'.
I. Bestimmt. Gotisch. J. 9, 13 pana saei was blinds
(ags. pon рe, T. 132, 7 thén thie). — J. 11, 37 sa izei uslauk
augona pamma blindin (ags. pes рe, T. 135, 22 theser the,
wörtl. übersetzung von hicgui). — J. 13, 20 saei andnimip
pana, panei ik insandja, mik andnimip (ags. pone, T. 156, 7
thende). — J. 17, 9 bi pans, panzei atgaft mis (ags. pá,
T. 178, 1 thie; in J. 17, 11 ins panzei atgaft mis, J. 17, 12
[und 18, 9J nur panzei atgaft mis). — L. 6, 3 ni pata
ussuggwud, patei gatawida Daweid ? (ags. pœt, T. 68, 3 thaz).
Althochdeutsch. О. III 4, 39 uuer ther uuari, theiz
gibot. — N. I 21, 12 Also dîe täten, dîe mauricium sluogen.
— MWFr. XVI, Matth. 23,31 daz ir der о (T. 141 iro) kint
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birut, dero dea forasagun sluogun (T. thia dâr wîzzagon
sluogun). — N. I 31, 25 ze gágenuuérti ... déro, dîe mih
zihent. — О. I 27, 38; III 12, 39; N. I 26, 26 usw. — Persön
liches pron. als korrelativum in О. III 9, 13 Sie . . . thie
mit güoubu riafun.
Altsächsisch. 5333 Thuo uuard thie an forahton, thie
thes folkes giuueld. — thes the 3228. — 811 them the thesa
uuerold giscôp. — 1373 them the. — 2218 thena the êrr
dôâ fornam. — 813 thia . . . thia. — 2775 thero the. —
3435 allon them, ... thêm thar quâmun at êrist tuo, ähn
lich 3426, 1296, 3790. — 5684 that that uuâri te uuâren
uualdandes suno, . . . that thar an themo galgon sualt, ähn
lich 5551.
Angelsächsisch. Beow. 44 . . . ponne pâ dydon, pê hine
œt frumsceafte forâ onsendon. — Or. 250, 23 pa wearâ se
geboren se pe pa sibbe brohte eallre worolde. — Or. 178, 20
pœt se wœre leoda cyning , se pe œr wœs folce peow. —
Or. 190, 3 he fleah wiâ para pe pœr beœftan wœron. —
Or. 10, 20 betux pœre ie Indus & pœre pe be westan hiere
is. — De f. С. Se is Fœder, seâe nis naâer ne geboren. —
Ml. I336, 23 hwœr is se âe Ôu feredest (wenn nicht schon
se âe relativum ist ')).
Altnordisch. V. 4, 2 ... at sá vœri mikill vanskçrungr,
er yfirmaâr var pess heraâs. — V. 28, 11 sá er út kот тeâ
Ingimundi. ■— V. 51, 7 Eigi pótti rçskvari ferâ farin hafa
verit, en ем, er Jokull fór pá. — V. 60, 1 sá er skapat hefir
manni. — V. 74,24 sá er veginn var. — sú er V. 76,24;
N. 129,51. 146,128; sá er N. 91, 79. 139,58; G. 6, 5 peir
er hjá eru. — N. 62, 29 ek skaut alla p á er fremstir váru.
V. 17, 21 peim er honum fylgâu. — V. 38, 29 peim (V. 59, 29
u. 77,14 pann) er sólina hefir skapat usw.
II. Allgemein. Gotisch. L. 8, 14 1p pata in paurnuns gadriusando pai sind, paiei . . . afhapnand jah ni
gawrisqand. — Ähnlich L. 8, 15. — Gal. 6, 13 Nih pan
swepauh pai izei bimaitanai sind, witôp fastand. —
') Vgl. Wülfing § 255.
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Althochdeutsch. О. V. 21, 5 ohu ther seal sin in bеche,
ther armen brot ni breche. — О. V. 21, 9 oba ouh ther bislipftt, ther nachotan ni thekit. — NI 34, 20 Tér lnez ze
romo proscriptus, tér dir uuás porro scriptus .. — N. I 35, 24
(lîe . . ., dîe nicromantiam úobent. — N. I8, 8 Taz ist sâlig
tôd, tér in lústsamên zîten nechúmet. — О. ad Sal. 8 iauuiht
thes, thaz uuirdig ist thes lesannes. — О.II1,37 thes nist
uuiht in uuorolti, thaz got ana inan uuorahti. — N. I6, 8
tô netêta er ze êrest nîcht úber dáz , sô demo chéisere lîeb
uuás. — Personalpronomen in О. I 1, 10 er ... then lesan
■iz gilusti.
Altsächsisch. 4055 nio the sterben ni scal, . . . the hêr
gilobidtemi. — 1300 ff. (ähnlich 1304 ff., 1320 ff.) quaâ that
thie sâlige uuârin, . . . thie hêr . . . uuârin arme. — 835, 923
thero the. — 498 them ti harma, the hôrin ni uueldin. —
2289 thes sie noh lôn nimat . . ., (hes sie ihar that geuuin
dribun. — 2776 ne mag that getellean man . . . huat thar
sîâor uuarâ. — 33 That scoldun sea fiori thuo fmgron
scrîban . . . that sea fan Cristes crafte them mikilon gisâhun
endi gihôrdun.
Angelsächsisch. Be. 471, 17 ]mt se gepeo, sepe hit gehxjre. — C. P. 24, 15 nan crœft nis to Cœronne âœm pe hine
œr geornlice ne leornode. — C. P. 28, 1 se pe Godes bebodu
ne gecnœwâ, ne biâ he oncnawen from Gode. — M\. I 6, 5
Pa âc his leasungum gelyfaâ, pam hé araâ. — M\. I 1, 115
Dœt, pœt ic eow seege, pœt ic seege eallum mannum.
Altisländisch. (Vgl. § 13) a) 'jeder der', К. 161, 6... at
sá vœre ótignare, er oârom fostraâc barn. — N. 87, 19 pess
get ek, at sá haß verr, er pik flytr. — N. 88,67 тиn sá
betr hafa, er cigi telcr viâ pér. — V. 9, 2 elc тun pat eignast,
er af gengr. — N. 51,60 húsit ok pat er inni brann. —
N. 136,32 edlt var reiâubáit pat er menn purftu at hafa. —
N. 36,113 pat skil ek, er ek vil. —
b) 'ein gewisser, der' V. 80,20 Porkell ... var ...
elskaâr sem sá, er ... elskaâi sannan guâ. — G. 17, 8 Var
sá hçfpingi fyrir, er Hemingr hét ('ein mann namens H.').
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— N. 130, 40 'dauâam segir pú pann nú, er vér liçfum
hjalat viâ г morgin'. — 'hverr er sa?'
§ 10. Formell mit dem relativsatz auf einer stufe
steht im germanischen der 'dafs'-satz. Dem bedeutungsnachfolger des idg. *iod, einer partikelform des stammes
*i- (*e-, *o-), nämlich got. ei, an. at (vgl. § 5, s. 9) entspricht
im hauptsatze das neutrum des korrelativpronomens *pa-.
Das gotische bietet auch hier wieder kein klares bild, denn
das korrelativum fehlt im gegensatz zu den anderen ger
manischen sprachen so häufig (ei statt pata ei, patei), dafs
der verdacht einer ungotischen, dem griechischen nachge
bildeten wendung nicht abzuweisen ist. Im westgermanischen
kann man von einer 'weglassung' des korrelativs streng
genommen ebensowenig reden wie beim relativsatz, da
zweifellos ahd. thaz, as. that, ags. pœt die entsprechung von
got. ei in sich aufgenommen haben, ursprünglich aber dem
hauptsatze angehören. Doch ist diese entwicklung des 'dafs'
zur nebensatzpartikel älter als die ältesten westgermanischen
literaturdenkmäler. Die von Paul s. 276 angeführten stellen
aus О. etc. widersprechen dem durchaus nicht, denn selbst
heute noch können wir statt eines 'dafs'-satzes einen
hauptsatz gebrauchen, auf den durch 'das' hingewiesen
wird: -er war gestern dort, das kann ich dir sagen' nach
drücklicher für 'ich kann dir sagen, dafs er gestern dort
war'. Diese beiden formen sind aber schon in der althoch
deutschen zeit nebeneinander vorhanden und nicht gleich
wertig, vielmehr ist die syntaktische verschiedenheit durch
eine sinnesnuance bedingt. — Nur die tatsache, dafs ahd,
thaz, as. that, ags. pœt schon reine partikeln sind, erklärt
die so ungemein häufige einleitung des 'dafs'-satzes durch
ein 'das'1); diese betonende einleitung (bezw. wiederauf
nahme) ist in der poesie häufiger als in der prosa, doch
vermag ich keine festen regeln zu geben. — Im altnordischen,
das wie das gotische die alte *$'od-partikel (at, er) bewahrt
hat, ist im subjektsatze korrelatives pat die regel, im objektsl) Seltener durch 'es'.
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satze sehr häufig — regeln sind mir auch da unbekannt.
— Ebenso sind jene (meist adverbalen) nebensätze behan
delt, die ursprünglich durch den fortsetzer des idg. *{od
eingeleitet wurden1) (dies der ursprung unserer heutigen
konjunktionen vom *to- stamme), und vielleicht ursprünglich
nach ihrem muster dient *pa schliefslich als korrelativum
jeder art von nebensatz.
Gotisch. a) Subjekts-satz. L. 1, 43 haprô mis pata,
ei qemi aipei fraujins meinis at mis? — J. 6, 29 pat ist
waurstw gudis, ei galaubeip ... — J. 6, 40 patuh pan ist
wilja pis sandjandans mik, ei hazuh saei sailvip pana sunu
jah galaubeip du imma, aigi libain aiweinon. —
b) Objekts -satz. J. 9, 25 pat-ain wait, ei blinds was.
— J. 17, 8 pata anabiuda izwis, ei frijôp izwis missô.
c) Andere nebensätze. J. 15,8 in pamma hauhips
ist atta meins, ei akran manag baireip. — J. 17, 3 sôh pan
ist sô aiweinô lïbains, ei kunneina puk ainana sunjana gup
jah panei insandides, Iesu Xristu. — J. 18,37 du pamma
gabaurans im ... ei weitvôdjau sunjai. — Eine dem hauptsatz angehörige pa -form, wie in diesen beispielen (also
vom patci abgesehen) steht nur 15 mal, und ihr entspricht
fünfmal im ags. (L. 1,43; J. 6,40. 15,12. 15,17. 17,3) und
viermal im Tatian (J. 6, 29. 6, 40. 15, 17. 17, 3) eine form
des zusammengesetzten 'dieser'.
Althochdeutsch. a) Subjekts - satz. О. ad Lud. 79 f.
Wanta thaz ist fantan, . . . thaz leben uuir, so ih meinu,
mit freuui ioh mit heilu. — О. I 27, 53 thaz ist arunti mîn,
thaz ih iu gizalti, uuaz er hera uuolti. — О. III 12, 25 uns
allen thaz giuuis ist, thaz thu selbo brist bist. — O. V8, 5
ioh thaz ist mihil uuuntar, thaz sie tho sazun suntar. —
N. I 5, 18 To uuard taz ten chéiser lusta, dáz er dioterichen
uriunilicho ze Mue ládeta.
b) Objekts -satz. Hild. 17 dat sagêtun mi ûsere liuti
. . . dat Hiltibrant hœtti mîn fater. — Wess. G. 1 Dat ga2) Brugmann, K. G. 664 ff.
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fregin ïh mit firahim . . . . , dat ero ni uuas noh úfhimil. —
О. ad Lud. 9 Oba ih thaz iruellu, theih sinaz lob zellu. —
О.I1,60 ni tharf man thaz ouh redinon, thaz kriachi in
thes giuuidaron. — О. I 27, 26 tho gab er zi antuurte thaz,
thaz er ther selbo man nimtas. — О. II 12, 8 uuir uuizun
thaz gizami, thaz thu fon gote quami. — О. I 1, 96 Odo in
erdringe ander thes biginne . . . thaz ubar sie gibiete.
c) Andere nebensätze. О. II 17, 7 oba iz zi diu uuirdit,
thaz thaz salz firuuirdit. — О. IV 17, 23 thes ni uuas tho
duala, so er ruarta imo thaz ora. — О. II 14, 19 thaz offonot
iohannes thar, bi him si so quad in mtar. — О. Vil, 28
Thaz deta druhtin thuruh thaz, uuant er giuuntoter uuas.
— St. Paul. Gl. 'eo quod' pidiu daz.
Altsächsisch. a) Subjekts -satz. Hel. 3996 that ist
thegnes cuâ, that hie mid is frâhon samad fasto gistande. —
4323 that is egislîc thing, that го sulik mord sculun man
afhebbian.
b) Objekts -satz. 2322 quâdun that, that ni mahti
giuuerâen so. — 2335 ik gidôn that . . . skîn . . . that ik
geuuald hebbin. — 3938 that mugun gi antkennian uuel,
that he giuuald habad. — 2104 ic thes uuirdig ne bium,
. . . that thu an mîn hûs eûmes. —
c) Andere nebensätze. 12 sia uurâun gicorana te
thio, that sie than euvangêlium ênan scoldun an buok
scrïban. — 248 . . . that he is himilisc barn herod te uueroldi . . . sendean uueldi, te thiu that he hêr alôsdi al
liudstamna.
Angelsächsisch. a) Subjekts -satz. Be. 477, 6 pa becom
pœt to earan pœs ealdormannes, pœt Albanus hœfde ... —
Be. 482,40 pœt cup is, pœt pœt midDrihtnes mihte gestihtad
wœs. M\. I 310, 2 usw.
b) Objekts-satz. Or. 172, 2 pœt gefremede Diulius hiora
consul pœt pœt angin wearâ tidlice purhtogen. — So. 164, 28
pœs is soâlicost wene pœt hit is swa swa pu segst.
c) Andere nebensätze. pœt sind India gemœro, pœr
Pœr Caucasus se beorg is be norpan & Indius seo ea be
2
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western. — С. P. 54, 7 fœgenaâ pœs hu Mene mon sciele
herigean.
Weitere beispiele bei Wülfing s. 375 f.
Altisländisch. a) Subjekts- satz. G. 2, 8 pat dreympi
mik, at ek póttumz heima vera ... — G. 20, 1 var pat einn
morgin . . ., at Helga valpi ok Hrafn svaf. — V. 4, 14 er
pat ok likast, at pú fylgir ... — V. 4, 18 pat var rikra
manna siâr . . . at peir leígu г hernaâi. — V. 9, 6 pat var
einn dag, at P. talar viâ fçâur sinn. — V. 10,5 vœri pat
mitt ráâ at pú fengir pat. — (Inf. statt 'dafs'-satzes) V.
29,30 eigi er pat siâr, at beravápn г hofd. — V. 38, 3 pat
er sannmœlt, at pú ert mesti mannhundr. — N. 9, 9 pat var
mœlt, at hann vœri engl skapbœtir Hallgerâi (aber V. 6, 22
pá kот honum ok г hug, at . . .).
b) Objekts -satz. V. 22, 9 pat hygg ek, at pangat munir
pú koma. — V. 9, 30 (Ixann) lagâi pat á viâ mik, at ek
skylda á pinn fund fara. —■ V. 29,34 œtla ek pat ráâ at
pú gerir um. — V. 41,4 pess var van, at . . . — (Ohne at)
V. 11,22 pat vil ek pú ser meâ oss. — (Mit inf.) V. 7, 16
ek œtla pat nú ráâligast, at lata pik piggja lif pitt.
c) Andere nebensätze. N. 77, 33 er peim pat skömm,
ef peir fá geig af vápnum sinum. — V. 20, 21 eigi kemr mér
pat úvart, pótt vit fmnimst á Islandi. — V. 11, 5 тun honum
pat miklu skip ta, hvern veg mér virâist hann fyrir augum.
§ 11. Steht pa- adjektivisch vor einem nomen, so läfst
es sich oft nicht mit sicherheit bestimmen, ob es obligatorisch
als artikel oder aber in der alten geltung — korrelativ,
satzverbindend, anaphorisch — gebraucht ist. Das adjek
tivische pa- vor relativsätzen müssen wir vor allem in allen
den fällen als korrelativ betrachten, wo der relativsatz be
stimmenden, nicht lediglich beschreibenden sinn hat. Dafs
in solchen fällen das korrelativpronomen in den älteren
dialekten noch viel lebhafter als heute als solches empfunden
wurde, der prozefs der entwicklung des obligatorischen
artikels also noch nicht beendet war, das zeigt uns aufser
dem altisländischen (vgl. § 13, s. 39 ff.) namentlich die
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akzentsetzung Notkers, dessen feines ohr genau unterschied,
ob ein 'der' der nachdruckslose, gewohnheitsmäfsige artikel
war, oder ob ihm die kraft einer kennzeichnung als be
stimmtes, bekanntes, oder eine satzverbindende funktion
zukam. Streng durchgeführt ist diese nuancieruug allerdings
nur in seiner bearbeitung der Consolatio philosophiae des
Boethius, und auch da wird vieles schulmäfsig mechanisiert
sein; aber wirklich gehörtes mufs seiner akzentuierung
sicher auch in diesem punkte zugrunde gelegen haben, und
wir dürfen die daraus gewonnenen schlüsse gewifs zum
guten teil auf das germanische überhaupt übertragen.
§ 12. Notkers akzente in der Consolatio philosophiae
sind von Fleischer, Zs. fdph. 14, 143 f., eingehend untersucht,
doch bedürfen dessen resultate wenigstens in bezug auf 'der'
wesentlicher ergänzungen und berichtigungen1): 1. der vor
einem relativsatz ist nicht immer betont: es ist tonlos
(artikel) vor beschreibenden relativsätzen; aufser den 2
(bzw. 1) von Fleischer bemerkten finden sich folgende
25 stellen: I 25, 30 (27, 6 von F. erwähnt). 32, 27. 39, 4.
39, 6. 80, 31. 114, 30 (die scrifte ist hier ein feststehender
gesamtbegriff, der einer bestimmung durch einen relativ
satz nicht bedarf). 134,30. 143,10. 163, 6 (dien anderen!
dîcn dû gérôst fórderôra uuérderi). [185, 26 (von Fleischer
wird als grund der unbetontheit von dero angegeben, dafs
das lat. hier nur ein part. perf. pass. habe; dieser grund
ist nicht stichhaltig, denn erstens steht in den meisten der
hier angeführten beispiele im lat. relativsatz, zweitens hat,
wie unten bemerkt, 'der' auch vor einem part., wenn es
bestimmend ist, den akzent; will man den relativsatz tîa êr
habet nach dero beatitudinis nicht als beschreibend gelten
lassen — ich halte ihn dafür —, so hat man die notorische
unregelmäfsigkeit des Notker'schen akzents auf der vor
fremdwörteru (s. u.) zur erklärung heranzuziehen) ]. 223, 18.
229, 30 (tiu scózonton fiur als eine art terminus technicus,
') Um N.'s akzente ein für allemal zu erledigen, behandle ich hier
auch die bisher nicht besprochenen verwendungsarten von 'der'.
2*
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vielleicht = 'irrlichter'). 230, 4 (der o súnnún . . . , diu in
media planetarum est — nur eine sonne kann in frage
kommen). 230,8. 231,10. 234,18. 246,12. 259,10. 262.15.
272, 15 (den vuúrm . . . , dér grece heizet hydra — dieser
relativsatz mag allerdings bestimmend sein; dann würde
dies erinnern an den gebrauch von 'ein' im nhd. vor be
nennenden relativsätzen). 294, 1. 295, 13. 299, 14. 342, 20.
2. Selbst 'der als demonstrativum' (namentlich subst.
'der') wird nicht immer betont, vielmehr kann es in satz
verbindender funktion ebensogut tonlos sein wie etwa das
enklitische er, z. b. I 209, 6 úbe er daz tuot. — 253, 17 Jâ
uuîo héuig taz uuás. — I 60, 20 Taz ist (unser d. i.) rhetorica declamatio. — (korrel.) 182, 19 Nu ist taz kechôsôt,
taz perfectum bопuт uuârгu salighéit sî. — In 24, 20, mit
tîen (Piper tien) caracteribus, dürfte ein schreibfehler vor
liegen. 1)
3. Der artikel vor einem nomen mit abhängigem genitiv
ist dann unbetont, wenn die beiden nomina einen gesammtbegriff bilden, z. b. I 27,6. 22,12 (ter scúz tero fiurentûn
dónerstrálo = 'blitzstrahl'). 218, 2. 236, 7. 8 (dagegen betont
in 235, 7. 8. 9. 16: der artikel vor fremdwörtern — hier 'consequentia rationum' — folgt keinen festen akzentregeln).
262,19. 270,3. 288,27. 300,6. 300,11. 350,23.
4. Der 'artikel' ist nicht nur vor bestimmenden relativ
sätzen betont, sondern überhaupt vor jedem nomen mit einem
einschränkenden zusatz; Notker verfuhr eben nicht nach
einem grammatischen schema, sondern nach der gewisser
maßen selektierenden und entsprechend im ton ausgedrückten
bedeutung des 'der'. Hierher gehören:
a) Nomen + partizipium, I 154,23 dés'2) óbe hóubete
hángênten suértes; 87,8 dén drólicho uuéllônten mére; 87,19
') In 214,4 ten nagel, dér an demo modere ist, ten uuérbet er,
ist das erste ten artikel und nur das zweite korrel.; vgl. 213,29 tér
{quidam) nágel ióh tin stiura, mit téro daz uuerltzimber gehalten
uuért state.
2) Betont, obwohl der artikel vor abhängigem gen. sonst unbetont
ist (vgl. Fleischer).
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ter dîezendo uuint; 87, 5. 78, 1. 235, 31. 223, 24. 252, 27 (tér
in fogles uuîs flîgendo mercurius; dies ist allerdings ebenso
wenig eine einschränkung wie der folgende relativsatz, doch
scheint bei partizipien, namentlich mit adverbialen bestimmungen, der artikel gewissermafsen den ganzen ausdruck
zu einer einheit zusammenzufassen und deshalb stärkeren
ton zu haben); ebenso in 297, 27; oft finden sich hier unregelmäfsigkeiten, z. b. 358, 28 tiu irrinnenta súnna únde der
gánto man; 313, 26 (ter sûozo chôsonto horneras, beschreibung, nicht einschränkung); 310,4. 13. 7. 309,251 (die féhteilten ... : dîe sih jágonteri).1) — Akzent ferner in 21,18.
30, 14. 37, 25. 50, 8. 59, 18.
b) Nomen + abhängiger genitiv (vgl. Fleischer).
c) Nomen + sonstige attributive bestimmungen, z. b.
I 266, 25 tîe sîechen an dien lîchamôn 'aegros corpore';
269, 10 fone dîen uuîlo uuánchigên geskihten 'a fortuitis
casibus'; 178, 17 dîa tougenûu uárt. únder déro (?) érdo;
91,5 dîen súmerlîhen geuuáhstên; 215,5. 88,15. 317, 13 u.a.
d) Nicht in bestimmte regeln zu fassen, obwohl ganz
begreiflich, ist die behandlung des artikels vor fremdwörtern
und terminis technicis; diese haben oft (namentlich bei der
ersten einführung, glaube ich beobachtet zu haben) den
ton, noch öfter sind sie tonlos. Gerade daraus läfst sich
vielleicht ahnen, welcher art die betonung, die N. andeuten
wollte, tatsächlich gewesen ist (auch in den fällen unter
a, b, c); auch heute nämlich verweilen wir oft mit leichtem
nachdruck auf dem artikel vor einem terminus technicus
od. dgl.; wir setzen diesen gewissermafsen im sprechen in
„anfülirungszeichen", lassen den hörer ein 'sogenannt' er
gänzen; heutige alemannische dialekte sollen derartige
schattierungen im artikelgewicht noch in weiterem umfange
kennen, doch habe ich darüber kein urteil. — a) Bei
fremdwörtern steht z. b. der akzent auf dem artikel in
I 68,2. 69,22. 71,5. 71,11. 91,19 (dagegen tiu in 91,11.
') Beachte dazu, dafs obd. jetzt der artikel die vor subst. zu dsynkopiert wird, aber nicht vor adj. etc.
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91, 23). 122, 7 (aber diu 122, 3). 137, 17. 144, 13. 182, 24.
188, 12. 199, 1. 206, 11. 213, 6. 217, 17. 219, 22. 225, 23.
256, 10. 293, 19. 320, 6. — ß) Bei deutschen, aber an den
betreffenden stellen als terminis gebrauchten wörtern steht
betonter artikel z. b. I 18, 29. 84, 23. 83, 23. 86, 26. 88, 24.
111,3. 153,9. 179,13. 195,27. 316,20. 352,25 u.a.
In Notkers übrigen werken ist die akzentsetzung im
verhältnis zur Consolatio recht unregelmäfsig, und ich kann
sie daher hier aufser acht lassen. Übrigens ist meines
wissens die sache textkritisch noch nicht genug ausgebeutet ;
z. b. kann es nicht zufall sein, dafs im 4. buch de interpretatione bis kар. 48 incl. (s. 536) sehr viele akzente gegen
die regel stehen, von da an aber plötzlich sehr viele gegen
die regel fehlen. — Jedenfalls ist die regelmäfsigkeit der
akzente in der Consolatio nicht etwas künstlich konstruiertes,
sondern aus der lebendigen sprache hervorgegangen.
§ 13. Beispiele für den korrelativen gebrauch des
adjektivischen 'der'.
Gotisch. J. 14, 26 sa paraIdetus, panei sandeip atta . . .
sa izwis laiseip dilata. — L. 1, 20 und pana dag, ei wairpei
pata (ags. pone, T. then). — Joh. 18, 9 pata waurd, patei
aap (ags. seo, T. 184, 5 thaz). — L. 19, 15 haihait wôpjan
du sis pans skalkans, paimei atgaf pata silubr (ags. his
= 'seine', T. 151,4 sine). — J. 14,10 (ähnlich 14,12) pô
waurda, pôei ilc rôdja izwis, af mis silbin ni rôdja.
Althochdeutsch. a) Bestimmt ('derjenige . . . welcher')
О. IV 3, 7 ther man, ther in dot uuas (Lazarus). — N. I
29,21 ze démo chéiscre, der dioteriche ... daz lánt peuálh.
— N. I 23, 21 Nesldnet tiu misseskiht . . . tiu mir analiget.
N. I 5, 11 ze doro tîlegungo . . , tîa uuir nû sehen. — N. I
331, 5 dîa nôt, dánnán siu geskéhên. — N. I 29, 18 dîe
brîeue . . . , mit tien er daz hêrôte gebóubescúldigoti. — N. I
5, 15 diu lánt, tiu dánnán unz ze túonouuo sint.
b) Allgemein ('derartig ... solch') N I 255, 26 Ter (ohne
akzent) uuîse man, der cuuigheit pechénnet, tér dhtôt teтporalia fúre nîeht. — N. I 45, 23 Nóh tér tag neuuirt nîomêr,
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tér mîh aba déro zalo genéme. — N I 17, 18 ... dén dág
máchot héiteren, dér uóre finsterer uuás. — N I 19, 32 er
chad tén éid uuésen Uureren, dén man suûore bi demo
Übenden hunde . . .
с) Andere nebensätze. О. I 23, 2 zi them ziti, thaz
hist sih iru irougti. — N. I 28,23 êr démo tágedinge, dáz
er in légeta. — N. I 224, 26 f. in dîen uuórten únde mit
téro gedingûn, wtde mit téro scáffunge, taz er . . . — N. I
21, 20 únde mit téro fésti beuuárote, tara nehéin uuég zûo
nesî. — N. I 72, 27 ... sint tîa uuíla lústsám, únz man siu
gehöret. — N. 328, 9 diu questio, úbe úns únde góte sîn
sizzen gébe uuizenthéit sînes sizzennes.
Altsächsisch. a) Bestimmt. Hel. 2442 That sâd, that
Hc гu sagda. — 5664 that fêha lacan tebrast, ... that êr
managan dag an themo uuîhe innan . . . hël hangoda. —
917 The heliâos frugnun, thea thar an them ârundie erlos
uuârun — 3429 them mannon ... them thar quâmun at
êrist tuo. — 3498 thea dâdi, thea he sô derbea gefrumide.
b) Allgemein. Kein beispiel.
c) Andere nebensätze. 310 ni uuas gio thiu fêmea sô
gôd, that siu mid them liudiun leng libbien môsti ... — 3243
Что oft seal ic them mannun, the uuiâ mi habbiaâ lêâuuerk
giâuan ... iro sundea alâtenV — 94 ТЫ uuarâ thiu tîd
cuman . . . that scolda thana uuîh godes Zacharias bisehan.
Ähnlich 3981. 4280. 5523. — 3314 an themu mârean dage,
thar ik . . . seal . . . domos ardélien. — 314 Bigan . . . Jo
seph . . . thenkean thero thingo, huô he thea thiornun thô
listiun forlêti.
Angelsächsisch. a) Bestimmt. Le. 106, einl. Pis is jbœt
JElfrcd cyning and Gyârum cyning . . . geeweden habbaâ.
— So. 166,9 pu pe œrt fœder pœs suna, pe uns awehte. —
So. 163,2 to œlcum para tola, pe ic mic wircan cuâe. —
Cuthb. 62,29 ... wolde on pam lande his lif geendian, pœr
pœr hé ér lange lybbende drohtnode,
b) Allgemein. С. P. 4,3 pone wisdom pe âe God sealde.
— С. P. 60, 2 se lœce biâ mieles to bald & to scomleas, pe
gœâ œfter oâerra monna husum laeniende.
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с) Andere nebensätze. С. P. 40, 18 fifte is pœt hie habbaâ pa ('solche') arudnesse & pa bœldo, pœt hie magon
anwald habban. — C P. 6, 8 pœt we pa on pœt geâeode
wenden, pe we calle gecnawan mœgen. — Ml. I 86, 10 to
pan swiâe, pœt ... — M1. II 436, 2. 576, 21.
Altisländisch.1) In den anderen germ. sprachen hat das
adjektivische korrelative 'der' einen grofsen teil seines gebietes dadurch eingebüfst, dafs derselbe stamm als artikel
zur hinweisung auf bekanntes verwandt wurde und so nicht
mehr in vollem mafse tauglich war, als korrelativum in
solchen fällen zu dienen, wo die betreffende person oder
der betreffende gegenstand durch den relativsatz erst ihrer
individualität nach bekannt gemacht wird. Das nordische
gebraucht auch in solchen fällen sá, pa-, denn hier bezeichnet
dieses pronomen eben an sich in der regel nicht bekanntes,
sondern dient im wesentlichen zur korrelation, während der
artikel einem anderen pronominalstamme (vgl. § 49) ent
lehnt ist. Wo z. b. das nhd. verlangt 'ein mann, der Hçrôr
hiefs', steht im altisl. lsá maâr, er H. hét.'1) — Wo es
sich um bestimmung der art, nicht der individualität han
delt, kennen zwar auch die anderen germanischen sprachen
den gebrauch von pa- (vgl. obige beispiele), und auch dem
nhd. ist er nicht ganz fremd, doch werden schon in der
ältesten zeit, mehr noch heute, wendungen wie 'solch, der
artig' bevorzugt, während das altisl. das pa- auch hier in
fällen gebraucht, wo es in den anderen germanischen sprachen
unmöglich wäre. — Auf diese eigentümlichkeit des nordischen
muís bei der einteilung rücksicht genommen werden, da
gegen ist die abtrennung der nicht-relativischen nebensätze
hier weder nötig, noch konsequent durchführbar, da er (wie
idg. *iod, got. ei) allgemeine nebensatzkonjunktion ist. —
Während hiervon die bisherige kategorie der 'bestimmten'
anwendung von pa- nicht berührt wird, erfährt die der
') Einen ausführlicheren artikel über an. sä und hinn (bes. als
artikel) werde ich demnächst veröffentlichen.
2) Vgl. got. Mc. 15,7 sa haitana Barrabas 'einer der B. hiess'.
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'allgemeinen', d.h. durch den relativsatz erst der art nach
zu bestimmenden pa- eine bedeutende vermehrung, und eine
neue art (vielmehr unterart) tritt hinzu, das durch einen
relativsatz individuell zu bestimmende pa-; ich bezeichne
diese als 'individuell-korrelativ', jene als 'generell-korrelativ'.
a) Bestimmt. G. 2, 18 sá от, er fyrir var . . . er hinn
kот (im gegensatz zu hinn). — G. 19 fótr ... sá er hann
stop á. — V. 59,27 einn er sá hlutr er ek beiäumst. —
V. 38,24 hvar er sveinn sá er honum fylgâi? — K. 158,22
till haugs pess, er henne var búenn. — V. 52, 17 at honda
pess, er bjó viâ ána. — V. 10, 12 hann gaf peim manni
lif, er pat gerâi. — V. 10,23 peim manni, er drepit hefir
son minn. — Volund. 15 gollhring pann, er hann tók af
bastino. — V. 33, 11 hann hafâi ok kyrtil pann, er moâir
hans hafâi gert коnuт. — V. 58, 26 kоna sú, er fylgt hafâi
peim frœndum. — N. 51,24 hvar er mannfyla sú, er petta
heßr logit? — V. 9, 34 meâ peirri umleitan, at ek féngi
dóttur ykkra mér til kоnu. — N. 99, 58 halda munu peir
pá sœtt, er ek geri. — V. 19,31 i holt pat, er pú munt
byggja. — N. 84, 13 á pvi skipi, er fyrst fór. — V. 59, 1
peir menn aârir, er fara skyldu. — N. 7, 73 peir menn
. . . , sem fçrunautar pinir eru. — N. 28, 19 til landa peirra
állra, er ь'фru meâal norvegs ok garáarikis. — N. 33, 25 Gunnarr var г tignarklœâum peim, er haraldr konungr Gormsson
gaf hánum. — V. 75,23 sakir pœr, er JSallfreâr hafâi gert
viâ pá. — G. 20, 9 klœpi pau, er Sigtryggr konungr gaf
копuт.
b) Individuell - korrelativ. Hierher gehören, wie oben
bemerkt, vor allem die fälle der namennennung einer neueingeführten person (oder eines ortes), z. b. G. 14, 8 jarl sá
er Sigurpr hét. — N. 154, 4 Konungr sá er Sigtryggr hét.
— N. 100, 22 s á maâr islcnzkr, er Guâleifr hét. — N. 46, 8
s á maâr er nemndr til sçgunnar, er Geirr hét. — G. 29
peim manni, er Porkell hét. — V. 63,20 sá maâr byr par,
er Ingölfr heitir. — N. 124, 117 kerling var sú at Bergpórshváli, er Sœunn hét. — V. 3, 2 hann bjó á peim bœ,
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er i Eaumsdal lieitir. — N. 88, 114 manns pess leitu vér,
er heitir Hrappr ok er Islenzkr — usw.
c) Generell -korrelativ. V. 32, 29 par er pó sá maâr,
er viâ alla vill illt eiga ('ein mann, der'). — Ähnlich V.
34, 7. N. 66, 17. N. 130, 54. — N. 147, 30 boâin maun hanum
sœttin sú er sœmiligt er. — V. 25, 8 г dal pann, er allr
var viâi vaxinn. — N. 155,92 hann hafâi herbúnaâ pann,
er eigi bitujárn (ähnlich V. 32, 9). — V. 71, 25, 72, 9 grisinn
pann er drukkit hafâi spenan nóttina áâr. — N. 35, 20
... at eiga pann mann, er vaskastr er á Islandi. — K,
157, 17 peirar einnar kono œtla ek at fá, at sú rœne pik . . .
— N. 130, 53 sagt hefir pú oss pá sçgu, er ... — K..161, 19
suerâ pat, er hiçltin vçro ór gulle. ■— N. 153,20 par váru
peir menn tveir, er farit hçfâu áâr ... — N. 128,29 peir
hefdingjar, er svá vçro vel at sér, at . . . — V. 22, 21 Шunu
vér meâ peim jarteignum fara, at pú munt kenna land. —
G. 5,24 peim stundum, sem hann vildi 'so lange er wollte'.
— V. 70,23 med farmi peim sem hann kjori. — У. 44, 11
átti hann pá hluti, er hann vœnti trausts at. — N. 63, 80
hçfâu peir Gunnarr marga pá sœrâa, er undan héldu. —
К. 154, 17 marga pá menn, er mikils vç'ro verâer. — V. 61, 32
klœâi çll pau, er mest skyldi vanta. — N. 5, 58 tvau skip
pau, er bezt vç'ro. — Sowohl unter b) als unter c) lassen
sich, je nach der auffassung, einreihen fälle wie die sehr
häufige wendung sá atburâr varâ, at ... 'es ging so aus,
dafs . . . ' (z. b. N. 44, 16. 36, 90. 59, 36. 72, 1. 78, 17. 106, 1.
144, 9 usw.), ferner (V. 55, 2) eigi skal s á munr hreysti okkarrar, at ek sitja eptir . . . usw.
B. 'Der' als anknüpfendes pronomen.
§ 14. In § 4 wurde erwähnt, dafs der stamm *to- ein
logisches übergewicht des durch ihn angeknüpften satzes
über den vorhergehenden, bzw. nachfolgenden, bezeichnet.
Während §§ 5— 13 solche fälle besprachen, in denen diese
logische überordnung zugleich eine syntaktische ist, werden
§§ 14—18 sich mit der verwendung des germanischen pazur verknüpfung syntaktisch beigeordneter sätze beschäftigen.
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Diese gebrauchsweise ist von Wunderlich, Deutscher satzbau
II 250 ff., namentlich mit berücksichtigung der neueren ver
hältnisse eingehend besprochen. Ich habe aus diesen unter
suchungen manche anregung geschöpft, kann jedoch die unter
schiede, die W. (namentlich s. 252 und 254) geltend macht,
nicht als wesentliche, irgendwie im bedeutungsinhalte des
pa- begründete betrachten und sehe daher von einer solchen
untereinteilung ab. Das wirklich wesentliche ist in jedem
falle der verwendung von substantivischem1) pa- das ver
hältnis der überordnung.
Überordnung bedeutet da, wo es sich um nominalbegriffe
handelt — und, vom satzdeiktischen neutrum *pat vorläufig
abgesehen, ist ja pa- immer auf solche bezogen — , stets,
dafs von einer person oder von einem gegenstand zwei aus
sagen gemacht werden, eine wichtigere und eine minder
wichtige. Sind beide so eng verknüpft, dafs sie erst zu
sammen eine vollständige behauptung, einen fortschritt
in der erzählung usw. bilden, so wird dieses verhältnis
durch *pa- ausgedrückt. Bei syntaktischer beiordnung ist
dabei der gewöhnlichste, wenn nicht der einzige fall der,
dafs ein bisher nicht genanntes wesen mit einer einleitenden,
aber den gang der rede nicht fördernden bemerkung, z. b.
einer namensnennung, eingeführt wird, während pa- eine
wichtige handlung oder eine wichtige .charakterisierung des
wesens anfügt. Schücking, Die grundzüge der satzverknüpfung im Beowulf, Halle 1904, s. 130, äufsert sich dar
über folgendermafsen: lse dient dazu, von einer eben ein
geführten persönlichkeit (oder gegenstand) fortzusprechen.
Vielfach wird in dem se-satze zur erklärung ihres wesens
fortgeschritten (oft dann mit he fortgefahren). Auch dient
es zur einführung eines neuen momentes, so wenn von
einem fürsten auf einen anderen übergegangen wird, wie
12a. 59a. Niemals ist dagegen der mit dem demonstrativum bezeichnete der held im flusse der erzählung, sobald
er eine bekannte person geworden ist. Wohl aber v. 196.
>) Über das adjektivische pa- vgl. § 29.
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370 und auch 2392, als in der skizzierung der Gautenkämpfe
die rede auf ihn kommt.' — Illustriert durch die in § 16
angeführten beispiele, steht diese bemerkung in vollem einklang mit dem oben gesagten.
§ 15. Die übereinstimmung zwischen den germanischen
sprachen ist hier keine vollständige. Dem got. sa, panämlich ist infolge seiner häufigen stark -demonstrativen
verwendung die kopulativ-überordnende kraft zum teil ver
loren gegangen. Steht ihm nun ein nebensatz gegenüber,
so wird diese funktion durch die allgemeine form des satz
gefüges ersetzt. In der syntaktischen beiordnung aber tritt
an stelle des einfachen sa in der regel eine zusammensetzung
dieses pronomens mit der kopulativpartikel -h, -u + h; die
irrige, durch nichts zu begründende anschauung, dafs dieses
sah ein stark-deiktisches pronomen sei, ist durch Brugmann,
Dem., s. 62 ff. , so vollständig widerlegt , dafs ich mir eine
erörterung dieser frage wenigstens von der theoretischen
seite hier ersparen kann. Auch betreffs der etymologie des
-h, -uh vgl. Brugmann l. c.
Die gelegentliche verwendung des sah beim relativsatz,
die anscheinend keine bedeutungsverschiebung, es sei denn
eine leichte betonung der identität, dem einfachen sa
gegenüber bedeutet, wurde schon in § 7 (s. 11) besprochen.
Im koordinierenden gebrauch hat sah nie eine andere, als
die eben erläuterte bedeutung der anknüpfenden über
ordnung.
Beispiele für den substantivischen gebrauch des syn
taktisch beiordnenden sah:
M. 3, 11 sa afar mis gagganda swinpoza mis ist . . .
sah pan izwis daupeip in ahmin weihamma. — M. 27, 58
. . . qam manna gabigs afArimapaias, pizuh namo Joseph . . .
Sah atgaggands du Peilatau bap pis leikis Jesuis. — Mc.
6, 16 ... pammei ik haubip afmaimait Johanne, sa ist: sah
urrais us daupaim. — J. 18, 40 ... ne pana, ak Barraban.
Sah pan was sa Barrabba waidêdja. — L. 2, 36. 37. 38 Jah
was Anna praufeteis, dauhtar Fannelis, us kunja Aseris;
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sôh . . . libandei . . . (sôh pan widuwa) . . . sôh ni afiddja
fairra alh. — Ferner: L. 1,32. 3,16 (= M. 3, 11). 19,2
(vgl. § 5, s. 9' und § 17, s. 33); J. 18,26; Sk. 3d (= M.
3,11); J.10,3; Sk.5d; Mc. 16, 10; Sk.8b; Sk. 1, с (Janzuh).
— Das neutrum ist hier nicht berücksichtigt; ein patuh,
das sich auf einen nominalbegriff bezieht, ist bei Ulfilas
zufällig nicht vorhanden; das satzdeiktische patuh aber
nimmt eine andere stellung ein und wird in § 26 behandelt.
§ 16. Die übrigen germanischen sprachen, die ein
eigenes verstärktes demonstrativum ausgebildet haben, ge
brauchen in der anknüpfenden funktion ebenso das einfache
der, wie in den korrelativen; eine kleine abweichung zeigt
das nordische.
Althochdeutsch. 1) Bemerkenswert ist hier, dafs die
übersetzer -litteratur den lat. 'relativen anschlufs' in den
allermeisten fällen durch 'der' wiedergibt, was dem gedanken der verknüpfung vollkommen entspricht. Besonders
weit geht darin der übersetzer des Isidor,2) ohne jedoch
irgendwo gegen die regel der nahen verknüpfung und der
logischen überordnung zu verstofsen. - - Beispiele : Is. 35, 1
. . . Herodcs . . . Dher in ghirin dhes riihhes dhurasnuoh
dhes chiuualdi. — Is. 38, 16 . . . Salomo . . . Dher chiuuisso
(Nam hic) bi sinemu fatere lebendemu bigunsta riihhison. —
О. IV 22, 1 3 ... Barrabas . . . thanne uuas imo auur th er
skahari hebiger. — N. I 224, 1 Ixion uuás rex lapitharam.
Dér éidota ze hello, dáz er mit iunone slâfen uuolta. —
Is. 39, 9 ... ir chuninc seal . . riihhison . . . In dhes dagum
seal iuda uuerdhan chihaldan. — O. ad Lud. 5 (Ludouuig
íher snello . . .) Thémo si iamer heili ich salida gimeini. —
Is. 34, 5 Endi umbi dhen samin . . . Umbi dhen auh in
andrem stedi dher selbo forasago quhad ... — Is. 2, 15. 18
Spahida dhes . . fater ... — dhiu chiholan ist fona manno
') Weitere beispiele aus Otfrid s. Erdmann, O.'s syntax s. 125; alle
dort unter Hher einfach anaphorisch im selbständigen satze' angeführten
stellen gehören in diese kategorie.
2) Vgl. Rannow, Der satzbau des ahd. Isidor, Berlin 1888, s. 37 ff.
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augom, ioh fona . . . ist siu chiborgan. — N. I 125, 10 Suslidia ordinem dero dingo . . . Uuéliu ist Нu? Táz ist selber
gót. — N. 184, 27 ... táz ist propositio. Tîa nimet hálba
assumptio. — О. I 1, 19 f. ist iz prosun slihti, thaz drenkit
thih in rihti; odo metres kleini, theist góuma filu reini. —
N. I 21, 6 . . (exercitus) . . . Übe oúh táz sîna skára rifltet
uuider úns. — O. III 20, 24 Vuoraht er tho ein horo . . . thaz
bleibt er imo ... ■— О. IV 36, 11 ... thes grabes . . . thaz sie
thaz nintIiéken. — О. IV 14, 15 . . . zuei sucrt ... — 'Ginuag
ist thar', quad■ er zin, 'thiu mugun i'irhindon sin. — N. I
20, 28 uuir uuéllên dien úbelen misselichcn . . . Tére here
nîo sô тichel neist. — N. I 44, 8 . . . tér gánge . . . ze hólz
éichelôn únde déro nére sih. — N. I 250, 8 dáz sint zuéi
sumpta, dîen folget diu conclusio. ■— O. III 14, 64 (nach einer
aufzählung von kranken) . . . thie heilt er sario alle. —
Ferner: Is. 39,13; N. I 224, 6. 7. 14; Is. 37,2; Is. 30,10.
40, 20. 41, 4; О. I 14, 4 ; О. II 2, 5. IV 17, 32. IV 32, 8 ; Is. 4,
63. 39,3; N. I27, 16; О.III18,43; N. I35, 1; О.II9,61;
Is. 7, 20; N. I 219,26. 188, 16 ; MWFr. Matth. 23, 24; N. I 14,
16. 51,12; О. I3,9; О. III20,79.
Altsächsisch. Hel. 266 (thu) scalt thana magu fôdean,
thes hôhon hebancuninges suno. The seal Hëliand te namon
êgan. — 764, 766 (thó scolda thero marca giuuald) êgan is
erbiuuard: the uuas Archeláus hitan heritogo helmberandero :
the scolda . . . Uuerodes giuualdan (das erste the ergänzt
zwar bereits, vervollständigt aber den begriff noch nicht
zur genüge). — 4144 ff. Thô sprak thar en gihêrôd man . . .
the uuas . . . biscop thero liudio — Kaiphas uuas he hêten;
habdun ina gicorana te thiu . . . Iudeo liuidi (jhe' und
'ina' sind träger einer untergeordneten einschaltung) ; ähn
lich 5398 ff. — 3149 (. . . that that is sunu uuari . . .) 'an
themu mi lîcod uuel . . . Themu gi Mrien sculun, fulgangad imo geто (das nachdruckslose imo in der wieder
holung). — 5647 (stuod en mann garo . . .) thena habdun
sia giscerid te thiu ... — 10 Than uuârun thoh sia fiori
te thiu under thera menigi, thia habdon mäht godes. —
3968 . . . Maria endi Martha . . . thia uuissa Me bêâia. —
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Ferner 3328. 5376. 3503. 5647. 4122. 2092. 3300. 1304. 1320.
— Vgl. dagegen z. b. 936 Ni bium ic mid uuihti gilîh
drohtine тгпuтu: he is mid is dâdiun sô sträng
—
3549 (Thar sâtun tuêne man bi uuege), blinde uuârun sie
bêdie. An beiden stellen handelt es sich zwar auch um
eine neueinführung , aber die beiden satzgedanken stehen
auf gleicher stufe.
Angelsächsisch. [Alle bei Wülfing § 254 angeführten
stellen gehören in diese kategorie, mit ausnahme von Le.
66, 7 und Le. 86, 27, wo se (bezw. pam, pa) sich auf nebensätze beziehen.] 1) — De F. C. 71, 9 Arrius hatte an gedwolman, se flát wiô œnne bisceop, pe wœs genemned
Alexander. —■ De F. C. 71, 32 Oper gcdwolman wœs, se
hatte Sabellius. — Ml. I 328, 14 Pa lœg sum wœdla œt his
geate, ond his naтa wœs Lazarus, se wœs lic-ârowere. —
Ml. I 448, 25 . . . Basilius, se leornode on anre scole ... —
Ml. II 24, 17 . . . Eucharius ... se wœs âearle geswenct mid
langsumuт broce. — .¿El. II 162, 17 ... his naтa wœs
Florentinus, se wolde habban. — Cuthb. 59, 10 Pa com him
to sum abbudysse, seo wœs jElflœd geháten. — Ml. I 24, 22 f.
. . . to anum mœdene of pam cynne, seo wœs Maria gehaten.
— Ml. 418, 19 He com to sumere wudewan, hire naтa icœs
Quiriaca, seo hafde. — Ml. 368, 18 ... his naтa wœs
Ananias, to pam sprœc Drihten dysum wordum: ... —
Ml. II 164, 15 (eine heidnische gottheit) pœt wœs geháten
Apollo. — Cuthb. ferde pa to Farne . . . pœt igland is eal
beworpan ... — Dagegen z. b. : Ml. I 352, 1 f. Sum eawfast
Godes âegen wœs geháten Zacharias, his gcbedda wœs geciged
Elisabeth. Hi butu ...Ml. II 24, 25 usw.
Altisländisch. Die saga-literatur zeigt hier die abweichung, dafs nach nennung des namens einer neu ein
geführten person nicht mit sá, sondern mit hann fortge
fahren wird. Der grund dafür wird sich kaum genau
feststellen lassen. Es mag zusammenhängen damit, dafs
') Vgl. auch Bock, Syntax der pronomina und numeralia in könig
Alfreds Orosius, Göttingen 1890, s. 8 f.
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peir auch der plural des anaphorischen pronomens geworden
war und der zahlbegriff hann : peir vielleicht unter um
ständen überwog gegen den syntaktischen unterschied hann :
sá; auch damit, dafs gerade in den sagas, deren stil ja für
das altisländische überhaupt mafsgebend ist, der name (da
sie familienchroniken sind), als wesentlicher empfunden
wurde als sonst, daher gegenüber der charakterisierung
oder der fortsetzung der erzählung nicht zurücktrat. Z. b.
V. 3, 1 Maâr er nefndr Ketill ok var kallaâr raumr, hann
var rikr maâr; hann bió ... — V. 3,9 Ketill átti son meâ
henni. hann er Porsteinn nefndr, hann var vœnn maâr. —■
V. 24, 1 Pórir hét hinn priâi son Ingimundar, hann var
vœnn maâr . . . Fjerâi hét Hçgni, fimti Smiâr, hann var
frilluson (hann steht also bei namennennung selbst da, wo
es sich um mehrere handelt). — V. 26, 3 Pá faddi Vigdis
meybarn; hón var Pórdis kolluâ. — V. 31, 23 dóttir hans
hét Hródny, hón var friâ kоna. — V. 71, 3 Gléâri hét
bróáurson Porgils, en hann var systurson Guâmundar, usw.,
an sehr zahlreichen stellen. — Dagegen steht sá in der
regel da, wo keine namennennung erfolgt oder diese we
nigstens nicht in der in den sagas üblichen formellen weise
geschieht; ganz besonders dann wird sá gebraucht, wenn
es sich um mehrere personen handelt; N. 19, 31 hana átti
Hróarr Fungugoâi, sonr Una hins úborna, Garâarssonar.
Sá fann Island. — N. 37,63 Skarphjeâinn mœlti viâ mann
... sa segir Gunnari. — N. 84, 21 annarr er fallinn hér
fyri vikingum, ok hét sá Oláfr. — N. 119, 63 pá var einn
maâr, úti fyri bûâinni ... sá sagâi at hann var par. —
N. 19, 5 faâir Gunnars hét Hámundr ok var son Gunnars
Baugsonar. Viâ pann er kennt Gunnarsholt ('nach dem
letzteren'). — N. 63, 9 annarri çr skaut G. at Ulfhjeâni . . .
ok kот sú á hann miôjan. — N. 84, 14 . . . stóâ maâr viâ
siglu. Sá var i silkitreyju nk hafâi gylldan hjalm. —
N. 131, 19 sçgâu peir, at maâr yrâi fyrir ok vœri sá pegar
dauâr. — N. 130, 29 . . . kот par maâr einn . . . Flosi
spurâi pann at namni. — N. 77, 32 çr liggr par úti á
pekkjunni, ok er sú af peira çrum. — Ebenso V. 36, 4. 66, 26;

—

33

—

N. 23, 20. 81, 6. 72, 37. 142, 190. — Bei dem auf ein neu
trales nomen bezogenen pat (z. b. V. 3, 2. 23,19. 42,25.
59,28. 64,15; N. 1, 29. 149,13 usw.) läfst sich kein schlufs
ziehen, da dieses sowohl neutrum des anknüpfenden, wie
des persönlichen pronomens ist.
§ 17. Eine unterart des anknüpfenden gebrauches von
]>a- bilden wendungen wie etwa 'der könig, der war tot'.
Hier bildet gleichfalls der erste teil ('der könig') die einleitung — wenn man will, mittelst eines elliptischen
satzes (?) —, der durch 'der' eingeleitete teil den kern der
aussage. Solche wendungen haben eine hervorhebung des
nominalbegriffes zur folge, die sehr oft zur vermeidung einer
verwechslung verwendet wird.1)
Gotisch. Ein vollständig genügendes beispiel kenne
ich nicht. Man könnte höchstens hieher rechnen L. 19, 2
Jah sai guma namin haitans Zakkaius, sah was fauramapleis motarje jah was gabigs.
Althochdeutsch. Sehr zahlreich sind die beispiele bei
Otfrid und Notker, doch ist namentlich bei ersterem er
statt der nicht selten. О. ad Mon. 62 er eino (Noe), ther
intfloh thaz. — I27,28 Ther gomo, then ir zaltut ...ni
bin ih thér. — IV 28, 12 ther loz, ther rihtit unsih al. —
N. I28, 10 Tér scaz ten ioman ándermo gelten scólta, tér
hîez ze romo es alienum. — N. I 39, 20 dér scado, dér dien
sculdigên scólta, dér liget ana dien únsculdigên. — N. I 47,6
JJnde chád ih sâr, gót tén uuésen 'Deumque esse respondi'.
— O. III 14, 117 Nid filu hebigan, then firdruag er allan.
— N. I 241, 13 Natura diu ist causa des esse. — О. I 18, 3
thazlant, thaz heizit paradis. — II2,31 thaz uuort, theist
man uuortan. ■— N. I 47, 26 rationale animal, ... dáz iiho
ih mih uuésen. — О. I 15, 43 thie ungiloubige, thie abohont
') Das subst. wird als dominierender bestandteil der vorstellung
herausgehoben und vorausgeschoben ('was den könig betrifft' —), aber
doch schon in dem durch den satzzusammenhang erforderten kasus; durch
das nachkommende ßa- wird es dann wieder von seiner isoliertheit be
freit (Brugmann).
3
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iz álle. — О. IV 32, 2 theso selbun quisti, thio ruartun iro
brusti. — О. V 14, 20 thero iungoron ménigi, (haz thero
uuarun sibini. — Weitere beispiele bei Kelle, Otfrid,
Glossar (III).
Altsächsisch. Es kommt kein beispiel vor, jedenfalls
infolge des breiten stiles des Helianddichters , der jeden
hauptbegriff ohnehin umschreibend wiederholt.
Angelsächsisch. Be. 475, 28 Marcus ...se onfeng Romwara ricc. — Be. 601, 12 âa hus . . . âa syndon nu
gehwyrfed. — Or. 26, 35 âara iglanda pe man hœt Ciclades,
para sindon preo & fiftig. — Or. 74, 22 seo ilce burg В.,
seo âe mœst wœs & œrest ealra burga, seo is nu lœst &
westast. — Or. 130, 2 Alexander, Epira cyning, pœs miclan
Alexanderes earn, se wilnade ... — Or. 142,28 Laumenda
his oper pegn, se befeng ealle Asirie. — Or. 172, 6 & oper
consul — wœs haten Cornelius Asina — se gefor on Liparis
pœt iglond. — Bo. 262,27 & pœt unstille hwcol, âe Ixion
wœs to gebunden ... pœt ofstod for his hearpunga. —
Weitere beispiele hiefür bei Wülfing, § 257.
Altisländisch.

Kein beispiel bemerkt.

§ 18. Adjektivischer gebrauch des anknüpfenden pascheint nicht vorzukommen. Er ist schon theoretisch nicht
wahrscheinlich, aber immerhin möglich — dann nämlich,
wenn aus irgend einem gründe, etwa der verdeutlichung
wegen, der im untersatze angeführte nominalbegriff entweder
selbst wiederholt oder durch eine umschreibung ersetzt wird
(etwa 'mann' für den namen eines mannes). Die vorkom
menden beispiele, in denen bei solchen wendungen eine nahe
verbindung vorhanden ist, gehören aber deswegen nicht
hierher, sondern unter § 29 , weil — vielleicht zufällig —
das durch pa- (got. sah) angeknüpfte glied überall nebenoder untergeordnet, nirgends (soweit meine lekture reicht)
übergeordnet ist. Lediglich um dies zu illustrieren, führe
ich einige derartige fälle an:
Gotisch. L. 2, 2 (urrann gagrêfts fram kaisara Agustau,
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gamêljan allana midjungard). Sôh1) pan gilstramêleins
frumista varp ... — J. 18, 15 Paruh laistida Jesu Seimon
Peitrus jah anpar siponeis. Sah pan siponeis was kunps
pamma gudjin. — Ph. 1, 23; 2. Thess. 3, 12.
Althochdeutsch. N. I 180, 12 Also die alten Uutc dâhten
an die manes . . . únde sie dér gedáng tróug. — N. I 311, 15
An dien zuèin ist er úmbeduúngen. Diu úmbeduúngeni
heizet libertas. — N. I 24, 23. — 65, 5.
Altsächsisch. 2333 (. . . hêt ina an is ahslun niman . ..):
he that gibod leste. —
Angelsächsisch. Ml. 14, 32 gehalgode pone seofoâan
dœg, forâan âe he on âám dœge his weorc geendode. Ml.
24,6; 214,16.
Altisländisch. N. 86, 27 2) Jarl gerâi pá veizlu miIda.
Ok at peiri veizlu gaf jarl Kara sverâ. — N. 47, 2 Otkell
hét maâr. Hann var Skarfsson, Ilallkels-sonar. Sa Hall
kell barâiz ... — V. 16, 14 ek telja Harald konung mest
verâan, ok sá maâr er mér vel at skapi.
Wie man sieht, nähern sich die altisländischen beispiele weitaus am meisten dem typus der verknüpfung, wie
wir sie beim substantivischen pa- kennen gelernt haben.
Da gerade das nordische seinen artikel einem anderen
pronominalstamm entnommen hat, liegt die vermutung nahe,
dafs im westgermanischen die konkurrenz mit dem artikel
ein hauptgrund zur aufgabe des adjektivisch-verknüpfenden
pa- (bezw. verdrängung desselben durch 'dieser') gewesen
sein mag. Zu sicheren schlüssen berechtigt mich hier mein
material nicht.
C. Einige berührungen von *pa- mit dem
anaphorischen pronomen.
§ 19. Der bereits seit uridg. zeit bestehende bedeutungszusammenhang der stämme *e-, *o-, *i- einerseits und
') Hier ist der nominalbegriff im ersten satze durch das verbum
gamêljan ausgedrückt.
!) Ähnlich v. 23, 9.
3*
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(*so-) *to- andrerseits1) ist im germanischen ein noch
engerer geworden ; vielleicht war schon urgerm. im wesent
lichen nur das syntaktische element der sicher einmal vor
handenen bedeutungsverschiedenheit lebendig. Hier und da
verwischte sich aber auch das, sodafs zahlreiche übergänge
von einem gebiet in das andere stattgefunden haben. Nach
bestimmten prinzipien lassen sich diese nur zum teil ordnen.
Auf dem pa- mag zwar im allgemeinen ein gröfserer nachdruck (infolge seiner gewöhnlichen syntaktischen stellung
und seiner volleren form) liegen, als auf *i- (got. is, ahd. er)
und dessen vertretern im as., ags. und nordgermanischen
(he, hann), doch ist dies keineswegs konsequent durchgeführt,
vielmehr steht gerade dann, wenn die aufmerksamkeit auf
eine bestimmte individualität im gegensatz zu anderen
gelenkt wird, sehr oft das anaphorische pronomen (vgl. z. b.
О. III 16, 58 uuir uuizun . . . sina slahta . . . scolt er sin
lcrist guater. — О.III20,93 Fraget in an es (unseren sohn,
nicht uns). — О.II2,11 ni uuas er thaz Höht, ih sagen
thir ein, thaz thar then Uuten irskein. — usw.
Es würde zu weit führen, hier jene fälle der ver
mengung von *pa- und
die sich nicht nach allgemeinen
gesichtspunkten beurteilen lassen, einzeln zu erwähnen.
Z. b. in den sonst sprachlich recht verläfslichen MonseeWiener Fragmenten zeigt sich in diesem punkte beim ersten
blick grofse regellosigkeit (im allgemeinen bevorzugung des
'der' dem 'er' gegenüber), während die parallelstellen des
Tatian den bisher aufgestellten regeln eher entsprechen:
nur an einer stelle (M. 22, 7) steht iz für ein thaz des
Tatian, dagegen finden sich an acht stellen (M. 12, 41. 42.
13,42. 50. 51. 22,5. 23,31. 24,31) formen von *pa- in MWFr.
statt formen von *i- im T. — Ohne näher auf diese sache,
die für die beurteilung der allgemeinen grundsätze nicht
von wert ist, einzugehen, kann ich behaupten, dafs trotz
der scheinbaren regellossigkeit der verfasser der MW. auch
hier das feinere sprachgefühl zeigt; namentlich ist das
') Vgl. Brugmann, Dem. s. 37 f.

—

37

—

prinzip der nahen zusammengehörigkeit (wenn auch nicht
der über- und unterordnung) der durch 'der' verbundenen
sätze oder satzteile wohl gewahrt. Das gleiche prinzip ist
wohl auch an folgenden stellen (u. a.) als grund der wahl
von 'der' statt des sonst zu erwartenden 'er' anzunehmen:
Is. 15, 16 ir sendit siin uuort endi chiuueihhit dhea. —
Is. 20, 5 Ih chisah druhtin . . . endi seraphin . . . stuondun
dhemu oba. — Is. 38, 13 . . . fona dhinem sunim, endi ih
chistiftu dhemu siin riihhi. — О.III24,48 Si zi fuaze
kriste fial . . . mit zaharin si thie bigoz, thar si . . . —
N. I 151, 5 . . . ediles, tîe dero edium hûtôn únde dîe besáhen.
— N. 177, 31 f. Tû gehéftest tia sêla zu dîen iro geminnên
liden únde zetéilest sia after dîen. — An allen diesen stellen
ist die verbindung so eng, dafs ein pronomen überhaupt
nur wegen der veränderten syntaktischen verwendung steht
(anderer kasus oder andere präposition) ; doch ist das ma
terial zu gering, als dafs sich eine regel daraus ableiten
liefse. — In den anderen germanischen sprachen habe ich
beispiele gleicher art überhaupt nicht gefunden, wenn auch
fälle von 'der' statt 'er' bei sehr naher verbindung vor
kommen (Hei. [M. — C. hat it] 2777; СР. 202, 6; СР.
198, 1 usw.). — Verschiedene fälle der verwendung von 'er'
statt eines regelrechten 'der', die sich zwar teilweise im
einzelnen, keinesfalls aber durch eine allgemeine regel er
klären lassen, wurden schon in den vorhergehenden Para
graphen erwähnt (vgl. s. 11. 12. 13).
§ 20. Im altnordischen sind für das neutrum und den
plural des anaphorischen pronomens die entsprechenden
formen von pa- eingetreten. Über den weg und die gründe
dieser entwicklung (die zum teil auch ins englische [m. е.]
übergegriffen hat; vgl. P. G.2 I 1066) lassen sich nur ver
mutungen aufstellen.
Dagegen können wir im Gotischen die anfänge einer
entwicklung, die wahrscheinlich auch zu einer vermengung
der paradigmen von *i- und *pa- geführt hätte, genau nach
weisen. Man hat längst bemerkt, dafs Ulfilas gelegentlich
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*/>a-formen statt der zu erwartenden *¿-formen verwendet:
bei Gabelentz-Loebe, s. 189 f. , werden diese fälle mit stili
stischen gründen zu erklären versucht: bei mehrmaligem
gebrauch des anaphorischen pronomens pflege zuerst is, das
wegen seiner substantivischen natur das substantivum
natürlicher vertrete, dann sa zu stehen; am ende eines
satzes werde sa vorgezogen, damit derselbe einen voller
tönenden schlufs bekomme. (!) Beides stimmt in manchen
fällen; so steht M. 5, 29. 30 . . . ita . . . pô. — M. 5, 31. 32
. . . izaг . . . pô. — Mc. 8, 35 ebenso. — L. 10, 21 . . . pô
. . . po. Aber so viele andere stellen widersprechen diesen
regeln, dafs sie auch abgesehen von ihrer inneren unwahrscheinlichkeit aufzugeben sind, z. b. J. 8, 55 ina viermal in
einem satz ; J. 15, 2 ita zweimal, und zwar am ende des
satzes ; Mc. 10, 16 . . . im . . . pô . . . im; J. 12, 25 . . . izai
. . . izai ; Mc. 14, 10 . . . ina im . . . (doppelsetzung in un
mittelbarer aufeinanderfolge) ; Mc. 1, 30 ija am ende des
satzes; Mc. 4,16 ita am ende des satzes usw.
Folgendes sind die tatsachen:
a) die fälle, an denen anaphorischer gebrauch einer pafonn unumstöfslich sicher steht, betreffen nur pô (32 mal
akk. sg. fem., einmal nom., 16 mal akk. neutr.) und pôs (akk.
pl. fem.); pô 49 mal 1): Mc. 5, 30. 32. 7, *24. *26. 9, 22. 10, 39;
Mc. 1, 31. 31. 5, 12. 23. 6, 17. 8, 35. 9, 43. 10, 14. 16. 12, 21.
22.23. 14,5.6. 15,29; L. 2,6. 4,38. 8,52. 10,21. 17,31.33.
18, 5. 16. 19, 41. 20, 31. 33; J. 5, *36. 10, 3. 17. 18. 18. 18. 18.
27.28.29; E.10,5. 7,11; l.K.2,15. 4,4; E. 5, 25. 26; Sk.6a.
— pôs viermal: Mc. 15, 24; L. 4, 41 ; J. 14, 21 ; 1.K 3, 19. —
Der klarheit halber will ich einige dieser stellen wörtlich
citieren : M. 5, 30 Jah jabai paihswó peina handus marzjai
puk, afmait pô jah wairp afpus (M. 5,29 hat ita, auf augô
bezogen). — Mc. 1,31 Jah duatgaggands urraisida pô (die
') An den mit * bezeichneten stellen hat das ags., an der mit t
bezeichneten Tatian formen mit pa-, an allen übrigen «tellen, soweit
sie vorkommen, das anaphorische pron. (ein paarmal, bei kasusgleichheit,
weglassung desselben).

—

39

—

schwiegermutter Simons) undgreipands handu izôs, jah
aflaïlôt pô sô brinnô suns jah andbahtida im. — L. 2, 6
Varp pan, mippanei pô (Josef und Maria) wêsun jainar,
usfullnôdêdun dagôs du bairan izai. — J. 5, 86 Pô auk
waurstwa pôei atgaf mis atta, ci ik tauja pô, pô waurstwa
. . . . — Eine anzahl von fällen, in denen andere formen
von pa- anaphorisch gebraucht sind, können hier unberück
sichtigt bleiben; denn in vielen fällen kann man andere
erklärungen geben, aufserdem fallen sie wegen ihrer im
verhältnis zu der grofsen zahl der entsprechenden is -formen
sehr geringen zahl1) nicht ins gewicht, sondern sind höch
stens als ungenauigkeiten zu betrachten (wie ja auch jains
als wiedergabe von gr. èxe ïvoç M. 3, 24. 25 ; L. 5, 35 ; J. 5, 38.
6, 29. 10, 3 anaphorisch gebraucht ist).
b) Die parallelformen von is, ija und ijôs kommen nur
an folgenden stellen vor:
a) ija = avrr¡v: M. 8, 15 Jah attaitôk handau izôs, jah
aflailôt ija sô heiiô (dagegen Mc. 1, 31 in ganz ähnlicher
wendung pô). — M. 9, 18 dauhtar meina nu gaswalt; akei
gimands atlagei handu peina ana ija, jah libaip. — Mc. 1,
30 Ip swaihrô Seimonis lag in brinnôn: jah suns qêpun
imma bi ija. — Mc. 5, 33 ip sô qinô ôgandei jah reirandei,
icitandei patei waip Ы ija, gam jah draus du imma. —
L. 4, 39 Jah atstandands ufar ija gasôk pizai brinnôn, jah
aflailôt ija. — J. 11, 31 Judaieis pan pat wisandans mip
izai in garda prafstandans ija .... — J. 11, 33 Jesus,
sunsaiw gasah ija greitandein. — J. 12, 7 Qap pan Jesus:
lit ija.
ß) ija = avrá (nom. pl. n.) nur L. 2, 50. Jah ija (die
') Folgende stellen könnten in frage kommen: sa L. 3, 15; G. 2, 14;
Sk. 8d (?). — m.pis L. 19, 33. 34; Mc. 11, 3; — m.pamma J. 9, 28. 10, 20.
12, 16; L. 9, 35 (?); Mc. 12, 17. — pana Sk. 1 c. — n. pis J. 6, 60. — n.
pamma R. 13,3; acc. pata L. 4,6. 8,5. 7. 15,4. 19,23; Mc. 4,4. 7. —
m. paгт M. 27, 7; J. 17, 10. — pans L. 14, 19. — n. pizê L. 15, 4. — n.
paim 1. Kor. 3, 7. — Die meisten dieser fälle lassen sich indefs, wie ge
sagt, leicht anders erklären.
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eltern Jesu , ebenso wie 2, 6) ni frôjmn paтma waurda,
patei rôdida du im.
y) ijôs = avrâç. Mc. 16, 8 dizuh-pan-sat ijôs reirô
jah usfilmei. — J. 11, 19 . . . ei gapraf-stidêdeina ijôs Ы
pana brôpar izô.
Das sind zwölf stellen gegen 53. An den meisten der
stellen, wo pô akk. (sg. fem. oder pl. n.) ist, steht es übrigens
nachdruckslos wie eine enklitika. Das po in L. 2, 6 dem
ija in 2, 50 gegenüber ist wahrscheinlich analogie nach dem
akkusativ; ija scheint wegen eis angemessener als subjekt.
— akk. sg. fem. ija steht an vier von den citierten neun
stellen als vollere form nach einer präposition (dagegen
L. 4, 38 bi J)ô), an drei stellen enthält es einen wechsel des
objektskasus, an einer stelle ist es durch ein partizipium
näher bestimmt, und an der letzten steht es in einem
äufserst kurzen satze {let ija !). Alles gründe, die die wahl
einer als voller empfundenen form als nicht unwahrschein
lich erscheinen lassen. — Für die zwei stellen mit ijôs
kann man ähnliches nicht anführen, dennoch glaube ich,
dafs es auf der gleichen stufe stand wie ija.
c) Es scheint daher folgender schlufs gerechtfertigt:
Die zweisilbigen formen ija, ijôs des is -paradigm as waren
im gotischen durch die einsilbigen formen pô, pôs vom ¡>aparadigma im wesentlichen verdrängt, Sie wurden als voller
empfunden als diese und fanden daher nur noch dort ver
wendung, wo die enklitische form nicht am platze erschien
— z. b. nach präpositionen oder als logisches subjekt eines
Partizipiums.
§ 21. Ein scheinbares eindringen des anaphorischen
pronomens hann-peir in adjektivische verwendung als artikel
findet sich im altisländischen, indem gewissen personenbezeichnungen, die sich auf öfter genannte individúen be
ziehen, gern im plural peir, seltener im singular hann vor
gesetzt wird. Solche wendungen (z. b. peir brœâr von den
Njalssöhnen u. dgl.) ersetzen tatsächlich den artikel, indem
sie bei einer anzahl von substantiven (s. unten), sofern diese
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als bekannt gedacht werden, obligatorisch zugefügt werden.
Der isländische artikel ist nämlich ganz anderen charakters
als der sonst in den idg. sprachen gebräuchliche.1) Er dient
ursprünglich nicht wie dieser zur kennzeichnung von
etwas bekanntem, sondern (worauf schon seine ableitung
von dem abweisend -deiktischen enn hindeutet) war nur bei
substantiven gebräuchlich, die durch adjektiva näher be
stimmt waren, sodafs das enn vor dem adjektiv die ver
schiedenheit der in rede stehenden person oder sache von
allen gleichartigen andeutete. Der postpositive artikel, in
welchem diese bedeutung verblafst ist, fehlt noch in den
älteren Uedem der Edda; in den sagas scheint er (näher
untersucht habe ich die sache noch nicht1)) dem westgerma
nischen artikel gleichbedeutend zu sein; doch wurde gewifs
selbst da noch die dezernierende kraft des enn vor adjektiven
empfunden, sonst wäre dessen ersetzung2) durch hinn, das
die ablehnungsdeixis streng bewahrt hat (vgl. § 49), nicht
begreiflich.
Ein solcher artikel eignete sich nicht für personalbezeichnungen, die sich gerade so wie eigennamen auf unzwei
deutig feststehende individúen bezogen. Zur- bezeichnung
der beziehung auf diese bestimmten personen (also z. b. zur
andeutung, dafs es sich nicht um irgendwelche beliebigen
brüder handelt, sondern gerade um die brüder, von denen
in der Njála stets die rede ist, die söhne Njäls) wird nun
stets peir (bezw. bann) verwendet. Der singular ist schon
deswegen nicht oft zu erwarten, weil bezeichnungen von
einzelwesen schon an sich individualisiert sind. In den
zwei beispielen, die ich gefunden habe, hat denn hann auch
eine etwas abweichende bedeutung, etwa 'der da', mit
tadelndem beigeschmack , wie lat. iste: V. 46, 16 hann
Pórgrimr skinnhúfa 'dieser miserable Thorgrim Pelzkappe'
und V. 48, 6 eigi hœli ek bitinu hans JEttartanga, 'nicht lobe
ich den bifs dieses Ättartangi3) da'.
') Vgl. s. 24 '.
2) Dieselbe geht gerade in der zeit der Saga-abfassung vor sich.
3) Des schwertes, das, wie häufig, personifiziert ist.
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Aus fällen wie peir brœâr, peir frœnâr usw. könnte
man peir für das adjektivische, auf bekanntes hinweisende
pa- halten, 1) wenn nicht die wortstellung vieler, ohne zweifel
der ältesten typen zeigte, dafs es wirklich der plural des
anaphorischen pronomens ist, dem das nomen als apposition
beigefügt ist. Die anordnung der folgenden beispiele mag
ein bild von der möglichen entwicklung dieser wendungen
geben :
a) N. 17,6 svá kom, at peir v$ru tveir sér, Glumr ok
Pjóstólfr; ähnlich N.45,5. 89,32. 63,36. 61,1. 45,106. 109,1.
151, 61. 92, 9 usw.
b) V. 55, 32 peir Jçkull ok Faxahrandr ; ähnlich V. 56,
12. 74,33; N. 71,1. 58,6; G. 9, 23. 6,16 usw. peir Njalssynir N. 86, 38. 44. 89, 22 usw.; ähnlich V. 45, 32. 43, 6.
58, 15 usw.
c) Ellipsis eines kurz vorher genannten oder sonst leicht
zu ergänzenden namens (vgl. vit Faxahrandr 'ich und F.',
ags. wit Scyldingas); G. 10, 24 peir Qunnlaugr 'G. und seine
gefährten', G. 22, 14 pau Gunnlaugr 'Helga und G.'; ähn
lich V. 22, 12; G. 1,9; V. 58,4. 69,16; N. 30,2. 20,21 usw.
(Soweit es sich um die ellipse handelt, ist der 'elliptische
dual' hiermit vergleichbar: ai. pitáräu, mätárau, mitrau;
gr. Äiavxt, !) KâoioQE, l. Castores, Ccrerës, lit. tèvaï). 3)
d) Behandlung gewisser verwandtschaftsnamen nach
dem muster von b): peir braedr sehr oft in V. (z. b. 47,23.
59, 9. 59, 13. 16. 48, 19. 43, 14 usw.) und N. (z. b. 24, 20.
1, 39. 2, 1. 6, 53. 25, 14. 89, 85 usw.). Beachtenswert sind
u. a. N. 14, 13 (ähnlich 17,84) tçluâu peir um fjárhagi sina,
brœâr (ähnlich V. 51, 7. 55, 17. 50, 14 u. a.). — N. 13, 51
peim baâuт brœârum. — V. 55, 6 peir fóru báâir brœâr
saman. — V. 58, 23 peir systr. — peir feögar Porgils ok
Porvaldr, V. 71, 5. — N. 92, 9 peir ... maeögur Hallgerâr
l) Kann könnte dann analogische neukonstruktion sein.
») Wackernagel, K. Z. 23, 302 ff.
3) Nach Brugmanns colleg üb. gr. syntax.
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ok Pórgerâr. — V. 61,5 (V. 30,32; К. 158,21 u.a.) ]»eir
fraendr.
e) Andere personalbezeichnungen : V. 73, 18. 32 peir
Vatnsdalir. — V. 72, 4 peir ór Svinadal. — V. 35, 27 pá
Hofsmenn. — V. 69, 19 peim jarJsmçnnum. — V. 51,2 peir
illvirlrjarnir. — G. 5, 14 pau misseri. — Mit dem suffigierten
artikel К. 167, 17 peira konunganna. —
Ob der im heutigen Dänisch und Norwegisch vor adjektiven und gewissen substantiven1) gebräuchliche artikel
den hiermit etwas zu tun hat, kann ich nicht beurteilen,
halte es aber nicht für wahrscheinlich.
D. 'Der' als anaphorisch- demonstratives pronomen.
§ 22. Ist eine person oder sache zwar nicht unmittel
bar vorher genannt, bildet sie aber im allgemeinen den
gegenstand der unterredung oder erzählung, so wird zum
hinweise auf sie — wenn nicht das lebhaftere interesse ein
stärkeres demonstrativum verlangt — das pronomen 'der'
verwendet; von einer über- oder beiordnung kann in einem
solchen falle natürlich nicht die rede sein.
A. Substantivisch.
Gotisch. L. 7, 27 Sa ist, Ы panci gamêlid ist ... —
J. 9, 12 Qêpun pan du imma : har ist sa ? — J. 18, 25 Paruh
qêpun du imma: niu jah pu pizê sipônjê pis is? — J. 9, 9
Sumaih qêpun : patei sa ist; sumaih: patei galeiks pamma
ist. — M. 25, 44 panuh andhafjand jah pai, qipandans ...
— Mc. 9, 16. 10,14. 11,3. 14,69.70; L. 15, 26. 18,36;
J. 9, 17 usw.
Althochdeutsch. О. III 20, 35 sume datun mari, thaz ù
thér ni uuari. — О. IV 16, 27 Ther ist iz, then gifahet ir
sar. — О. V 19, 23 ff. theist abulges dag ... thaz ist ouh
dag hornes . .. theist dag ouh nibulnisses. — О. V 9, 21
'Uuaz ist thaz', quad er, 'suliches?' — N. I29,1 Hábent
taz kedîenôt mîne chúste? 'Nostraene artes ita meruerunt?'
') Sowie von relativsätzen , vgl. dän. den Kirke, som udgik fra
Calvins Lœre.
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Altsächsisch. Kein beispiel (aufser etwa 3148).
Angelsächsisch. Kein beispiel.
Altisländisch. N. 22, 8 (ähnlich 23, 4) ... hverr sá sé
hinu mikli тaär. — V. 35, 31 illa gerir pú pat (was du
eben tust).
Die grofse zahl der gotischen gegen die geringe der
westgermanischen und nordischen beispiele ist darin be
gründet, dafs diese in solchen fällen das zusammengesetzte
'dieser' vorziehen1); die parallelstellen des Tatian und der
ags. evangelienübersetzung haben denn auch 'dieser', nur
an einigen stellen entspricht im ags. und ahd. dem got. sa
ein betontes 'er': Mc. 9,7 ags. hine; L. 9,36 ags. hine; L.
20, 13 ags. hine; J. 9, 9 ags. him; T. 132, 5 imo; J. 9, 12 ags.
he; T. 132, 7 hér; J. 13, 26 ags. he; J. 18, 21 ags. h/o; J. 18, 25
ags. his.
B. Adjektivisch.
Gotisch. L. 10, 7 Inuh pan pamma garda wisaip. —
L. 8, 9 Fréhun pan ina sipônjôs is gipandans, ha sijai so
gajuM.
Althochdeutsch. Is. 32, 7 Bithiu antfenc chiuuisso dher
naues sunu dhes heileghin chirunes chiliihnissa. — О. III
26,27 Er riat, thaz man biuuurbi, thaz ther man éino irsturbi. — O.Y 19, 37 nist ther dag . . . dagon anderen gilih.
— О. V 6, 46 ioh klagont thera ferti thia füu langun herti.
— N. I 45, 23 Nóh tér tag neuuirt monier, tér mih aba déro
zalo (ab hac sententiae ueritate) genéme. — О. I 1 7, 19 in
thaz lant (Palaestina). — О. IV 18,15—17 quad, ni uuari
thero manno, mit eidu iz deta festi, thaz er then man ni
uuesti. 'Iii sagen iu', quad, 'in uuara, ni bin ih thera
fuara.' — О. IV 21, 2 er (Pilatus) suorgeta thero thingo.
Altsächsisch. 2127 quaâ that hi an Juâeon . . . ne fundi
gemacon thes mannes. — 3206 ... that thu fargelden maht
themu manne te gimôdea. — 3237 than lât thu thene man
>) Das as. vermeidet das substantivische demonstrativum, wenn es
nicht korrelativ oder anknüpfend ist, überhaupt.
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faren. — 637 und 4007 an thena sîth. — 2102 ... that
kind uueldi nerean af theru nodi. — 2952 (M.) thero
(thesaro des С. pafst weniger gut in den vers, obwohl
raum-deixis an dieser stelle auch möglich wäre) gomono
hugi (uuirâid auuekid mid uuînu).
Angelsächsisch. Beow. 1203 pone hring hœfde Higelâc
... nyhstan sгâe. — Beow. 959. 1798. 2007 (úhihlem pone,
vgl. Sievers, Beitr. 12, 179) u. a. — Ml. I 50, 20 pa micclan
lufe pœs eadigan weres (Stephanies). — Gr. Hom. . . . hwœâer
pœs landes folc Cristen wœre pe hœâen? — Gr. Нот. 46,1.
46,24 usw.
Altisländisch. N. 88,37 sa maâr 'der in rede stehende
mann'. — N. 49, 75 um skaâa pann hinn miMa ok hinn
illa. — N. 144, 4 . . . petta mal eigi pann veg farit hafa, ef
ek hafâi viâ verit. — V. 19,27 i pann staâ 'in besagte
gegend'. — V. 58, 32 Pat var siâvenja peirra, pegar Porsteinn
skyldi ... fara, at allir kvómu pann dag til Hofs ...
§ 23. Hierher kann man auch die verwendung von
pa- zur bezeichnung vergangener oder künftiger zeitpunkte
zählen; eine wirkliche zeitdeixis gibt es nämlich nicht und
kann es nicht geben; aller demonstrative hinweis auf zeit
punkte (nur von 'jetzt' kann man in gewisser beziehung
absehen, vgl. § 43) ist rededeixis; man bezieht sich auf eine
zeit, von der gerade die rede ist (oder die eben erwähnt
wurde). — Betreffs der verwendung von 'dieser' und 'jener'
für zeitangaben vgl. §§ 43. 47.
A. Vergangenheit.
Gotisch.1) L. 1,24 Afaruh pan pans dagans inkilpô
warp Aileisàbaip. — L. 1, 39 Usstandandei pan Mariam in
paim dagam iddja in bairgahein. — L. 2, 38 Sôh p izai
heilai atstandandei andhaihait fraujin. — L. 4, 2 paim
dagam. — L. 6, 12 in dagam paim. — L. 7,21 Inuh pan
pizai heilai. — L. 8,22 in ainamma pizê dagê. — L. 9,37
in pamma daga. — L. 10, 21 (und 20, 19) in(uh) pizai heilai.
') Nur bei Luk. kommt pa- in dieser verwendung vor.
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Althochdeutsch. M. W. M. 12, 1 in deru zîti. — О. II
19,4 in themo friste. — О. III20,52 zi théra fristi. —
О. III 20, 84. О. IV 36, 18. О. V 10, 20. О. V 11, 18 in théra
fristi. — О. III 22,67. О. IV 19,75 (in) then stunton. —
M.W. M. 13, 1 in dcmo tage — О. III 16,44 in thén dag.
О. IV 24, 23 unz selban mitten then dag.
Altsächsisch. 2407 an them dage. — 4600 an then
dagun. — Gebraucht sonst meist zeitadverbia vom stamme
pa- (tho, than, auch thar).
Angelsächsisch. Sept. 76, 18 para foresédra tida. —
Ml 570,32 on pére tide. — Be. 480,13 of âère tide
(jahreszahl geht voraus). — Or. 4, 25 on pœre tide. — C. P.
52, 21; Be. 486, 16 on pa tid. — Cuthb. 57, 2 on pam timan,
ebenso Ml. 34, 3. — Ml. 26, 35 on pœre hwile. — Or. 42, 22
on pœm dagum. — Gr. Hom. 50,6 on pam dagum.
Altisländisch. G. 4,27. V. 3, 13. V. 67, 12 i pann tima.
— N. 87, 3 pat sumar. — G. 17, 8 á рuг sumri. — N. 87, 4
pann vetr. — V. 19, 4 á peim vetri. — V. 26, 21 pat sama
haust. — V. 72, 22 pann dag. — V. 54, 25 pann sama
morgin. — V. 59,2 pann aptan. — G. 19,18 pat sama
laugarkveld.
B. Zukunft.
Ich habe nur solche beispiele bemerkt, die in besprechungen des jüngsten tages vorkommen.
Gotisch. Mc. 13, 20 pans dagans (zweimal); sonst steht
jains bei hinweis auf die zukunft; vgl. § 47.
Althochdeutsch. M.W. (und T.) M.24,29 der o (thero)
tago. — Is. 12, 2 und 42, 18 in dhemu daghe. — Bei О.
steht mit bezug auf den jüngsten tag (О. V 19, 32. 33. 34.
35) thanne.
Altsächsisch. Höchstens 4360 the dag kann man hierher
rechnen.
Angelsächsisch. Ml. I 4, 5 p a dagas. — Л2l. I 4, 32 on
pam timan.
Aus dem altisländischen kenne ich kein beispiel.
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§ 24. Die bedeutung des hinweises auf etwas in rede
stehendes führt leicht zu der des hinweises auf etwas be
kanntes. Aus dieser bedeutung ist im gotischen (soweit
wir da von 'artikel' sprechen können) und im westgerma
nischen der artikel hervorgegangen. Doch gibt es aufserdem
ein paar fälle, in denen der begriff des bekanntseins beson
ders scharf hervortritt — ähnlich wie lat. 'ille', zum teil
vielleicht durch dieses beeinflufst. Folgende beispiele habe
ich bemerkt:
Gotisch. Mc. 15, 15 (?) fralailôt im рana Вarabban. —
J. 7, 40 sa ist bi sunjai s a praufêtes.
Althochdeutsch. T. 17, 1 (?) ther Philippus von Bethsaida. — N. I 79, 4 tér haro námo derо saldîn 'hoc inane
nomen fortuitae felicitatis'. — N. I 114,21 diu harto héuiga
Uumendigi 'preclara illa immortalitas'. — N. I 122,30 diu
sárfa únde diu grîsenlicha fortuna 'hec áspera, hec horribilis fortuna'. — N. I 153, 4 tér grimmo únde tér zúrlústîgo nero.
Altsächsisch. 595 (?) that godes bоcan. — 4299 (ähnlich
4249. 4310) thiu maria tîd 'jene berühmte, gewaltige zeit'.
Angelsächsisch. Ps. 23, 10 Hwœt is se gewuldroda kyning (Quis est iste rex gloriae)? (dagegen 23,8 pes wuldorfœsta kyning.
Altisländisch. V. 40, 20 pann mannßla 'diesen schuft'.
V. 46, 16 .sm mannßla. — V. 36, 10 sá manndjçfull 'dieser
teufelsmensch'.
§ 25. Am ehesten in diese kategorie fügen sich jene
fälle, in denen aus mehrfacher bezeichnung durch dasselbe
pronomen der begriff des unbestimmten, gleichgiltigen her
vorgeht (ableitung aus der bedeutung 'verschiedene' wahr
scheinlich, vgl. Brugmann, Dem. s. 130. 132). Nur im ahd.
habe ich einige stellen der art gefunden, und selbst da
mögen diese wendungen durch den einflufs des lat. entstanden
sein: B. Lb. 524 (Gl. Eb.) in dia intin dia stat 'in illum et
illum locum'. — N. I 15, 11 ... uuáz táz únde dáz méine.
— N. I 99, 28 dáz unde dáz. — N. I 275, 26 f. zetéiltiu dára
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únde dára, ze sólen únde sólen getâten, ze dîen zîten
únde ze dîen 'distributa locis, formis, temporibusque'.
§ 26. Zur rückverweisung auf den inhalt eines satzes,
insbesondere auf eben erwähnte aussprüche, ist das neutrum
'es' des anapliorischen pronomens in der regel zu schwach.
Zwar wird es manchmal verwendet zur bezeichnung eines
im vorhergehenden satze angedeuteten sachverhaltes, doch
in der grofsen mehrheit der fälle steht 'das' (bzw. 'dieser')
vgl. § 36) ohne rücksicht auf das verhältnis der beiden sätze
zu einander.
Gotisch. M. 7, 12 ... taujaina izwis mans, sva jah jus
taujaip im: pata auk ist witóp jah praußteis. — L. 1,34
Qap pan Mariani du pamma aggilau: haiva sijai pata,
pandei aban ni kann. — J. 16, 30 ... ni parft ei puk has
fraihnai; Ы pamma galaubjam patei pu fram gupa urrant.
M. 6, 32 All auk pata piudos sôkjand. — M. 9, 18 Mippanei
is rôdida pata du im . . . 1)
Althochdeutsch. О. III 25, 28 thaz thunkit mih girati.
— О. IV 4, 3 thaz uuas fimf dagon er, er er thulti thaz ser.
— О. IV 23, 8 gidan uuas thaz in hona. — N. I 28, 20 . . .
únde demo chúninge dáz zeuuizenne uuúrte. — O. III 20, 128
thaz ir bi thaz so baget, ioh emmizigen froget. — О. II 8, 12
Maria thaz bihugita, ioh kriste si iz gisageta. — O. III 8, 31
so Petrus thaz tho gisah. — N. I 9, 26 taz túot sî diurna
serutando. — Is. 1, 22 dhasz ni saget apostolus. — O. II
14, 85 so sliumo siu gihorta thaz (aber in der nächsten
zeile: sageta thiz al in). — О. III 22, 14 thaz gizel uns
hiar nu sar, thaz uuir uuizin thaz uuar. — О.III24,37
so si thaz gizelita.
Altsächsisch. 42 that uuarâ thuo all mid uuordun
godas fasto bifangan. — 402 ... That is mendislo тaтю
cunneas. — 5 That uuolda thô uuîsara filo liúdo harno
>) Ferner nom. patuh in 2. Kor. 4, 15. 12, 19; В. 4, 9; T. 2, 3; Sk. le;
асе. patuh J. 6,6. 7,9. 8,40. 12,6 u.a. (vgl. Sehultze); — gen. n. pizuh
2. Kor. 13, 9; — dat. pammuh Sk. 2b; dat. phpaimuh T. 6, 8; — асе. pl.
pôh Sk. 8c.
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lobon. — 4139 that ivi that githoloian. — Betreffs einiger
weiterer stellen vgl. § 28.
Angelsächsisch. C.P. 28,10 ne cwœâ he J)œt, forâype
he œnegum men âœs wyscte. — С. P. 48, 1 âœt we mogоn
swiâe sweatule ongietan. — Во. IV 3 hu Boetius hi wolde
berœdan, & Deodric pa pœt anfunde. — Le. 60, 21 and sie
se hlaford ofslegen aââe se man forgolden, swa pœt witan
to rihte finden (vgl. auch Wülfing s. 369 f.).
Altisländisch. G. 24,27 pat er vel bopit. — V. 16,22
тun pat skilja meâ okkr. — V. 59,23 er pat illa gert. —
N. 33,45 Tel' efpér er pat alhugat. — V. 9,24 Mikit dregr
mik til pes s. — G. 22,29 (ähnlich V. 43,4, 46,20 usw.) cm
ék pes s albúinn. — V. 7,31 ok hefir ek pat fyrir lifgçfina.
— V. 23, 5 Ingimundr kvad pat satt. — V. 51, 4 er peir
sjá pat. — V. 50,20 Peir Pórolfr sá eigi pat.
Anm. Aus der satzdeiktischen verwendung des neutrums von pa- sind die von diesem stamme abgeleiteten
beiordnenden konjunktionen, d.h. der weitaus gröfste teil
der lokalen, temporalen, konzessiven, konsekutiven, kausalen
konjunktionen hervorgegangen. Die behandlung dieses sehr
wichtigen kapitels bleibt jedoch in dieser arbeit beiseite.
§ 27. Insbesondere findet 'das' anwendung für kurze
satzdeiktische erklärungen, einschaltungen, wie d. i., d. h.
usw. 1)
Althochdeutsch. Sehr häufig sind einschaltungen bei
Otfrid, z. b. ad Lud. 44 thaz sagen ih thir in alauuar. —
ad Lud. 62 thaz sagen ih thir ze uuare. — ad Sal. 45 thes
giloube man mir. — О. I 15, 40 ih sagen thir thaz. — O. II
21, 15 uuizit thaz. — O. II 22, 24 hugu ouh thes. — 21 thaz
thu uueist. — 30 ih sagen iu thaz. — 31 thaz ist uuar
usw. — Ferner Is. 26, 17 dhags meinit ... — Phys. 5 Eîn
tier heizzit onager, daz ist ein tanesil. — Phys. 6 Só hêizzit
ein tîer elefas, daz ist ein helfant. — N. I 10, 23 etc.
táz chît.
•) Vgl. Ziemer, Junggrammatische streifzügea s. 68 f.
4

—

50

—

Altsächsisch. 581 that al sîâor quam, giuuarâ an thesaro uueroldi.
Angelsächsisch. Be. 496, 32 he is mid wœtere to âweanne, pœt is, âœt he âa synne âes gelohtes mid tearum
apwea. — Vgl. Wülfing s. 377 f. — Or. 38, 26 swa fela
mannei swa mid Шоуse wœron, pœt wœs syx hund pusend
mann.
Altisländisch. V. 71, 22 kvaâst hafa ok spurt ennur
tiâindi, en pat er fjallferâ Porkels kreflu.
% 28. Dem 'das' als einleitung von erklärungen zu
nächst steht seine verbindung mit einem prädikatsnomen,
das den numerus des verbums bestimmt. Diese konstruktion, die allen germanischen dialekten1) gemeinsam ist, ist
ohne zweifel gleichfalls aus der satzdeixis hervorgegangen,
indem nach einem satze, der eine charakterisierung, eine
angabe von merkmalen enthielt, die person oder sache, auf
welche jene sich bezog, genannt wurde; doch wird im
weiteren verlaufe der entwicklung 'das' auch zur gleichstellung zweier nomina verwendet (ähnlich wie 'der'), von
denen aber dann das eine eine allgemeine charakterisierung
des anderen zu bedeuten pflegt.5)
Althochdeutsch. O. II 8, 29 thaz uuarun sehs kruagi
(die im vorhergehenden satz erwähnten gefäfse). — О. II
14, 80 thaz bin ih (antwortet Christus, als die samariterin
ihm von dem heiland erzählt hatte). — О. III 23, 13 thaz
uuarun sino suester (die eben genannten, Martha und Maria).
Altsächsisch. Hel. 72 f. Than uuas thar en gigamalod
mann, that uuas fruod gumo ... — 76 Zacharias uuas hie
hêtan. That uuas sô sälig man ... — 252 ff. Maria uuas
siu hêtan, . . . Sea ên thegan habda Joseph gimahlit . . .
that uuas sô diurlîe uuîf. — 890 (der mitten unter euch
steht . . .) that is hêrro otar al.
') Mit ausnahme des gotischen, wo sie sich wohl nur infolge des
einflusses des griechischen originals nicht findet.
2) Vgl. Schücking, 1. c. s. 130.
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Angelsächsisch. Be. 623, 1 wœs pœt se ylca Columba
âe . . . — Or. 1, 24 pone suâdœl, pœt is Asia. — Or. 86, 17
on twam onwealdum ... pœt sint Asirie & Romane. — Or.
172, 12 œfter pœm Punid, pœt sindon Cartainense. — Во.
6, 26 gecneow . . . his agne modor; pœt wœs se wisdom. —
Во. 44,27 pin ancor is git an eorpan fœst; âœt sint âa
ealdormen . . .
Altisländisch. Vol. einl. fundu peir konur prjár . . .
pat vorо valkyrjor. — G. 2,23 Ok pá sá ek fugl fljúga ór
vestrœtt ... pat var valr.
§ 29. In § 18 handelte es sich um zwei aussagen, die
sich auf denselben nominalbegriff beziehen, und es wurde
schon dort erwähnt, dafs adjektivischer gebrauch des padabei nur dann vorkommen kann, wenn der nominalbegriff
durch das gleiche nomen oder ein synonymon wiederholt
wird. Es kann aber auch ein neues nomen mit etwas vorher
erwähntem — sei es nun ein einzelnes wort oder ein ganzer
satz — in beziehung gebracht werden. 'Er' ist dann wegen
seines substantivischen charakters im germanischen nicht
geeignet, diese beziehung auszudrücken, und 'der' über
nimmt die adjektivische verbindung, wobei es sein über
ordnendes bedeutungselement ebenso einbüfst, wie im falle
des satzdeiktischen 'das'. Psychologisch enthält übrigens
auch das adjektivische 'der' in den meisten fällen satzdeixis, nur selten bezieht es sich auf ein einzelnes wort.
Der ausdruck 'nach der zeit' z. b. wird in den meisten
fällen bedeuten: 'nachdem das erwähnte vor sich gegangen
war', nur selten wird er sich auf ein nomen, z. b. ein eben
genanntes jahr oder dgl. beziehen. Zur wortdeixis, nicht
satzdeixis in diesem sinne kann man übrigens auch jenes
adjektivische 'der' rechnen, welches sich auf einen eben
ciWerten ausspruch bezieht; denn auch hier kommt es nicht
auf den inhalt des gesagten an, der zu dem neuen nomen
in eine art attributiven verhältnisses gesetzt wird, sondern
'der' bezeichnet die identität des neuen nomens ('worte',
'ausspruch', 'rede' usw.) mit dem citat. — Die grenzen
4*
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zwischen diesen klassen der satz- und wortdeixis sind jedoch,
obwohl der prinzipielle unterschied nicht zu bestreiten ist,
im einzelnen falle manchmal sehr schwer zu ziehen. Ich
versuche im folgenden einige beispiele anzuführen (a = satzdeixis, b = beziehung auf ein bestimmtes nomen [oder einen
nominalbegriff] — selten — , с = beziehung auf einen ausspruch).
Gotisch. а) M. 9,26 jah usiddja mêripa sô (von der
erweckung des toten mädchens) and alla jaina airpa. —
J. 3, 29 Sô nu fahêps meina (über die ankunft Christi) usfullnoda.
b) Vgl. § 18. — (der von den zimmerleuten verworfene
stein ward zum eckstein) hazuh saei driusip ana pana
stain, gakrôtuda. — Im gotischen ist pa- in dieser verwen
dung meist, wie sonst in adjektivischer verwendung gelegent
lich, durch jains verdrängt (vgl. § 47); zwar ist dies gewifs
eine nachahmung des griechischen txetvoc, dennoch haben
wir hierin die ersten anfange einer tendenz zu erkennen,
das adjektivische pa- von dem damals beginnenden artikel
zu differenzieren.
In den westgermanischen sprachen, wie auch im nor
dischen, ist pa- aus der adjektivischen funktion zum guten
teile durch das zusammengesetzte 'dieser' verdrängt worden;
die differenzierung vom artikel kann dabei nicht der ein
zige grund gewesen sein, da dieser für das nordische nicht
gelten könnte. Vielleicht aber hat das gefühl der notwendigkeit einer energischeren zusammenfassung des satzinhaltes, auf den verwiesen wird, dazu gedrängt; das ist
um so leichter möglich, als auch beim neutrum (substan
tivisch) ein viel stärkeres vordringen von 'dieser' zu be
merken ist als beim maskulinum und femininum.
Althochdeutsch. a) N. I 179, 29 diu fólleglicha sâlda
'hçc perfectio felicitatis'. — N. I 31, 8 liu einunga hîez
senatusconsultum. — N. 212, 6 dîe misselîchen uuehsela 'has
mutationum varietates'. — N. I 32, 3 An ollero déro note
'Qua in re'. — N. 178, 23 JJuás uuás tiu causa (die ursache
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des erwähnten). — N. I 66, 16 tiu sMhta strtfes. — О. III
20,42 fragetun thero dato ('fragten nach dem geschehenen
wunder'). — О. IV 15, 57 after thera fristi. — О. IV 24, 2
Pilatus uuas tho in flizi, thaz er nan firliazi .... ioh nami
ir thera noti. —
b) N. I 10, 12 Tîa uuât sî гro sélba uuorhta (das eben
erwähnte kleid). — N. I 46, 25 Tér zûn hîez uallum . . . tiu
luccha . . . hîez intervallum. — N. 245, 14 Uúaz sint tîe
ehétenna (die ketten, von denen die rede war). — N. I 75, 11.
12. 19 Téro sigeerôn uuârên zuô, diu minnera, únde diu
mera. Tiu minnera hîez . . . tropheum . . . Aber diu mêra
... triumphus. — N. I61, 17 Tén troum (der eben erzählt
wurde) ántfristôta imo sô sîn tóhter, daz ... — N. I 220, 23
nhein déro gezalton sedecim (affekte des Aristoteles).
c) N. I 6, 23 nah tîen (den anfangs erwähnten) uuórten
sancti pauli apostoli. — О. IV 31 6 rafft er nan harto thero
dúfarlichun uuórto. — О.III20,167 Ы tház mari (wegen
der erwähnten geschichte). — О. III 14, 51 in theru redinu.
— N. I 55, 17 (u. u.) Táz argumentum heizet ab euentu. —
N. I 224, 17 Dia (eben erzählte) fabula mánót únsih tés . . .
Altsächsisch. a) 309 then a (die erzählte) bedskepi. —
646 wiâ them thinga 'diesem gedanken entgegen'. — 3166
thea gisioni 'das eben erzählte gesicht'.
b) Vgl. § 18.
c) 3876 bi themu uuorde. — 409 Beht so he thô that
uuord gisprac.
Angelsächsisch. a) Be. 472, 25 . ..pa âe pa âing wiston
& gemundon. — De. F. C. 64, 7. — Ml. I 174, 7 usw.
b) Be. 38,29 mid py blode pms eadigan martyres (des
erwähnten Sanct Alban). — Or. 18, 3 {for pœm horschwœlum
. . . .) se hwœl biâ micle lœssa ponne oâre hwalas. — Be.
475,28 para (der eben erwähnten, Marcus Antoninus und
Aurelius) cyninge tidum. —
c) Ml. I 74, 18 œfter pam worde. — Sept. 74, 2. — Ml.
I 14, 12 usw.
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Altisländisch. a) N. 82, 74 jarl pàkkaâi hánum verk
pat (die erschlagung des vikings Kolr). — V. 25, 1 meâ
peim firâi.
b) K. 161, 27 pat suerâ heftr bezt komet til Noregs. —
K. 163, 15 (ein stein ward ihm zu häupten gelegt, einer zu
füfsen) peir steinar standa nu par г kirkiogarâinom . . .
Anhang.
§ 30. Ein sicheres beispiel für raumdeiktische ver
wendung des pa- ist mir, wie schon in § 2 bemerkt, in den
altgermanischen sprachen aufserhalb des gotischen nicht aufgestofsen. Über das gotische vgl. § 39 ff.
Folgende stellen könnten auf den ersten blick den anschein erregen, als ob in ihnen pa- auf das räumliche wahrnehmungsbild bezogen wäre:
a) О. III 24, 104 sagt Christus mit bezug auf des La
zarus leichentücher : 'sliumo irlósetinan thes'; thes bezieht
sich da zwar auf etwas räumlich gegenwärtiges, doch
brauchen wir deswegen nicht raumdeixis anzunehmen;
'erlöst ihn davon' ist lediglich eine umschreibung des un
mittelbar vorausgehenden 'Inbintet man', bezieht sich mithin
auf das in rede stehende.
b) Behaghel, Heliand- Syntax, s. 123, führt als belege
für die absolute, deiktische bedeutung von the im Heliand
folgende an : *)
997 C. (. . . that sie thar mahtigna herron habdun:) 'that
(M. tInt) is', quaâ he, ' hebenciminges sunu' (§ 28).
3206 (Christus sagt betreffs des steuereinnehmers) . . .
that thu fargelden maht themu manne te gimôdea (§ 22).
Als wahrscheinlich bezeichnet Behaghel weiter fol
gende stellen:
1638 C. liudi sint im lioboron mikilu, thea he im an
') Die nach einigen stellen in klammer stehende paragraphzahl
deutet den typus an, nach welchem die betreffende stelle eher als mit
annahme vоп raumdeixis zu erklären ist.
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themu lande geuuarhte (С. thesumu ziehe ich nach dem tonfall des verses vor; könnte sonst auch artikel sein).
3834 C. 'huar quantum that Judeono folc (C. thit besser;
sonst artikel).
4725 C. thesa Juâeon sind an luston, niendit thiu menigi
(Sievers emend. thiиs; mit recht, denn der artikel, der thiu
sonst ohne allen zweifel wäre, pafst nicht zum stil des
Heliand — ebenso wenig an den beiden vorhergehenden
stellen).
5569 C. (ef thu sîs cuning odar al . . .) neri thxk fan
thero nôdi (artikel).
Hinzufügen Uelsen sich zu den von den B. citierten
stellen noch folgende:
[145 C Huuanda uuit habdun aldres êr efno tuentig
uuintro an uncro uueroldi, er than quâmi that uuîf te me
(M. hat thit, doch ziehe ich hier that vor; § 22).]
3069 (so fast bist thu sô felis the hardo: hêten sculun
thi firiho barn sánete Feter:) оbar themu stêne seal man
mînen sêli uuirkean (§ 29).
4139 'nis that râd ênig', quââun sie, 'that uui that
githoloian' (§ 22).
c) Mehrmals in N. 119 und 120 (z. 46. 80. 106. 129 in
119; z. 33 in 120) scheint sá (maâr) raumdeiktisch zu stehen
(z. b. 119, 46 'hverr er sá maâr, er fjórir menn gangr fyrri,
mikill maâr ok fçlleitr ?'). Indes folgt an allen diesen stellen
ein relativsatz, der das sá erklärt. G. 12, 19 steht pat
vápn mit bezug auf ein gegenwärtiges schwert ; doch genügt
auch hier erklärung nach § 29.
Diese erklärungen sind zwar nicht zwingend, aber der
annahme einer raumdeixis, solange diese nicht in wenigstens
éinem falle sicher nachgewiesen ist, vorzuziehen.
*
*

*

Über die verwendung von 'der' im gegensatze vgl. § 45,
über 'der' auf folgendes hinweisend § 38.
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П. к ар i tel.
Das pronomen 'dieser'.
§ 31. Ob das pronomen 'der' wie im gotischen, so in
vorliterarischer zeit und vielleicht in der gesprochenen
sprache auch in den anderen germanischen dialekten zum
hinweis auf gegenstände der sinnlichen wahrnehmung ver
wendet werden konnte; oder ob, wie es vielfach in den
heutigen deutschen dialekten geschieht, demonstrativadverbia
diesem sinne dienten, die im gotischen vielleicht nur wegen
der anlehnung an den griechischen text so wenig zum vor
schein kommen; oder ob endlich der stamm *hi- (vgl. § 44)
eine viel gröfsere bedeutung hatte, als die in der literatur
vorhandenen reste vermuten lassen: das wird kaum je zu
entscheiden sein. In der literatur der westgermanischen
und nordischen völker tritt uns jedenfalls als weitaus wich
tigstes 'demonstrativpronomen' im engeren sinne das zu
sammengesetzte 'dieser' entgegen.
Die etymologie und grundbedeutung dieses pronomens
ist keineswegs vollkommen sicher. — Das neutrum (nebst
einigen ähnlichen kasusformen im nordischen) soll hier vor
läufig beiseite bleiben. Die übrigen formen stellen sich dar
als eine zusammensetzung des stammes *pa- mit einer form
des stammes *sa-. Die frühere ansicht, dafs es sich um
eine zusammenziehung zweier wirklicher pronomina handle 1)
(ähnlich wie vielleicht gr. ovzoç, Brugmann Dem. s. 103 ff.)
ist heute allgemein aufgegeben, und man nimmt an,2) dafs
der zweite teil ursprünglich eine partikel vom stamme *sasei, jedenfalls der bedeutung nach identisch mit got. sai,
ahd. see ; ist meine in § 3 auseinandergesetzte meinung über
die bedeutung des stammes *sa- richtig, so hätte erst diese
zusammensetzung dem 'dieser' (*pe-se) die 'raumdeiktische'
>) D.G.I,717f.; Scherer, GDS. s.492.
2) Pls. 1,464; Wilmanns, DG. II 577; Sievers, Ags.gr. §337; Brug
mann, Dem. s. 62.
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bedeutung gegeben ; eine analogie dazu wäre z. b. nordfries.
dî hin mon 'der mann hier, dieser mann' (P.G. I 1357);
auch im nordamerikanisch -englischen 'slang', der this fast
nur anaphorisch gebraucht, hat man ein 'this here mari
gebildet.
Wie in lat. ipse, so hat auch in 'dieser' die bald als
endsilbe empfundene partikel die flexion an sich gezogen;
nur einige formen (run. sási, súsi, patsi ; ahd. dese 1), Musp.
103 gen. sg. dessc; as. fem. thius; ags. âes, âios, âás; vgl.
P.G. I464; Braune, Ahd.gr. § 288 anm. 3 a, d; Holthausen,
Alts. gr. § 338; Sievers, Ags. gr. § 338 anm. 4) zeigen noch
flexion im ersten teile statt im zweiten.
Das nordische hat im nom. sg. mask. u. fem. sjá neben
besse; ich glaube, dafs dies eine bewahrung der alten be
deutung des stammes *sia- darstellt, die im deutschen fem.
sg. (nom., akk.) und nom. akk. plur. der anaphorischen platz
gemacht hat. Die form des fem. (sjá statt *sjü) ist aller
dings auffällig, doch scheint es mir immer noch wahrschein
licher, dafs sie infolge der gleichheit der nebenform pesse
für beide geschlechter dem mask. folgte, als dafs ich mit
Noreen, P.G.2 I 624 und Lidén, Ark. f. nord. Filol. IV 97 ff.
annehmen könnte, es stamme aus (mask.) *se-çh, (fem.) *sï-çh,
wobei -çh gleich got. -uh < *-unh sei; dieselbe erklärung
gibt Noreen auch für die übrigen altnordischen formen auf
■a (gen. sg. m. , n. ; nom. akk. sg. n. ; akk. sg. m.) ; klar ist
zwar, dafs dieses -a eine verstärkungspartikel ist (wie -a
in got. pata, pana, vgl. § 3, s. 5) ; die erklärung aus *-unh
jedoch berücksichtigt nur die lautliche möglichkeit, nicht
aber die bedeutung, denn wie oben (§ 15) erwähnt, hat
got. -uh keineswegs demonstrativen sinn; übrigens ergibt
sich sogar lautlich eine schwierigkeit, indem die länge des
и in got. -uh keineswegs erwiesen, vielmehr äufserst un
wahrscheinlich ist.2)
*) Tat. hat an zahlreichen stellen these, mit r durch einen schreiber
nachcorrigiert (z. b. s. 105, note 6, s. 107, note 2 u. a.).
2) -vh > -aúh nur in tonsilben.
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Vollkommen unerklärt bis jetzt sind die westgermani
schen neutra ahd. diz (mit affricata), as. Dût, ags. pis.
Braunes1) erklärung der deutschen formen aus *pat-jo ist
lautlich gewifs möglich, bringt uns aber der grundbedeutung
nicht näher (Braune versieht die erschlossene form mit
einem fragezeichen).
Über die gründe, die zur bildung von 'dieser' führten,
sagt Grimm (D.G.2 4, 453): 'Die demonstrativa verlieren
durch den artikel an kraft, indem die hervorgehobene bezeichnung der nomina sich häuft, sodafs sie regel wird.' —
Wunderlich, Deutscher satzbau, II 265: 'Je mehr der lautkörper des einfachen demonstrativs der verwitterung aus
gesetzt war, umsomehr ergab sich das bedürfnis, dem
nachdrucksvolleren ton (!) auch einen widerstandsfähigen
lautkörper zu unterlegen, und diesem bedürfnis entspringen
die immer neuen, immer sich wiederholenden verstärkungen
des pronomens.' — Beide gründe mögen zusammengewirkt
haben, für den wichtigeren halte ich den ersten.
Aufser zum hinweis auf gegenstände der sinnlichen
wahrnehmung wird 'dieser' auch zum hinweis auf vorher
erwähntes oder sofort zu erwähnendes gebraucht. Es tritt
also — unter gewissen beschränkungen — als konkurrent
von pa- auf. In dessen hauptgebiet jedoch, die reine, über
ordnende anknüpfung, ist es nicht eingedrungen, es war
hierzu nicht geeignet, weil es die identität der person oder
sache im gegensatz zu anderen so sehr betont , dafs die
satzaussage dagegen relativ zurücktritt. Und auch wenn
es als korrelativum, als hinweis auf erwähntes oder zu er
wähnendes, oder als satzdeiktisches neutrum oder adjektivum
gebraucht wird, tritt das element der verbindung gegen das
des stärkeren interesses zurück. Natürlich ist das in vielen,
wohl den meisten fällen keine fest gegebene trennung, son
dern empfindungssache des augenblicks; derselbe schrift
steller wird oft in derselben verbindung das eine mal 'der',
das andere mal 'dieser' — und ein drittes mal unter um') Ahd. gr. § 288, anm. 3b.

—

59

-

ständen 'er' (vgl. § 19) — anwenden; doch ersetzt er damit
nicht blofs ein wort durch ein anderes, gleichbedeutendes,
sondern seine ganze subjektive stellung zu der aussage hat
sich geändert. Am wenigsten tritt diese verschiebung des
empfindens der aussage gegenüber beim neutrum hervor,
das tätsächlich (namentlich im ags. und im nordischen) oft
dem neutrum von 'der' ziemlich gleich ist. Es ist wohl
nicht unmöglich, dafs der allgemein satzdeiktische charakter
dieser form 1) und ihre von den anderen formen verschiedene
bildung dabei in einer wechselwirkung standen, die dazu
beitrug, den deiktischen inhalt von 'dies' geringer zu
machen, als es der von 'dieser' und 'diese' ist. — Das
adjektivische 'dieser' steht ebenso wie das adjektivische
'der' dem neutrum an wert ziemlich nahe (vgl. § 29); ad
jektivischem 'dieser' fehlt daher gleichfalls oft die energie
der deixis.
A. 'Dieser' als korrelativum.
§ 32. Die gründe der verwendung von 'dieser' statt
'der' als korrelativum im einzelnen falle anzugeben, ist
meist schwer, oft unmöglich. Im allgemeinen liegt leb
hafteres interesse, stärkeres betonen der identität als bei
'der' vor. Ich beschränke mich darauf, im folgenden eine
anzahl von beispielen aus dem westgermanischen und dem
altisländischen für die korrelative verwendung von 'dieser'
zu geben. (Das gotische sa bleibt selbstverständlich bei
denjenigen gebrauchsweisen, wo 'dieser' als konkurrent von
'der' auftritt, bei seite; bei der raumdeixis usw. dagegen
behandle ich es, obwohl darin eine kleine inkonsequenz
liegt, als mit 'dieser' gleichbedeutend.)
1. Substantivisch (ziemlich selten).
Althochdeutsch. О. II 8, 1 unard thiz, thaz ih sagen
thar. — Is. 5, 15 Dhiz quhad druhtin minemu christe cyre
dhazs ih . . . hneige imu. Ähnlich Is. 6, 5.
') Ich rede hier natürlich nur vom nom. und akk., die aber auch
den vom mask. abhängigen formen des gen. und dat. (bezw. plur.) das
bedeutungsgepräge gaben.
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Altsäclisisch. 2434 thit sculun gi uuitun alla, that gi
uuitan môtun, . . . himilisc girûni. — 2609 . . . lata imu thit
an innan sorga an is môâscdon, huô he scal . . . an rediu
standen. — 4508 'ni thunht mi thit sômi thing . . . that
thu mîne fôti thuahes. — 4344 Ы thesun têknun, the ik iu
talde her.
Angelsächsisch. Ml. I 314, 17 'ne sind pas âe her
sprecad, Oalileisce?' — Mi. II422,18 Pes is min geleafa
fram âissere tide, pœt Crist is pœs Lifigendan Godes Sum.
— M\. II522,6 Dis is min bebod, pcet ge lufion eow betwynan. — Ähnlich Ml. II 556, 4. — Ps. 7, 3 Drihten, min
God, gif ic to pisum, pe me swencaâ, pœs geearnod hœbbe,
pœt ic nu doâ. — Ml. I 1, 51 Nu sœde ic âe œr pis on pam
œrum gewritum, hu se alm. drihten . . . Ml. I 114, 1.
Altisländisch. V. 62, 11 ... keyptu pessu saman, at
hann skyldi drepa Ingólf. — Ahnlich G. 17, 1.
2. Adjektivisch.
Althochdeutsch. Is. 24, 13 huuer ist dhanne dhese (iste)
man, dher dhar scoldii chiboran uuerdan. — О. V 4, 5 f. al
thiz úngirati ioh thie égislichun dati, thaz uuir Mar fora
quatun, in friadag sie iz dátun. — О. III 22, 5 thisu dat
. . . thia ih Mar nu sagen scal.
Altsächsisch. 5954 . . . thesa quidi, that sia cuman
after mi an Galileo land.
Angelsächsisch. Ml. II 34, 12 Pes eadige wer, Stephanus, pe we ymbe sprecaâ. — ^El. II554,11 Dis gafol, pe
we embc sprecaâ. — Л£l. I 238, 12 Pis gospel, pe nú gerœd
wœs. — Or. 20, 2 Ponne œfter Burgenda lande wœron ús
pas land, pa synd hatene œrest Blecingáeg, & Meore & ...
Godland ....
Altisländisch. V 7, 7 hverr er sjá maâr, er mér hefir
áverka veittan. — N. 92, 113 Pessi atburâr varâ . . . at . . .
— К. 147,27 pessom Joane, er nu repom ver umb. — N.
152,34 mann penna, er Bjorn heitir. ■— V. 67, 20 penna
sama dag, er ... — V. 62, 5 á pes su kost, ef pú ferr sen
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diferâ mina. — V. 58, 1 ... г pessu tàkmarki, er . . . —
N. 108, 29 Pessa ráâagerâ . . . at sjd skyldi fram koma.
B. Anaphorisches 'dieser'.
§ 33. Wie 'der', so wird auch 'dieser' gebraucht, um
auf eben erwähntes hinzuweisen (bezw. um auf etwas gleich
zu erwähnendes vorzubereiten). Zwar wird in vielen ein
zelnen fällen — und ursprünglich überall — die energischere
hervorhebung noch deutlich zu fühlen sein, teilweise aber
ist diese bedeutung schon verblafst, und wir können fol
gendes beobachten:
a) Im substantivischen gebrauch ist anaphorisches
'dieser' überhaupt selten, mit ausnahme des satzdeiktischen
neutrums; dieses ist kaum noch viel stärker als das ein
fache 'das', während wir beim substantivischen gebrauch
des maskulinums und femininums die lebhafte deixis, die
in den meisten fällen auf markierung eines gegensatzes
gegen andere personen oder sachen beruht. deutlich fühlen.
b) Der adjektivische gebrauch von 'dieser' ist häufig.
Manchmal (wenn nämlich schon 'der' genügen würde, um
die beziehung auf das vorhergegangene zu bezeichnen) hat
es noch deutliche scharf -deixis, oft aber wird es lediglich
verwendet, weil die betreffende stelle den anaphorischdemonstrativen charakter von 'der' zum unterschiede von
seiner bedeutung als artikel nicht klar genug erkennen
liefse.
§ 34. Substantivisch -anaphorisches 'dieser' (mit ausschlufs des satzdeiktischen neutrums).
Althochdeutsch. О. ad Lud. 71 therer von könig Lud
wig; — ebenso 137, 159, thésan 134. — О. ad Lud. 46 in
thèses (Ludwigs) selben múate. — ib. 65 in thésemo —
Ludwig, im gegensatz zu David. — О. II 5, 24 uuard Mar
. . . fon thesemo (Christus, im gegensatz zu Adam) firdanot.
— О. V 12 (. . ein anderes wunder . .) thesemo gimahchaz,
thaz uuir firstánten thiz thiu baz. — О. IV 37, 4 mit anderen
girátin, thánne thèse datin.
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Altsächsisch. (Von Behaghel l. c. nicht angeführt) 1548
(. . . lon an theinu is liohte) huuand (that M.) thit (С.) is
lêhni feho; die lesung von M. dürfte hier vorzuziehen sein.
— 2064 (. . . dlloro Udo lofsamost . . .) Mid thius scoldis
thu iis hindag èr geЪоn endi gômean (läfst sich schwerlich
als raumdeiktisch auffassen).
Angelsächsisch. .M. 1,23 ¡Deos (das erklärte) is seo
halige prynnys. — M\. II12,29 Des (der heiland) is ure
God. — Be. 481, 41 Aetius . . . wœs . . . Consul & cyning on
Rome; to âysum âa âearfendan lafe Brytton sendon œrendgewrit. — Ähnlich 502, 22. — Be. 550, 22. — Be. 558, 4
pridda wœs Ceadda, fearpa Winfred; ealle âas wœron . . .
hisceophade brucende. — Be. 558,29. 631,3. — Ml. II 30, 28 f.
Twegen pissera 'zwei von den erwähnten'. — Во. 90, 24
ne mœg he butan pisum (den erwähnten gaben etc.) pas
tol gehealdan. — Coll. 30 Hwile crœft pe gepuht betwux pas
furpra wesan? — Weitere beispiele bei Wülfing, § 261. —
Altisländisch. V. 14, 27 Pá stóÓ maâr upp á sMpi
peirra, sem fyrir vgru ... sjá mœlti. — V. 23,54 Son áttu
pau annan, sjá var ok borinn at feâr sinum. — V. 32, 7
sjá 'iste'. — N. 36, 116 (Njall fragte Berg)?óra) hvat manna
sjá vœri. — N. 84, 19. — V. 7, 3 veitti honum mikit sár.
Pessi (der mit honum bezeichnete) brást ... — N. 108, 29
Pesse ráâagerâ festu peir meâ sjér, at sjá skyldi fram koma.
— N. 102,52 peir mœtti manni einum, er reíâ .... Sjá
spurâi. — G. 23 pessi hefir verit sipast framin hólmganga
hér á Islandi. — V. 52, 26 hann var i slœâum ok skinnólpu ;
stóâ petta út af honum ... —
§ 35. Adjektivisch -anaphorisches 'dieser'. Während
beim adjektivischen gebrauch des anaphorischen 'der' eine
unterscheidung von verbindender, mehr abstrakter satzdeixis
und die identität bezeichnender, mehr konkreter nominaldeixis klar zu tage trat, ist ein solcher gegensatz bei 'dieser'
kaum zu fühlen. Theoretisch ist er zwar ebensogut vor
handen; ein 'nach dieser zeit' läfst sich ebensogut als
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satzdeiktisch hinstellen, wie ein 'nach der zeit', ein 'dieser
mann' ebensogut als wortdeiktisch wie ein 'der mann';
aber infolge der stärker -deiktischen natur von 'dieser' ist
das subjektive empfinden doch ein anderes : wir fühlen jedes
adjektivische 'dieser' als einen ausdruck des interesses an
einer individuell bestimmten person oder sache, mag diese
nun im vorhergehenden in konkreter weise genannt sein oder
sich nur aus dem inhalt eines oder mehrerer sätze ergeben.
Ich habe deshalb beim adjektivischen 'dieser' die in
rede stehende trennung nicht durchgeführt, gebe aber eine
gröfsere zahl von beispielen, um es dem leser zu ermög
lichen, selbst zu beurteilen, ob hier eine derartige scheidung
ebenso angebracht ist wie bei 'der'. — Die fälle, in denen
adjektivisches 'dieser' sich auf einen citierten aussprach
bezieht, habe ich am ende der beispiele für jede sprache
angeführt, obwohl mit dem aufgeben des unterschiedes
zwischen hinweis auf satz und hinweis auf einzelbegriff
diese kategorie zu einer rein formellen wird. Immerhin
dürfte es die übersicht etwas erleichtern.
Althochdeutsch. 1) Is. 5, 1 huuer ist dhanne dhese chгsalbodo got fona gote? — Is. 12, 8 dhese druhtin (von dem in
der angegebenen bibelstelle die rede war). — Is. 39, 22 Dhesiu gardea fora dheru iesses uurzun, dhazs ist dhiu unmeina
magd maria. — О. I 18, 1 Mánot unsih thisu (die eben be
sprochene) fárt. — О. I 26, 10 thisu kraft (die kraft der
eben erwähnten taufe). — О.III16,43 thisu selba guati.
О. IV 29, 1 thisu túnicha. — Is. 3, 12 so sama auJi dhesses
chiboranin sunes suohhant redha. — О. III 25,37 Fon thesses
dages fristi. — О. IV 30, 18 stig nu nidar herasun ! thes
selben ouh giflizes, thih Uses thesses uuizes. — N. I72, 4
an disemo strite (von welchem hier erzählt wurde). —
[Is. 4, 24 in dheseru urchundîn] — О.II7,60 in therero
gáhi. — (О. III 11, 3 therero dato.) — О. III 17, 24 zi
therera uuisu. — О.III20,26 in therera noti (der blind•) 'Dieser' ist bei Notker auffallend selten im verhältnis zu anderen
(0., Is.). Ob vielleicht seine akzentfeinheit dem 'der' stärkeres leben gab?
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heit, von der gesprochen wurde). — О. III 26, 47 afur tIier er
noti. — О. IV 14, 14 nu zi tIierera fristi. — О. IV 32, 7 in
derera noti (kreuzigung). — О. V 6, 12 in tIierera dati.
— О. III 17, 66 Mar (d. h. in dieser erzählung) thésemo
armen uuibe. — Is. 5, 12 umbi dhesan selbun christ. —
О. I 18, 43 f. thiz ist thcr ander pad; . . . gang thesan uueg.
— О. I 19,4 biтid ouh thesan fiant (Herodes). — О. II
8, 67 thesan heilegon man (Abraham, von dem die rede
war). — Is. 16, 31 dhesa infleisenissa. — Ebenso Is. 24, 1.
— Is. 14,2 dhesa selbun dhriinissa. — О. IV 7,45 bi thesa
iungistun zit (am jüngsten tage, von dem О. eben spricht).
— N. I 154, 7 In dis a uuîs = hinnân (durch táz chît
gleichgestellt). — О. II 8, 53 (ähnlich III 6, 49) Thiz zéichan
deta druhtin krist mennisgon zi erist. — О. II 4, 108 theso
ferti (wovon das letzte kapitel handelte). — О. IV 19, 76
dl theso fráuili. — N. I 142,2 dise durfte (die eben nach
gewiesen wurden). — О. III 6, 14 theso selbun dati (die
eben erzählte speisung der 5000 mann), ähnlich IV 3, 12.
34,8. V 6,3. II 12,3. III 24,111. 20,96. 17,12. II 19,18.
III 15, 22. IV 23, 1. V 11, 36. — Is. 4, 9 in dhesem dhrim
heidem. — Ähnlich Is. 13, 22. — О. II 14, 1 sid tho thesen
thingen; ähnlich IV 16,2. III 20,94. IV 28,24. V 16,24. —
О. IV 34, 16 after thésen uuerkon. — О. II 4, 35 untar
thesan ahton. — О. I 16, 15 in thesen stunton. ■— N. I
538, 6 dirro mero. — О. V 10, 33 thésen zuein. — О. IV
6,27 bedu thisu bilidi. — О. II 3,43 thisu iiuuntar ellu.
— Ähnlich V 1, 39. — О. III 7, 23 thisu fimf brot (von
denen die rede war).
Is. 25,21 'Danihel nim gaumun dhesses uuortes endi
fyrstant dhiz chisiuni.' — О. I 17, 59 thisu uuort (der
könige aus dem morgenlande). — О. I 23, 57 therero
uuorto. — Ähnlich V 12, 1. I 17, 33. IV 16, 1. — О. II
4, 103 ellu thisu redinu. — Ähnlich III 26, 1. II 15, 1.
IV 19, 51. V, 11, 20. V 16, 5. V 10, 2; ad Lud. 89. — Is. 9, 4
in dhesemu quhidc 'in qua sententia'. — Is. 11, 6 huues
mac dhesiu stimna (deren worte eben angeführt wurden)
uuesan? — N. I 99,10 tiz kedióse ... ze disemo gechäse.
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— Is. 5, 43 dhesiu heilegun foraspel. — Ebenso Is. 24, 22.
— О. IV 4, 54 thésses liedes. — Is. 4,24 in dheseru urchundîn 'quo testimonio'. — Ebenso Is. 9, 13. Is. 15,9. —
N. I 85, 5 Tiz argumentum (dagegen z. 7 táz argumentum)
chît . . .
Altsächsisch. Nur einmal: 5905 an the s aro rasto, 'in
dem erwähnten grabe'.
Angelsächsisch. Gr. Hom. 44, 21 pes (der erwähnte)
cadiga papa Gregorius. — Be. 38,23 pes man (der scharf
richter, von dem die rede war). — Be. 476, 7 pes cosere
(der erwähnte Severus) framlice rehte âa cynewisan. — Or.
102, 8 Pes moncwealm (die erzählte seuche) wœs on Bomanum. — Cuthb. 54,32 pes foresœda halga wer. — Sept.
79, 20 pes ylca trahtnere Gregorius. — Ml. I 4, 21 pes deofol
is gehaten Antccrist. — Ml. I 52, 25 âes cyâere (der eben
erwähnte märtyrer). — Ml. I 128, \ âes degen (der ge
nannte hauptmann von Kapernaum). — Ml. I 370, 32.
384,3. — Be. 473,12 âeos eorpe (das genannte land) is
bercnde ... — Be. 475,15. — Cuthb. 55,23 peos racu (die
erzählung davon, von den wundern des hl. Cuthbert). —
Be. 474, 1 âis ealond (die genannte insel). — Ml. I 24, 3
pis gedwyld (der eben erwähnte götzenglaube). — Ml.
I 186, 1 pis wandor. — Or. 110, 9 nu ic pyses Alexandres
gemyndgade, nu ic wille eac pœs mœran Alexandres gemun
dende beоn. — Job. 37, 27 Micele wœron pises mannes
(Jobs) geearnunga. — Cuth. 52, 24 pises halgan lif. —
Cuth. 62, 6. — Ml. I 36, 18 pises dœges mœrâe (des tages,
von dem die rede ist, der geburt Christi). — Sept. 80, 10
pyssere mildheortnysse welan Godes besceawode se salmceop.
— Ml. I 42, 34 pyssera âreora hyrda gemynd. — M\.
I44,1. — Ml. I110,32. — Sept. 79,16 pises godspelles.
— De f. С. 67, 33 on pyssere Halgan Prynnysse. — Greg.
Horn. 44, 18 Seo bóc sprecÔ genoh swutlice be âisum halgan
were. — Ml. I 24, 16 pyssere mœgâe. — Ж I 314, 22 Hit
is undern-Ud; hu mihte we on âysre tide beon fordrencte.
— Ml. I 50, 35 On âyssere dœde. — Ml. I 122, 4. — ML
I 148, 5 be âisre wudewan. - Ml. I 444, 8. — Le. 66, 6
5
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Öf pissum ânum dome mon mœg gepencean. — Ж1. I 40, 1.
— Or. 98, 29. — Or. 92, 2. — CP. 314, 13 Ne geceas ic no
âis fœsten. — Job. 40, 34 pas pry cyningas. — Ml. I 116, 7.
— Or. 19, 36 pas land eall hyraâ to Denemearcan. —■ Or.
62,11. 188,23. 230,33. — De f. С. 68,10 pas pry hadas
(die genannten drei wesen). — Ebenso Ml. I 10, 10. I 368, 1.
— Job. 41,22 ealle pas costnunga. — Job. 42, 13 ... geoffriaâ pas láe for eow. — Ml. I 384,4 œfter cwœle pisra
apostоla (Petrus und Paulus, von denen die rede war). —
Le. 84 § 1 Gif at pissa misdœda hwelcere se hund losige,
ga peos bôt hwaâere forâ. — M\. I 424,30 fram âisum
tintegrum (von den angedrohten qualen) — Ml. I 546,29
Eallum âisum foresœdum halgum. — Sept. 75, 26 on eallum
pisum foresœdum Шuт. — Ml. II 222,9 pisum heafodleahtrum (den angeführten hauptsünden). — Or. 86, 9. —
So. 163,10. — Bo. 90,25. — Ml. I44,18. 462,5. 116,31.
304, 23. II 34, 5. 292, 24.
Ml. I 38, 12 Bas word. — Ml. I 30, 35 und 42, 17
Maria ... heold ealle pas word on hire hcortan. — M\.
I 144,5. — CP. 206,21, — Be. 36,29. — Beow. 1493. —
Coll. 32 hu eow Heap peos spœc? — De f. С. 73, 19 purh
pisne (den eben auseinandergesetzten) geleafan. — Во.
74, 16 Da se Wisdom pa pis leoâ asungen hœfde ... —■ Ml.
II 198, 11 Bas tyn beboda. — Ml. I 32,32 peos towritennys.
— Ml. I 10,26 und 28 pisne rœd. — Sept. 74,27 pis (das
erzählte) godspel. — Ml. I 146,21 pas witegunga (die er
wähnte weissagung).
Weitere beispiele s. Wülfing l. с, s. 278.
Anmerkung. Die von manchen angenommene möglichkeit, dafs pes im ags. hie und da auch als artikel verwendet
wurde (vgl. Wülfing s. 287), kann ich nicht beurteilen; man
könnte übrigens bestimmten artikel auch annehmen bei
Ml. I66,8 Ealle âas goldsmiâas ... und Ml. I 66,9 âas
gymwyrhtan; ich halte es aber nicht für sehr wahrscheinlich.1)
l) Auch im ahd., im 'brief Ruodperts', kommt eine derartige stelle
vor (N. 1 862): Genus = Uz chúnne, dagegen tis comparatiui, dis
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Altisländisch. V. 5, 2G (ein mann kam herein) sjá maär
var harâla mikill. — Ähnlich (sjá maär) V. 10, 27. 29 (sjá
maâr). 45,30 pjá bœr. — V. 54, 23 sjá hólmganga. — V.
64, 31; N. 36, 93. 40, 4. — N. 82, 37 vikingr sjá. — К. 166, 7
pessc Hákon. — G. 2, 25 draumr pessi (den ich erzählt
habe); ebenso G. 3, 5. — G. 7,22 pessi Aupun enn sami.
— V. 5,28 pessi maär- ebenso V. 7,5. 10, 18. — V. 14,25
pessi fundr; ebenso V. 67,31. — N. 13,102 skal pessi
kaupmáli vera. — N. 70, 52 pessi hundr heitir Samr. —
V. 21,29 petta brúâkaup. — V. 5, 18. — V. 10,31 manns
pessa. — V. 32, 5. — V. 54,26 til holmgçngu pessarar.
— V. 21, 24 pessa ráâahags. — V. 11,3 pessum manni.
— V. 76, 17 Nœrri pessum tima. — V. 58, 14 u. ö. * pessi
sçgu. — V. 8,30. 12,5. — G. 4,18 um penna hlut. — G.
17,23 i penna tima; ebenso V. 23, 13. 47, 14 u. ö. — N.
126,21 penna aptan hinn sama. —■ V. 17,10 penna bardaga átti Haraldr konungr mestan. — V. 50,6 u. ö. penna
mann. — V. 21,25 veizlu pessa. — V. 77, 18; N. 108,29.
110,16. — V. 12,2 petta mal. — V. 18,23 ok тиn ek
petta ráâs taka. — V. 18,25. — V. 26, 14 petta haust;
ähnlich N. 65, 1; N. 100, 16. — N. 86, 41 petta sumar; ebenso
N. 88, 1. 90,1. 104,1. — N. 98, 57 petta kveld. — V. 30, 8
petta sverâ. — V. 24, 10. — G. 6, 18 pessir menu.
V. 8, 17 Eptir pessi tгâindi. — Ähnlich У. 62, 30. 38, 10;
G. 28, 17. — V. 53,20 pessum orâum. — Ähnlich V. 8, 25.
— V. 15,6 petta mal (dieser vorschlag, den ich eben ge
macht habe). — N. 130,92 visu pessa (die wir soeben ge
hört haben); ebenso G. 13, 28 kvœpe petta. — V. 9, 23 pessa
harmsçgu.
§ 36. Das nentrum, und zwar a) rein satzdeiktisch,
b) mit prädikatsnomen (vgl. § 26 und § 28). — Das gleich
dem mask. und fem. auf (neutrale) nomina verweisende
neutrum wurde in den vorhergehenden paragraphen mit
behandelt.
superlatiui; da handelt es sich aber bestimmt nur um einen schreib
fehler.
5*
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Althochdeutsch. a) Is. 6, 7 ff. clhazs ist ... so ... zi
firstandanne, dhazs dhiz ist chiquhedan in unseres druhtines
nemin. — Is. 27, 18 Dhiz (die citierte Prophezeiung) uuard
al so chidaan ziuuare. — Is. 30, 2. — О. I 22, 40. II 24, 34;
N. I 142, 5. 143, 6. — О. II 12, 54 thu thesses uuiht sar ni
uueist. — О. III 25, 7 Uuas mugen uuir . . . thesses dúan.
— О. IV 19, 68; N. I 23,5. — О. I 20, 22 (nach erzählung
des bethlehemitischen kindermordes) ni sah man io, Hi sagen
thir thaz, thesemo gilichaz. — Is. 5, 78. 7, 2. 38, 4. — О.
I 13, 16 so thie Mrta thiz giságetun. — О. 1 17, 68. II 9, 63.
13,40. 24,1. III 14,8. 17,35. 41. 22,65. 24,74. 106.
IV 15, 25. 25, 3. 4. 32, 1. 35, 23. 4, 71. V 17, 11. — N I 8, 29.
— Is. 38, 21 Fona dhesiu (Ex quo) ist zi firstandanne . . .
— О IV 23, 32 ... uuanana lántes thu sis . . . thaz thu io zi
thisu uuurti? — О IV 24, 23. 29,58 usw.
b) О. I 18,43 thiz (nämlich der weg zum paradies) ist
ther ander pad. — N. I 56, 6 (du meinst, das glück habe
sich gegen dich gewandt . . .) Tiz sint iro site. — N. I 70, 20
Tiz sint tгu exempla déro statuum, dîe in dinge uuérdent.
N. I 60,23. I219,9; Is. 9, 5 usw.
Altsächsisch. Nur 1009 (thit is selbo Crist, sagt Jo
hannes von Christus) liefse sich etwa hierher (unter b)
zählen.
Angelsächsisch. a) Or. 40, 15 pa pis gedon wœs. —
Or. 60,17 on pœm ilcan geare pe piss wœs, Procos ...
ongon ricsian in Italia. — Or. 62,32 pis ic sprece nu for
âaт. — Ml. 130, 1 Nœs âis gecweden be . . . — Ml. I 134,23
Pis wœs geset be wifum. — Ml. II 182, 12 nis âis (was du
da verlangst, die totenerweckung) na ure dœd. — Ml. II
232, 3. — Job. 38, 9 Ne sœde Job pis for gylpe. — Job.
38, 27. 31. 34. 39, 5. 12. — Ml. I 6, 19. 68, 30. 126, 14.
372, 16. — Job. 42, 28 Be pisum (dem gesagten) is to
understandenne. — Gr. Hom. 46, 34. 51, 11. 52, 5. — Cuthb.
53, 16. — ./El. I 126, 3.
b) Ml I 58, 14 Pis is pœt forme tácn (das erzählte).
— .32l. I 102, 25 Nis âis nán wiglung. — Or. 100, 3 Athena
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. . . , Thebani . . . , Boeti ... , Macedaniae — pis wœron ealle
Creca leode. - Le. 58,11. 64,49. — CP. 453,8.
Weitere beispiele bei Wülfing l. с, s. 382.
Altisländisch. a) G. 8, 11 petta (was ich eben sagte)
er alhugi minn. — G. 19,3 petta (das gehörte) er vel ort.
— G. 22,26 petta er vel bopit. — V. 19,26. 29. 50,15.
54, 30. 60, 20. 68, 2. N. 33, 50. 77, 131. — V. 47, 21. —
G. 6,6 at pat er sem úmœlt sé, ok pes su skulu eigi undirmál fylgja. — V. 41, 16. 56, 17. 61, 14. — N. 89, 8 ek sTcal
pessu ráâa. — G. 23,28 vip petta gengu menn til búpa.
— V. 13,11 Porsteinn kvaâ pessa vel leitaâ. — V. 20,2
Hon kvaâ petta eigi purfa at reiÔimálum gera. — V. 21, 26.
44,19. 45,12. — V. 49,6 Hann kvaâ petta heilrœâi, ok
settust at pessu. — V. 52,30. 53,15. 57,13. 59,9. 61,4.
63,1. 65,11. 65,56. 68,19. 70,12. 75,18.
b) Ein beispiel, in welchem petta wie die entsprechen
den formen im westgermanischen auf ein maskulinum oder
femininum zurückverweist, dasselbe durch sein Prädikats
nomen näher bestimmend, habe ich in den von mir benützten
sagas nicht bemerkt. Fälle, in denen petta mit einem
Prädikatsnomen verbunden ist, jedoch auf einen satzinhalt
zurückweist, kommen indes nicht selten vor, z. b. (teilweise
schon unter a) citiert): G. 8,8 petta (was ich eben sagte)
er alhugi minn. — V. 68, 2 synist mér petta (was erzählt
wurde) illr draumr. — N. 33,50 Ekki pykki mér petta
(das vorgeschlagene) jafnrœâi. — [§ 41] V. 54,30 petta er
illviâri. — Ähnlich (abhängiger subjekts-akkusativ) V. 49, 6
Hann kvaâ petta heilrœâi. — V. 65, 16 póttu petta ill
tiâindi. — Man kann diesen typus als eine mittelstufe
zwischen a) und b) betrachten.
§ 37. Nicht immer ist die person oder sache, auf die
'dieser' anaphorisch hinweist, ausdrücklich vorher genannt.
Vielmehr kann sie lebhaft vorgestellt und als erwähnt (bzw.
auch räumlich anwesend) gedacht sein. Auch bei 'der'
fanden wir eine solche anwendung; diesem pronomen gegen
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über bezeichnet 'dieser'. dafs das interesse des sprechers
eben auf das betreffende оbjekt konzentriert ist.
Althochdeutsch. О. IV 36, 14 ... ioh girrent mcr thie
Midi, thanne ouh therer dati. — О. IV 18, 14 thu bist ...
thesses mannes fúara (sagen die soldaten zu Petrus mit
bezug auf den gefangenen Christus). — Ähnlich die tür
hüterin, О. IV 18, 7 thu sis . . . theses mannes knéhto. —
О. IV 12, 23 allan thesan scadon (das kommende unheil,
auf das bereits die gedanken gerichtet sind). — О. III 16, 13.
16,17 thisu (thesa) lera. — О. III20,82 ist thiz kind
iúer? (der blindgeborne).
Altsächsisch. 5377 und 5479 wird Christus von den
Juden und von Pilatus ohne räumliche hindeutung als
'dieser' bezeichnet: 5377 Bcthiu ni scalt thu thesan farlâtan. — 5479 ne uuilliu ik thes uuihtes plegan . . . umbi
thesan Mlagan man. — 4681 sagt Petrus während des
abendmahls von den feinden Christi: thoh sie thi an carea
rles clústron hardo, thesa liudi bihtcan.
Angelsächsisch. Ж1. I 376, 20 le âisne hosp leng ne
forbere. — Ml. I 126, 13 und 130, 10. II 216, 33 Do pis,
II 216,34 Ne do pis.
Altisländisch. V. 59,30 sjá útimi (die mich oft befällt,
die berserkerwut). — N. 75, 8 útanferâ sjá (zu der ihr euch
vorbereitet). — N. 50, 50 ekki тun peim fçr sjá (die sie
jetzt gemacht haben) til sœmôar verâa. — V. 31, 1 pes si
frœndi ok/car (den wir im sinn haben). — N. 1, 34 Huersu
litz pár á meg pessa? (die eben weggegangene Hallgerdr).
— G. 3. 22 barn petta (25 til barns pessa) sagt die mutter
von dem kind, das sie nie gesehen hat. — V. 8, 27 fyrir
petta (das eben vollbrachte) verk. — G. 16, 3 tolum petta
eigi lengr.
Anmerkung. Während man bei der korrelativen und
im eigentlichen sinne anaphorischen funktion von 'dieser'
im zweifel sein kann, ob dieselbe auf übertragung der ge
wöhnlichen bedeutung von 'der' (namentlicli auf das adjek
tivische 'dieser') beruht oder aus räumlichem hinweis hervor
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gegangen ist, liegt in den allermeisten fällen dieses typus
offenbar räumliche anschauung zugrunde. Vgl. vorwort s. iv.
— Eine übergangsstufe mögen wir darin erblicken, dafs im
altisländischen in der indirekten rede das 'dieser' der direkten
rede in raumdeiktischem sinne immer beibehalten wird (wie
ja oft auch in den anderen dialekten, gelegentlich auch im
nhd.), z. b. V. 68, 13 ambáttarson sjá 'jener magdsohn'.
§ 38. In den bisher dargestellten gebrauchsweisen trat
'dieser' in konkurrenz mit 'der' auf. In einer anderen, die
von der bezugnahme auf erwähntes nur formell, nicht psy
chologisch verschieden ist, dem hinweis auf unmittelbar
folgendes, hat das erstere pronomen das letztere fast ganz
verdrängt. Grund dafür war jedenfalls vor allem der leb
haftere appell an das interesse der hörer, unterstützung die
tatsache, dafs auf das folgende meist adjektivisch oder
durch das neutrum verwiesen wird — beides formen, in
denen an und für sich das vordringen von 'dieser' besonders
stark ist.
Gotisch. L. 4, 23 auftô qipip mis pô gajukôn: pu Ukei,
hailei pik silban. — L. 15, 3 Qap pan du im pô gajuMn
qipands: ... — L. 18, 9. — L. 18,11 Sa Fareisaius standands
sis pô bad: gup, awiliudô pus ... — Mc. 12,10 Nih pata
gamêlidô ussuggwup : stains pammei uswaurpun pai timrjans ... — L. 2, 12 Jàh pata izwis taikns: bigitiâ bam
biwundan jah galagid in uzètin ... — L. 8, 11.
Althochdeutsch. О.I23,20 thesen uuortun: .... —
Ähnlich О. I 27, 14. II 12, 6. IV 15, 8. — О. II 4, 28 in thesa
uuisun:; II4,39.72 in thesa uuis. — О.III20,143. 144
these euangeliôn, mit these redinôn. — О. III 17, 38 mit
thesen antuurtin. — О. I3,20 firnim thesa lera. — M.W.
29, 6 der selbo apostolus diz quad : — Notker gebraucht
hier 'der', was wieder mit seiner akzentuierung zusammen
hängen mag, die der schritt ein ausdrucksmittel verlieh,
das sonst nur der lebenden sprache eigen ist: I52,13.15
Tu gehúgetóst téro sententie: Omnium verum uicissitudo est.
Unde déro : Non eodem ordine ... — N. I 402, 8 an dîen
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scrôtin, 403,23 an dîen brúchin, mit bezug auf die folgenden
zeichnungen.
Altsächsisch. Freck. 24,7. 18. 31,35. 32,30. 32,22 usw.
thit sint thie sculde: . . .
Angelsächsisch. âisum wordum sehr häufig, z. b. Ml.
I34.10. 40,7. 62,2. 78,1. 256,10. II108,14; Gr. Hom. 47, 23.
49,23. 51,25 usw. — Le. 58, einleitung Drihten wœs sprecende
pas word to Moyse. — Ml. II 434,34 pas word: Mane,
Thechel, Phares. — С. P. 324, 3 gehieren men âisne cwide:
— Ml. I130, 27 Des afterfiligenda cwyde: — Ps. 2, über
schrift, u. a. œlc pœra pe pysne sealт sincgâ. — Coll. 31
pis gepeaht ic sylle eallum. — Ml. I 374, 2. 22, 10; Le. 68, 9.
10. 72,5. — Sept. 73,24 Drihten sœde pis bigspel . . . pus
cweâende: ... — Ml. I30, 20 Oe geseoâ pis tacen (vgl.
Got., Luc. 2, 12). — Ml. II 264, 8. — Or. 10, 22 betux pœm
twœm ean sindon pas land: Arocasia & Parthia & Asilia
& Pusida & Meâia. — Le. 96, 43 eallum frioum mannum
pas dagas sien forgifen: — Le. 69 § 1; Coll. 32.
Altisländisch. V. 16, 28 kvaddi konung á pessa leiâ:
heill, heill, herra. — Sehr oft (z. b. G. 27 ; N. 92, 129. 23, 20)
visu pessa — oft aber auch pá visu (z. b. G. 12,29. 14,27).
— N. 86,3 jarl átti pes si riki i Skotlandi: lioss ok Myrœfi,
Syâri Lçnd ok Dali. — V. 3, 11 pá er pet ta var tгâinda:
— N. 7, 6 gera тun ek pér kost á pes su: — Jedoch К.
164,27 Pau vçro bçrn peira Eiriks ok Gunnhildar : Qœmle,
Guthormr usw.
С. Der gebrauch von 'dieser' zum hinweis auf
sinnlich wahrgenommenes.
§ 39. Das wichtigste — und vielleicht ursprüngliche
— gebiet von 'dieser' ist der hinweis auf sinnlich wahr
genommenes. Nur energische raumdeixis wird im germa
nischen pronominell ausgedrückt; diese aber setzt lebhafteres
interesse des sprechenden an dem bezeichneten objekt voraus
und nähert sich schon dadurch in den allermeisten fällen
der ich-deixis; tatsächlich ist diese nebst einer nur in
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manchen dialekten vorhandenen bestimmten art der ferndeixis (§ 48. 49) die einzige zeigart für verhältnisse im
räume, die wir in der altgermanischen literatur durch pronomina vertreten finden. — Die ich-deixis wird bei Brugmann, Dem., s. 38 (vgl. a. s. 10) folgendermalsen definiert:
'Unter ich-deixis verstanden wir die zeigart, bei der der
sprechende den blick des angeredeten geflissentlich auf sich,
den sprechenden, und seine sphäre oder darauf lenkt, dafs
er, der sprechende, den betreffenden gegenstand vor augen
hat. Da der redende sich selbst der nächste ist, so ver
bindet sich mit dieser zeigart leicht der begriff des nahen.'
Jeder fall der raumdeiktischen anwendung von 'dieser'
wird durch diese definition gedeckt. Soweit wir in sprachen,
die keine andere voll ausgebildete zeigart kennen, von
einer ich-deixis sprechen dürfen, ist also 'dieser' ein ichdeiktisches demonstrativum im vollsten sinne.
Die einzelnen gebrauchsarten behandle ich nach den
in Brugmanns definition angedeuteten grundsätzen.
§ 40. 'Dieser' weist hin auf die person des sprechenden,
auf seine worte,1) seine handlungen, seinen zustand.
Gotisch. 2) J. 6, 50 (6, 58 ebenso) Sa (= ich selbst) ist
hlaifs saei ushimina atstaig. — J. 6, 51 ... has matjip pis
hlaibis, leibaip in ajиMup. — Ähnlich (pana h.) J. 6, 58.
Mc. 4, 13 Ni witôp p ô gajulcôn ? (das erzählte gleichnis).
— L. 9, 44 lagjip jus in ausona izwara p ô (meine eben ge
sprochenen) waurda. ■— J. 6, 61 pata (was ich eben gesagt)
izwis gamarzeip? — L. 4, 51 himma daga usfullnôdêdun
mêla pô (die ich eben vorgelesen) in ausam izwaraim.
Althochdeutsch. О. IV 17, 21 thisu uuort (die ich eben
sprach). — О. ad Sal. 23 in thesemo búache. — О. I 3, 1
thiz sint búah frônô. — О.III1,10 in thesemo uuerke;
•) Bei schriftstellern auch das betreffende werk.
a) Obwohl dies vielleicht nicht ganz gerechtfertigt ist, behandle
ich aus systematischen gründen den stark-deiktischen gebrauch von sa
unter 'dieser'.
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11 in thesen buackôn; ebenso О. IV 1,33. — О. VG, 6 in
thesen euangéliôn.
Altsächsisch. 1825 thesa mîna (M. thius mîn) word.
— 1894 thuru thius min rehtun word. — 1967. 3919 u. a.
thesa quidi. — 1803 thesa mîna lera, ähnlich 1815. 1912.
Angelsächsisch. Or. 212, 26 pas word. — Ml. I 28, 20
smeagaâ pysne cwydc. ■— O.P. 22, 16 âeos spœc. — Be.
471,20 ... hwanan me pas spell coman 'I will state the
source of my narrative'. — Be. 471, 14 forpon pis gewrit
. . . god sagaâ be godum mannum. — ML 1 iiberschr. Nis
pis gewrit be anum men awriten. — Ml. 1, 1 de JElfric
abbod on âisum Englisciim rewrite freondlice grete. —
CP. 3, iiberschr., Ôeos boc sceal to Wiogoraceastre. — âas
boc u. ä. sehr oft, z. b. Во. II 11; Ml. 2, 6; Be. 472, 4. 27;
Во. II 1; CP. 24, 11; CP. 22, 12 (on âisse andweardan bee).
— Be. 472, 12 âis weorc. — CP. 8, 7 Dis œrendgewrit (das
buch spricht von sich selbst: 'Mich brachte Augustinus').
— Be. 6,3 ... gif he (der leser) hwœt ymbe âis on oâre
wisan gemete oââe gehyre.
Altisländisch. V. 30, 8 u. a. (Hann fór á brott) or
pes si sçgu.
[Handlungen des sprechers:]
Althochdeutsch. О. IV 11, 44 thiz bilidi (das bild der
fufswaschung, die ich eben vorgenommen). — О. IV 1 1, 43
thesa dát (die fufswaschung). — О. III 14, 33 in thesemo
selben gange (auf diesem unserem jetzigen wege).
Altsächsisch. 4640 thit (das eben vollzogene mefsopfer),
ebenso 4645 ff. — 565 an thesan siâ herod (auf meine jetzige
fahrt hierher).
[Zustand des sprechers:]
Althochdeutsch. O. III 24, 13 thiz ser. — О. III 10, 30
in therera riuui ('in meiner not', sagt das kanaanitische
weib zu Christus). — O.III24,5L thesa quist, 52 thiz leid
(der tod des Lazarus). — N. I 36, 5 dirro inzihte (der an
klage, unter der ich stehe). — N. I 53, 30 uuáz habet tih
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prallt ze dirro uáto? in disa trûregi, unde in disen uiwft?
N. I62, 27 dis er sturz ('der stürz hier, den ich vor augen
habe'. Vgl. lat. hoc caput vom kopf des angeredeten, Brugmann, Demonstrat. p. 43). — О. IV 30, 16 in scántu thesses
dóthes (den Christus eben stirbt).
Altsächsisch. 3394 . . . that sie sculin ok an thit uuîti
(das weh der hölle) te mî (worte des reichen mannes). —
2957 Nu uuilliu ik . . . nerien thi an thesara nôdi (s. о.).
— 3564 neri us af thesaru nôdi (sagen die blinden zu
Christus). — 4844 thit giwerr (worin wir, die juden, sind).
— Gen. 7 thie unk thesan harm giried (ags. pe une pisne
hearm gerœd).
Angelsächsisch. Во. 118,7 âœs unwyrd . . . pe me on
becumen is.
Altisländisch. V. 7, 13 nú var ek á brott búinn ok at
huerfa frá pes s u úráâi (meinen bisherigen üblen lebenswandel). — N. 17, 38 um petta mal (in meiner jetzigen lage).
— N. 61, 23 Pessi hçnd skal pér syna Gunnar dauâan i
kveld (diese meine hand).
§ 41. 'Dieser' lenkt ferner die aufmerksamkeit des
hörers auf etwas vom sprechenden, bezw. sprechenden und
angeredeten, sinnlich wahrgenommenes.
Gotisch. M. 8, 27 hileiks ist sa, ei jah w indôs ja marei
ufhausjand imma ? — M. 9, 3 sa wajamêreip. — M. 26, 71
qap du paim jainar: jah sa was mip Jcsua pamma Nazoraiau. — Ähnlich 1) M. 27, 47. 54; Mc. 2, 7. 4, 41. 9, 7 (= L.
20,14). 12,7. 14,69; L. 2, 34. 4,22. 5,21. 7,39.49. 8,25.
9,9.35. 15,2; J. 1,29. 6,14.42.52. 7,15.25.26.31.35.40.
41. 9, 2. 3. 8. 18. 40 u. a. — pizé M. 10, 42; L. 4, 6. — so
Mc. 14, 8. — pamma (mask.) Mc. 6, 2. — pana J. 7,27.
18,40. — pai Mc. 14,60; J. 6,5. 17,25. - pans J. 18,8.
— pata (nom.) Mc. 6, 2; L. 4, 36. — Mc. 15, 39 sa manna
') Nämlich sa in substantivischem gehrauch, der got. (in anlehnung
an das gr.) verhältnismässig viel häufiger ist, als der von 'dieser' in den
anderen germanischen sprachen.
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sa sunu was gups. — L. 7, 44 gasaihis pu pô qinôn? —
L. 4, 3 pamma staina. — L. 17,6 du bairabagma pamma.
— Mc. 24, 5 (ähnlich J. 12, 5) pata balsan. — L. 3, 8 us
stainam paim.
Althochdeutsch. MWFr., M. 12,23 inunu dese ist Davites
siinu? — ib. 12, 14 dese. — О.I25,20 ih uuaane, thérer
fülle allaz thaz ih uuille. — О. II 2, 38 f. then fîngar thénita
er ouh sár, quad 'thérer ist iz, thaz ist imár, Thérer ist
iuer héili. — therer (subst.) О.I25,22. IV 31, 13 u.a. —
О. I 25, 27 Thiz ist min sún diurer. — О. II 4, 85 Thiz lázu
ih . . . zi hénti in thineru giuuelti. — О. II 11, 21. О. II 14, 28
(thesses). — О.I9,16 (thiz mit praed.-nom.); II4,29. III
6,51. 16,50. 20,31. IV 4, 63. — О. IV 4, 61 Uuér ist ...
therer man, ther unsih dritit hiar so frám? — thesan man
О. IV 20, 10. 22,6. — ther er o mamo IV 23, 24. — Straüsb.
Eide thesan mînan bruodher. — О. IV 19, 15 zi thesemo
éuuarte. — N. I 11, 24 Uuér lîez hárain ze disemo sîechen
Use geuuéneten hûerra ze theatro. — О.III17,13 thiz uuîb.
— О. I 15, 29 thiz kind. - О. III 14, 34. IV 31, 15. III 24,95.
10, 21 these liuti u. ä. — II 11, 25 f. alle these koufman . . .
ioh these mezelara. — II22,9. — II14,34 thesan selban
imzzi, 37 thesses brunnen, Sam. 16 thesan brunnan, 12
disiu huzza. — (Sonstige gegenstände:) 1) О. III20,9. IV
16,48. 12,37; Sam. 18; О.II11,33; N.I I54, 28; О.I23,48.
II 4, 40. IV 26, 43 u. a. (vgl. a. Kelle, Glossar).
Altsächsisch. 2325 an thesumu manne; ähnlich 5314.
2025. 4838. 5213. 4610. 4513. — 2057 for thit manno folc;
ähnlich 2062. 2025. 4838. 5213. — 2756 for thesun mînun
bôguuiniun. — 5638 under thesun fiondon. — 3773 thius
uuidouua. — 4894 thius thioda; — ähnlich 2830. 2838.
2846. 3084. 2057. 4884. 4885. 5318. 5103. 4644. — 4665 an
theson (M. themu) mînumu lîchamon. — 5826 an the s on
stem. — 5852. 5924. 5823. 5824. 4627. 2256 (thit fehlt M.).
') Die anordnung ist hier wie in den folgenden listen nach objektgrnppen; dies im einzelnen auszuführen, würde den vielfachen raum
beanspruchen ohne entsprechenden gewinn.
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— contra vermes, an thesa strala. — 1131 thit is that
lamb godes. — 4638 thit ist min liclmmo. — 4969 thit is
iungro cristes.
Angelsächsisch. Ml. 146, 1 'âes man' (der hier an
wesende Stephanus); — ähnlich Sept. 74, 17; ^El. I314, 21.
380,7.8. 582,17 peos carme wydewe ... âyssera riccra
manna. — Ml. I 66, 30 pisum hcam gebroârum. — Mil
464,10 ... hwyle âes god is. — Ml. I420, 2 âes bealdwyrda biscop. — Coll. 19, 1; Ж I378,11; Beow. 1220;
Ml. I78, 33. 144,17. 372,24. 512,25. II 60,24; Beow. 432.
1703; m II 180, 27. 256,8. I72,3. 520,11. 526,19. 182,7.
462,3; Sept. 74,22. — Cuthb. 55,31 purh pisne earn, 56,4
purh pisne fugel. — Ml. I534, 18 Gif ic pisum dracan to
forswelgenne geseald eom ... — Ml. II 176,23 Q>es draca).
— Be. 36,27; Ml I464, 23. 72,4; m II 304 mid âisum
tacne oferswiâ âine wiâerwinnan 'in hoc signo vinces'. —
Ml. I 424, 22. II 436, 3. 6. 10. 267, 31. 266, 33. I 62, 6. 23. 24.
64,6.7.10. 166,13. 168,22. 176,30. 572,6; Beow. 1653.
1217. 2636. 2641. 2156; Ml. I 194, 3. 4. 5. 466, 15. 16. 48, 5
50,19.25. 170,33. 171,5; Beow. 929. — m I 104, 27 pes
is min leofa Sunu. — Ebenso II 42, 13. 62,17. 242,9. —
Ml. II 254, 25 'Pes is se Hœlend, Iudeiscra Cyning' (inschrift am kreuz). — m II 258, 8; Coll. 20; m II 432, 31
Hú ne is pis seo micele Babylon? — Л5l. II 188. — Ml.
II 266, 35 Drincaâ ealle of âisum. — Ml. II 266, 34 Doâ
âis on minum gemynde.
Altisländisch. N. 3, 65 u. Ö. sjá maâr. — N. 83, 19
pessir menn. — V. 57, 16 hverr er foringi pessa manna?
— N. 35, 10 ]m ska.lt Роka fyri konu pessi. — N. 87, 131.
V. 12,24 sjá sveinn; V. 23,20. 22. 23,26. — N. 1,36; Gr.
4,7. 18; V. 14,32 em ek formaâr pessa liâs. — V. 45,5. —
N. 45, 46 hçfuâ pet ta (dafs ich in der hand halte). — N.
138, 120. 152. 155. — N. 82,82. — N. 49,7. — V. 50,4. —
G. 4, 22 pessi er pin dóttir. — V. 45, 4 petta er ill sveit.
Y. 42, 14. 54, 30.
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§ 42. Ebenso geht 'dieser' auch auf den ort, an dem
der sprechende sich befindet (a); in weiterem sinne wird
es gebraucht für die heimat und was zu derselben gehört;
das volk, dem der sprechende entstammt, und seine fürsten
(b); endlich in den geistlichen schriften — und der über
wiegende teil der got., ahd. und ags. literatur ist ja geist
lich — für die erde, die welt, das leben, die menschheit usw.,
sehr oft im gegensatz des 'diesseits' zum 'jenseits' im kirch
lichen sinne (c). — Dafs nicht alle diese typen in jedem
der fünf literaturdialekte sich vertreten finden, liegt in
dem inhalt der betreffenden literaturerzeugnisse (z. b. der
sagas als rein weltlicher literatur).
Gotisch. a) L. 10, 5 In pane gardei inn gaggaip, fru
mist qipaib: gawairpi pamma garda. — L. 19, 9 himma
daga naseins pamma garda warp.
b) Mc. 8, 12 ha pata kunni taikn sôkeip? ... jábai
gibaidau kunja рaттa taiknê. — L. 7, 31 Ы nu galeikô
pans mans pis kunjis jah Ы sieaina galeikai? — L. 17,25
fram pamma kunja. — M. 11, 1G pata kuni.
c) L. 20,34 pai sunjus pis aiwis liugand jah liuganda.
— J. 11,9 liuhap pis fairhaus. — L. 18, 30 in pamma
mêla jah in aiwa pamma qimandin libain aiwinôn. — J.
8,23 jus us pamma fairhau sijup, ip ik ni im us pamma
fairhau; — ähnlich J. 18,36 (zweimal); 18,38 in pamma
fairhau.
Althochdeutsch. a) О. V9 20 in the s en inheimon. —
N. I 18. 5 in diz éinôte. — N. I 42, 5 disses chárchâres
ánasiht. — N. I 23, 25 Ist Uz diu bûohchámera, târ du gérno
inne sâze . . . ?
b) thiz lant О.I12,13 (L. 2, 11 'in der stadt Davids') ;
8,27 (VP. F. thaz). III12,14. IV 20, 25. 24,7. 20,29. —
N. I 5, 9 in allen discn rîehen. — О. ad Lud. 70 thisu kúningrichi. — О.II14,18 thésses thietes. — О.I10,3 therero
lantliuto ('der herr, der gott Israels'); I15,20. II7,68 (J.
1,49 'du bist der könig Israels'); IV 4, 44. I10,21 thaz
uuizin these liuti, thaz er ist heil gebenti (L. 1, 77 'erkenntnis
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und heil geben seinem volke'). — О. II 12, 53 meistar
therero liuto (J. 3,10 'bist du ein meister in Israel?');
III25,9. IV 22, 27. V4,42. 17,4. — О. V9,30 alle these
fúrision 'alle die fürsten unseres volkes'.
c) 'Dieser' in verbindung mit 'erda' : О. I 12, 12. II 17, 1.
IIIS, 15 usw. IV 27, 60 thesan érdgrunt. — in thesemo
erdrîche II 17, 12. I 15, 36. II 2, 13. IV 10, 16 usw. — О. II
17,12; — in verbindung mit worolt: О.I23,1. III7,17.
I 5, 4. 23, 1. II 1, 29. 4, 8. 18. 10, 7. III 7, 17. IV 2, 1. 4, 76.
12,63. 19,7. 20,28. V9, 18. 16, 23 usw.; — mit uuerlt bei
N. I 101, 7. 137,25. — ubar thesan uuoroltring u.a. O.III
26,37. IV 7, 11. 10,16. 21,32. VI, 32. 33. 16,25.- О.III
22, 51 thiz uuoroltlant. — II 2, 17 in thesa uuoroltslihti. —
III15,26 thisu uuoroltera. — V 14, 16 in thesen uuóroltundon. — I15,36 allan thesan uúoroltíhiot; I2,14. —
IV 7, 38 al thiz uuórolthmni. — I18,41 thesa uuoroltlust.
— IV 21, 18 fon thesen uuóroltsachon. — N. I 175, 14 in
discn murgfarên uuérltsáchon 'in his mortalibus caducisque
rebus'. — O. III 24, 100 von héllono thiote auur zi thesemo
liohte. — О.II12,57 thiz irdisga. — N. I84, 24 an disên
zuîuelîgên dingen. — N. I45, 13 dise uue'rlilichen geskihte
'hunc mundum'. — N. Ps. 43, 18 uzzer disemo egypto dirro
uuerlte. — N. I20, 21 in disemo me're (sc. des lebens), 23
in disemo ure'isigen lîbe. — N. I40, 13 in disemo mére
dero fortune. — N. I 96, 15 in disemo lîbe. — N. I 77, 4.
80,1 (disses libes: nicht vom eigenen leben — Fortuna
spricht von der gattin des Boethius — , sondern als allge
meine phrase). — N. I 253, 24. — Musp. 93 untar desên
mannum. — MWFr., M. 12,41 mit desemo chunne. — M. 12,42
mit desemo manchunne, 24, 34 diz manchunni. — О. I 4, 37
flu thesses Hutes. — О.I5 29. —■ Is. 1, 8 al dhiz frunimendi 'cuncta componens'. — Als hierher gehörig ist wohl
auch N. I179, 16 aufzufassen: So man dih kesthet, taz ist
tiz ende (= 'das ende dieses lebens'; oder doch artikel?
vgl. s. 66, fufsnote).
Altsächsisch. a) 522 an thesan uuîh. — 5315 an
thesan seli. — 3743. 3748. 3774. 3778. — 3699 these
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uuîki. — 3701 thesa stedi. — 1983 Mr an thesumu berge
uppan. — 3140. — 935. — 2250. 2930. 2931. 2936. —
3368 an thit fern innan*), 3367 an ihesaru lognu, 3364
an theru helliu (undeiktisch) : 3370 an thesaru helliu (d.h.
'in der ich jetzt bin'). — [Gen. 5 thit nnas alloro lando
scóniust, ags. pis is landa betst.]
b) thit land u. ä. 932. 1337. 1678. 2430. 2460. 2514 usw.
— thit landskepi u. ä. 709. 1410. 1413. 1874. 2117. — thit
rгki u. ä. 560. 2139. 4142. 4392. 5211. 5751. — 605 an
thesumu lœsurdôma. — 401 C. an thesaro Dauides burg
(M. thera). — thius thiod u. ä. 3533. 3535. 3537. 4139. 5755.
— 4473 thius mcginthioda. — thit folk, thit helitho (rinco,
erlo) folk u. ä. 559. 2197. 4156. 5760 usw. 4474. 3536. 3045.
3726. 3727. 3731. 2652 theses kunnies hinan; 4577 thit
kunni Judeono, 3042. 4094. 3039. 4700. 4724. 824 under
thesun burgliudiun. — 2055 thesoro liudeo thau 'landessitte'. — 2514. 3050. 3083. 4973. 4974. — 3809 C. te theson
kuninge herod (M. te thesumu kunnie wahrscheinlicher).
c) In verbindung mit 'erâa': 566. 727. 1099. 2164. —
middilgard: 51. 495. 524. 583. 588. 2165; Gen. 193. 194. —
376 thit erthrîki herod. — Mit 'land' in der bedeutung
'erde' Gen. 76. 150; Hel. 1683 (C. them). — 2585 thit breda
buland. — Mit uuerold 26. 39. 125. 157. 136. 168. 280. 321.
349. 387. 471. 447. 484. 582. 585. 597. 658. 687. 748. 811.
1132. 2072. 2149. 3407. 2584. 3407 (Abraham, der im himmel
ist, spricht — formelhaft — von thesaro uueroldi); 4195;
Gen. 36. 193. 337 usw. — 1290 an thesum weroldrîkea;
2885. 2486. 5220. 1769. — thit lioht u. ä. 626. 771. 1548.
2063. 2148. 2816. 3050. 4910 (! formelhaft) ; 2358; Gen. 76.
— 3657. 3757. — 340 odar alla thesa irminthiod. — 1994.
894. 897. 1286. 1332. 2587. 1735. — 1314. 1317. — 1682.
— 1040. 4184 usw.
Angelsächsisch. a) Beow. 411 pes sel; 484 (639) peos
medo-heal. — Ml. I46,2. 3pas halgan stowe. — M1.I 562,12;
') Dagegen 3358 'er kam in die hölle': an that fern innan.
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СР. 4,14. — Ж I 72, 2 pis temple. — Ж I 424, 25 âeos
burh. — Ml. I 592, 30 to âyssere scire. — G. Нот. 49, 17
to âysum iglande. — Gr. Нот. 50,14; Cuthb. 60,4; ML
II 358, 1.
b) Ж. I8, 3 on pisum earde = 'm diesem lande'. —
Ж. I614,33 âeos mœgâ (das judenvolk). — Ж. I592,36
âis folc. — Ps. 17, 41 pises folces.
c) In verbindung mit eorâe: CP. 328,25. 334,9; Во.
12, 15 ; Job 37, 11 ; De F. С. 64, 6. 69, 34. 70, 3 ; Ml. I 592, 35.
— Mit middangeard Beow. 75 ; С. P. 54, 9 ; Or. I 4. 1,1; 2, 14.
6, 8. 8, 1. 142, 22 ; So. 168, 10 ; Sept. 74, 34. 75, 25 ; Gr. Нот.
50,12; Ж I 52, 35. 56,29. — Mit world; СР. 26,2. 30,23.
254, 11; Bo. VI 23; Or. 40, 24; So. 163, 16; Sept. 75, 9;
Cuthb. 59, 26 ; Job 41, 19 ; Ml. einl. 17 ; Ml. I 1, 110. 4, 11. 19.
66,13. 56,4.5 und 592, 13. 15 on âyssere worulde . . . on
âœre toweardan (worulde). — Beow. 791. 807 usw. on âœm
dœge pysses Ufes. — Beow. 1632 oflêt lîf-dagas ond pas
lœnan gesceaft. — Beow. 2252. 1682. 1184. — Or. 242, 33
on peosan life; Sept. 80, 14; Ml. I 1, 87. 1,192. 76,15.
82, 35. 142, 19. 148, 27 (on pyssum life . . . œfter âyssum
life) ; 164, 22 (on âissum life . . . on pam toweardan life) ;
ähnlich Ml. I 270, 29. 272, 3. II 154, 7. 440, 3. 442, 17. 29. 31.
— Beow. 1063 on pyssum win-dagum. — Di. 68 betwix
pas eorplican ymbhigdo; Di.69; CP. 134,21. 268,11. 4,2;
Bo. 4, 26. XII 8. 4; C.P. 298,6. — C.P. 158,4 on âissum
deadlican flœsce. — СР. 152,20 âas men her. — Bo. 172,6
pis earme folc. — Cuthb. 59, 23 sumne pyssere leode.
Altisländisch. (a) V. 26, 13 bœr sjá. — V. 32, 12 pessa
stigu. — V. 29, 9 sjá dalr. — V. 25, 9 г pessum dal. —
V. 25,3 pessi fjçrdr. — К. 152,9 land petta.
§ 43. Wie auf den ort, an dem der sprechende sich
befindet, so weist er mit 'dieser' auch auf die zeit hin, in
der er den betreffenden aussprach tut, bezw. in der er lebt.
Streng logischer weise mtifste manches, was im vorigen
Paragraphen citiert wurde, nämlich die hinweise auf das
irdische leben, auch hierher gerechnet werden; doch scheint
6
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die erwähnung an ersterer stelle vorzuziehen, da die
erwähnten ausdrücke aufs engste mit solchen wie 'diese
welt', 'diese menschheit' usw. dem sinne nach zusammen
gehören, und weil aufserdem in der formel 'dieses irdische
leben' u. dgl. der begriff der gegenwart keineswegs so scharf
hervortritt, wie etwa in einem 'an diesem heutigen tage'.
Gotisch. L. 1, 36 sa mênops saгhsta ist izai sei haitada
stairô. — J. 12,27 atta, nasei mik us pizai heüai. Akei
duppê qam in pizai heilai.
Althochdeutsch. Strafsb. eide fon the s em o dage frammordes. — О.II125,37 fon thesses dages fristi. — О. IV
22,9 in thesa ziti, V. 17, 4 in thesen zitin. — N. I24, 18
in disên zîten. — N. I 98, 3. — N. I 76, 29 tiz féret óuh
hina, dáz tih им léidegôt. — О. IV 20, 12 zi thisu (in diese
gegenwärtige lage).
Altsächsisch. 400 nu ist Krist geboran an the s er о
selbun naht. — 4477 an thesun umhdagun. — 3894 that
thu nio sîâ aftar thius sundig ni uuerâes.
Angelsächsisch. Ml. einl. 17 on pisum timan. — Ml.
180, 18. — Or. 136, 30 pás tida. — Or. 50, 22 Gepence ponne
para tida & nu pissa, hwœpre him bet licien. — Or. 120, 10.
— Во. 472, 5. — Or. 54, 33 pas cristnan tida. — Or. 40, 25
on âysan cristendome. — Ml. I 104, 8 be âyssere andweardan freolstide. — Ml. II 100, 14. I 178, 16. 19. — Ml.
I104,20 âes dœg. — Ml. I58,3. 98,16. 17; Sept. 74, 19;
Gr. Hom. 44, 10; Ml. I 34, 21. 76, 21 ; Бе. 472. 24. - Ml. II
292, 30 (ebenso 294, 1) Des is se dœg pe Drihten worhte. —
Ml. I 28, 28 on âysum dœgâerlicum dœge. — Ml. 608, 24. —
Beow. 1396 pQs dôgor. — Coll. 33 on pis se niht (in der
vergangenen nacht). — Or. 82, 1 an pisse niht (in der
kommenden nacht). — Gr. Нот. 48, 33 on âaт feorâan
dœge pysre wucan. — Ml. I 98, 35 Pes monaâ (der jetzige,
Januar).
Altisländisch. N. 62,25 sjá dagr; — etwa noch: V.
13, 9 til pessar ferâar (zu der fahrt, die ich jetzt vorhabe);
ebenso V. 24, 22. — V. 18, 10 til sanninda pessa fundar
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(unserer jetzigen unterredung). — V. 47, 21 svá hefir verit
til pe s sa 'so ist es bisher gewesen'.
§ 44. Das pronomen vom stamme *ki-, *kio-, bezw.
*íco-, das in vorlitterarischer zeit ohne zweifel der träger
der ich-deixis im germanischen war, ist uns nur in einigen
adverbien und adverbiellen ausdrücken, die alle die zeigart
von 'dieser' haben, erhalten. Dafs sein zurücktreten nicht
erst durch die entstehung von 'dieser' verursacht wurde,
wird durch das gotische mindestens äufserst wahrscheinlich
gemacht. — Ich habe über dieses pronomen nichts dem
hinzuzufügen, was sich bei Brugmann, Dem., s. 52 und 69
(39. 46), sowie in den verschiedenen wörterbüchern und
grammatiken verzeichnet findet.

Ш. к a p i t e 1.
Das pronomen 'jener'.
§ 45. a) Unter den mitteln zur bezeichnung der gegensätze von 'diesseits' und 'jenseits', sowie der verschiedenen
grade von interesse, das der sprechende an mehreren nominal
begriffen nimmt, ist weitaus die wichtigste ausdrucksweise
die hindeutung auf diese begriffe durch demonstrativpronomina, doch ist aufserdem namentlich die verwendung von
'ander' und von оrdinalzahlen u. ä. zu diesem zwecke sehr
häufig; meist stehen übrigens auch diese in verbindung mit
demonstrativpronominen.
Im folgenden gebe ich einige beispiele der bezeichnung
von gegensätzen ohne zuhilfenahme von demonstrativpro
nominen, die an sich gegensatz ausdrücken:
Gotisch. M. 10,23 pizai baurg, pliuhaip in anpara.
— M. 8, 9 ... qipa du pamma: gagg, ja gaggij); jah anparamma: qim, jah qimip. — M. 25,46 Jah galeipand pai
in balwein aiweinôn, ip pai garaihtans in libain aiweinôn.
— Mc. 4,15. 18. 20. 10,11. 12,4. 21; L. 7, 8. 18,14.
20, 12. 30; J. 17, 11. 20 u. a.
6*
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Althochdeutsch. N. I 48, 15 ff. dáz ist éin . . . dáz ist
taz cinder .. . dáz ist taz tritta ... dáz ist taz vîer da
dáz ist taz fimfta . . . daz ist taz sehsta. — N. I 536, 23 ff.
— N. I 236,21 ter éin о ... ter ander. — N.I 164, 9 f.
I 236, 22. — Ps. 80, 3 Diz unde daz êrera sint ein. — N.
I474, 23 f. tisiu ... diu uórdera. — N. 1 376,24. 187,17.
373, 18. — MWFr. M. 23, 23 Desiu . . . diu andriu (T. 141
Thisiu . . . thiu). — О. V. 6, 23. 27. — Ps. 75, 4 chúmest du
fóne disemo únfride ze êuigemo fride.
Angelsächsisch. Ml. I 248, 16 an cymâ, оâer fœrâ; se
biâ acenned, se о âer forâfœrd.
Altisländisch. V. 14,31 annarr ... annarr. — К.
165, 9 Pá spurâe hann fall bréâra sinna ok pat, at Eiríkr
konungr var pá i Vikinne. Nach westgermanischem sprach
gefühl ist hier pat vollkommen am platze und von einem
gegensatz keine rede; nach nordischem brauch aber wäre
hitt zu erwarten (vgl. § 49), ebenso auch N. 3, 58 'at sjá
tign yâra, herra — ok pat annat, at ... , und N. 87, 39 en
pó rœâ ek pér pat annat heilrœâi, at ...
b) Da 'der' und 'dieser' schon infolge der etymologie
des letzteren verschiedene grade des interesses ausdrücken,
so sind sie zur bezeichnung des gegensatzes besonders
geeignet:
Althochdeutsch. О. II 7, 13 f. oba thaz ('jenes', würden
wir heute sagen, — das lamm) thie liuti nerita ioh hungeres
biuuerita, irretit thiz mit uuortun thia uuorolt fon then
suntôn. — N.I 11, 26 f. dîe ... Use. — N. I56,12 Témo
ist tiz (das folgende) kelîh: — N. I 361, 11 nû diz, nú dáz
(nunc hoc, nunc illud). — N. I 616, 13 ff. übe dáz ist, so ist
tiz; sint tiu ding sô, sô ist tiz sús. — N. I 190, 9. 183, 26.
Angelsächsisch. Or. 50,22 Gepence ponne para tida
& nu pissa, hwœpre hiт bet lieien. — Or. 120, 10 f. Ponne
puhte eow pas tida beteran ponne pa, for pon eowre brocu
nu lœssan sindon ponne heora pa wœre.
■ Aus dem altisländischen kenne ich kein solches beispiel
und halte es wegen des konsequenten gebrauche von hinn
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für unwahrscheinlich, dafs einem pesse gegenüber ein sei
vorkommt; schon ein beispiel wie N. 109,42, at elc drepa
pá eâa peir mik ist auffällig und ganz und gar gegen
die regel.
§ 46. Bei allen diesen ausdrucksweisen mit ausnahme
von 'ander' liegt der gegensatz in der situation, er ist nicht
durch die pronomina oder sonstigen wörter an sich aus
gedrückt. Das pronomen 'jener' aber besitzt die grundbedeutung, dafs es einen gegensatz bezeichnet, und wird
(bis auf einige fälle, die durch einflufs fremder sprachen
oder bedeutungsabschwächung zu erklären sein dürften)
in den altgermanischen literaturen nur in diesem sinne
gebraucht.
Der ursprung von 'jener', namentlich die herkunft des
stammsilbenvocals ist nicht vollständig aufgeklärt. Ich
möchte in dieser schwierigen frage kein eigenes urteil
äufsern und verweise auf Hoffmann-Krayer, KZ. 34, 144 ff.,
v. Grienberger, Untersuchungen zur gotischen wortkunde .
(in den Sitz.-ber. d. Wiener ak., 142) s. 135 f., und Brugmann,
Dem. s. 91 f., sowie auf die bei Hoffmann-Krayer angegebene
literatur, namentlich Sievers, Beitr. 9, 567 ff., und Beitr.
18, 407 ff. (hierzu Sommer, Griech. lautstud., Strafsb. 1905,
s. 141 f.), Solmsen, KZ. 31, 478.
*

*

Aus dem ags. und as. sind 'jener' und die meisten
seiner ableitungen so gut wie ganz verschwunden. Über
die reste im ags. vgl. Sievers, Ags. gr. § 338, anm. 6, sowie
(betr. besen) Sievers, Beitr. 10, 495 N., Holthausen, Beitr.
13,272. 590). — Aus dem as. gehört wohl gendro (ge
schrieben gendra, Wadstein 80, 9, St. Petrier Bibelglossen)
'citerior' hierher; es wäre, abgesehen vom stammvokal,
gleich gotjaindrä; 'citerior' halte ich für ein versehen des
glossators (statt 'ulterior). (Zu genowar 'dort drüben', Hel.
4960, vgl. Heyne, Glossar.)
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§ 47. Über die bedeutung von 'jener' sagt Wunder
lich, Deutscher satzbau II 273: „ 'jener' weist im allgemeinen
auf die entferntere von zwei vorstellungen hin . . . Aber
О. knüpft mit dem pronomen auch an solche vorstellungen
an, die, ohne eigentlich fern zu liegen, durch nachdrück
liche betonung gegen andere hervorgehoben werden, und
es scheint, als ob er damit eine ältere stufe der entwicklung festhalte." — Im wesentlichen stimmt das zwar
zu den tatsachen, nur der letzte satz scheint mir völlig
unrichtig; das einzige, womit er sich, so viel ich sehe, be
gründen liefse, wäre der schwankende gebrauch von got.
jains. Es ist aber ganz klar', dafs dieses durch das gr.
èxtlvoç so stark beeinflufst ist, dafs es zur definierung der
grundbedeutung von 'jener' sich gar nicht verwenden läfst.
Vor allem ist es an mehreren stellen, wie èxtlvoç, anaphorisch, ohne einen gegensatz zu bezeichnen, gebraucht, ganz
sicher an den folgenden: Mc. 8, 24 Jäh jabai piudangardi
wipra sik gadailjada, ni mag standan so piudangardi jaina
'(?) ßaaiXtia èxtivij. ags. hit, T. *62, 3 siu); ganz ähnlich Mc.
3, 25 (ags. hit, T. *62, 3 iz). — L. 9, 34 Pata pan imma
qipandin warp milhma jah ufarskadwida ins; faurhtidêdun
pan in pammei (trotz gr. avrovç; ags. hi, T. *91, 5) qêmun
in pamma milhmin. — J. 5, 38 jah waurd is ni habaip wisandô. in îzwis, pandê panei insandida jains (èxtlvoç; ags.
he, T. 88, 12 her), pammuh jus ni galaubeip. ■— J. 6, 29 patist waurstw gups, ei galaubjaip pammei insandida jains
(èxtlvoç; ags. he, T. 82, 5 her). — J. 10, 6 (?) Pô gajukôn
qap im Iesus; ip jainai (sxtlvot; ags. hig, T. 133, 14 sia)
ni frópun ha was, patei rôdida du im. — J. 11, 13. 13, 27.
30. — Dafs gr. exttvoç im Neuen testament sehr häufig
anaphorische bedeutung hat, ist eine bekannte tatsache, die
auch aus dem gotischen eine bestätigung findet, indem es
10 mal durch is, 21 mal durch sa wiedergegeben wird (vgl.
Schultzes Glossar).
Ferner wird got. jains gleich nhd. 'jener' und gr. èxtlvoç
zur fern-deixis verwandt in Mc. 12,5. L. 18, 14. 20,11;
J. 3, 30. 5, 35. 46. 47. 11, 13. 13, 27. 30; 2. T. 2, 13. 3, 9; Sk.
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4a. 6a. 6a. 6b. 6d. 5a. 5c. 6a. 8d; R. 11,23; 1. Cor. 15,11;
zur bezeichnung der vergangenheit in M. 8, 13. 9, 22. 11, 25;
Mc. 1,9. 4,35. 8,1; L. 2, 1. 4,2. 9,36; Ne. 7, 17 (sa-, pawird zur bezeichnung der vergangenheit nur an folgenden
stellen gebraucht: L. 1,24. 39. 2,38. 4,2. 6,12. 7,21. 8,22.
9,37. 10,21. 20,19); zum hinweis auf die zukunft M.7,22;
Mc.2,20. 13,17. 19. 24,24; L.6,23. 10,12. 17,31; J. 14, 20.
16, 23. 26; 2. Th. 1, 10; 2. T. 1, 18. 4, 8 (nur Mc. 13, 20 zwei
mal pans); korrelativ ist es J. 10, 35. 2. Cor. 10, 18; R. 14, 15.
Ob diese bedeutungen alle echt gotisch sind oder auf anlehnung an das griechische beruhen, läfst sich nicht sicher
sagen; ich persönlich bin davon überzeugt, dafs das letztere
der fall ist.
Sicher altererbt aber ist die verwendung von got.
jains zur andrerseits-deixis; dies kommt an folgenden stellen
vor: L. 18,14 Çipa izwis: atiddja sa garaihtôza gataihans
du garda seinamma pau raihtis jains. — J. 3,30 jains
skal wahsjan, ip ik minznan. — J. 5,35 jains was lukarn
brinnandô jah liuhtjandô; ip jus wildêdup swignjan du heüai
in liuhada is. — Mc. 12, 5 Jah aftra insandida anparana;
jah ja in an a afslôhun jah managans anparans (läfst sich
auch als anaphorisch betrachten); (ähnlich L. 20, 11). —
L. 20, 34. 35 pis aiwis ... jainis aiwis. — Ebenso J. 5,46
bi mik auk jains gamêlida. — Ahnlich J. 5, 47, aber mit
schärferem gegensatz. — Gegensatz- (bzw. jenseits-) deixis
haben auch in den meisten fällen die von jains abgeleiteten
lokal -adverbia: jainar, jaind, jainprô, jaindwairps, sowie
ufarjaina, eine übersetzung des gr. vMtçêxtiva. Vgl. Schultzes
Glossar.
§ 48. Das althochdeutsche weist nur in den dialekten
das pronomen 'jener' auf, die es auch heute noch besitzen,
im alemannischen und rheinfränkischen; eine ausnahme gibt
es allerdings, Psalm 138, z. 17 so fliugih ze enti ienes meres:
ih uueiz daz dû mih dar irferist; will man dieses ienes1)
(das ohnehin dem sinne nach gar nicht an die stelle pafst)
') Kögel hs. te enes.
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beibehalten, so kann man darin einen letzten rest des
'jener' im bairischen sehen — d. h., falls es nicht auf rechnung des alemannischen abschreibers zu setzen ist.
Sonst kommt 'jener' im ahd. 86 mal vor: 13 mal bei
Otfrid, 73 mal bei Notker.
a) Bei О. scheint die verwendung nicht ganz konsequent
(vgl. Wunderlich l. c.) — vielleicht beeinflufst durch lat.
Ule; zwar läfst sich an 12 stellen ein gegensatz finden,
doch ist er manchmal so schwach, dafs vielleicht nur
metrische gründe die wahl von 'jener' statt 'er' oder 'der'
bestimmten. Klarer gegensatz liegt vor an folgenden stellen:
ad Lud. 59 f. Bihta gener (David) scóno tliie gótes liuti
in fróno: so duit ouh thérer (Ludwig) ... — О. V 9, 16
... thaz léid, thaz inan ruaría, thaz géner es ni fúalta.
— О. V 23, 67 in méate uuas in génaz (den märtyrern, ihr
seelenheil) mer, thanne thaz mánagfalta sêr. — II 18, 17
. . . thaz selba uuerk uueltit, er génaz baz giheltit. — О.
V 23, 102 firlúrum garо génaz (das paradies) al, uuir fúarum . . . in thiz irthisga dál. — О. V 25, 67 ... thaz sie
thaz guata theken. Lúagent io zemo argen, thaz sie génaz
bergen. — О. II 5, 14 genan (Adam) so bifalt er, hiar (bei
Christus) uuard er filu scanter.
Sehr schwach ist der gegensatz in : III 18, 36 uuenan
thih zelles, am uuan, nu gene (Abraham und die propheten)
al eigun sus gidan. — II9,82 selb so untar genen uuard
thaz uehsal gidân (unter den menschen, im gegensatz zu
Christus). — О. III 14, 16 thrang inan thiu menigi ....
bigonda genu (die kranke frau) drahton. — IV 17, 6 gistuant
g en er thenken (Malchus, im gegensatze zu Petrus). —
III 3, 7 f. er (Jesus) quad, er selbo quami ... thoh géner
thara ni geroti sin selbes geginuuerti. — III 20, 69 bigundun
. . . genan auur fragen (den blindgeborenen, der lange
vorher zuletzt erschien). — In II 5, 7 (spuan er [der teufel]
ió zi nóti ienan [Adam] zi ubarmuati) ist vielleicht (wie
es in der handschrift D wirklich steht) inan für ienan zu
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lesen, doch würde genau wegen des gegensatzes zwischen
Adam und Christus besser in den sinn passen.
b) Äufserst konsequent ist Notker im gebrauch von
'jener': Unter den 73 stellen1), wo dieses pronomen bei ihm
vorkommt, sind 45, wo es einen gegensatz zu 'dieser', fünf
wo es einen gegensatz zu 'der' bezeichnet, 16 mal ist der
gegensatz durch andere worte als demonstrativpronomina
ausgedrückt oder sonst aus dem zusammenhang zu ersehen.
Nur in den psalmen, die im allgemeinen eine weniger sorg
fältige arbeit sind, kommt es fünfmal vor ohne einen be
stimmten gegensatz, und zwar zweimal davon zur verhütung
von verwechslung. — Ps. 46, 9 ist mir nicht ganz klar,
bezieht sich aber wohl auf den gegensatz zwischen den
juden und allen andern völkern (v. 8) (énen diêt — 'die
himmlischen heerscharen?'); in I 588, 10 steht memo für
éinemo.
1. 'Dieser' — 'jener'. I 5, 16 Énêr Мez in únsera unîs
ôtacher, User Мez thioterih. — 30,4 Enes iiho ih, tisses
neiiho ih. — 70, 24 2). — 122,9 Êniu (das glück) triuget
ten man, disiu (das unglück) uuárnôt in. — 122, 12. 123, 2.
131. 10. 134, 17. 141, 22. 190, 15. 236, 4. 260, 14. 382, 28.
391.11. 409,8. 425,20. 426,24. 433, 22 (zweimal). 534,26.
557,28. 545,7 (Tisiu = 'die erstere', eniu 'die letztere',
weil tisiu dem interesse näher steht); 561, 27. 565, 23.
570,22. 578,23. 759,24. 816,6. II 4,19; Ps. 37,9. 40,14
(Hinnan fone dirro uuerlte unz ze énero uuerlte); 60,7
(unz an den tag dirro geburte, ioh enero); 60,9. 71,16
(fone dirro búrg . . . ze enero [= himmel]); 74,9 (do
scangta er úzzer e'nemo calice ueteris testamenti in disen
calicem noui testamenti — lat. 'ex hoc in hunc'); 79.16.
101,28. 102,17 (dirro uuerlte .. . énero uuerlte); 106,17.
109, 5 (zweimal). 118,9. 118,17.
2. 'Der' — 'jener': I170,19. 186,17. 264,13; Ps.93,14.
1 Bezw. 74, Tgl. unten zu I 588, 10.
») disen ... éníu 'erstere' ... 'letztere' (s. unten zu 545,7).

—

90

—

140, 6. — An den ersten vier stellen ist 'der' korrelativum
eines relativsatzes.
3. Der gegensatz ist nicht durch ein demonstrativpronomen ausgedrückt, aber aus der situation deutlich zu
ersehen; hierher gehört namentlich die bezeichnung der
überirdischen welt als 'jene', wofür aber auch das mit
'jener' etymologisch verwandte 'ander' (Brugmann, Dem. 107)
verwendet wird.
a) Der gegensatz ist ausgedrückt : N. I 259, 13. 295, 2
(sîniu uuórt sint . . . glóublichóren dánne e'niu); 379,17;
Ps. 72, 27 (uuánda in e'nez [die irdische liebe] liebera ist
danne dû); 123, 5.
ß) Der gegensatz geht aus dem zusammenhang hervor :
I 122,17. 547,31; Ps. 76,16. 77,7. — ze (in) énero uuerlte
u. ä. Ps. 30, 20. 43, 9. 51, 8. 60, 8. 62, 6. 127, 2. 144, 4. 12 (in
ander ro uuerlte Ps. 37, 1. 61, 7; ähnlich 32, 19).
4. 'Jener' steht zur vermeidung von verwechslung:
Ps. 79,10 fóne e'nemo (dem früher genannten); Ps. 104,25
éne (die erwähnten, um verwechslung mit den knechten zu
verhüten).
5. Es steht ohne jeden gegensatz, wie oft lat. Ule:
Ps. 93, 14 úтbe énero ubeli wegen der vorerwähnten übel)
— vielleicht mitbewirkt durch das e'ne im gleichen satze;
Ps. 118, 120 fone e'nen dînen urteildon! die in lege sint
forhta ich; Ps. 76, 6 énen, dîe mih leidegôten (die wider
sacher oder die jahre des irdischen lebens?).
§ 49. Sehr interessant und vielleicht für die er
schliefsung der grundbedeutung von 'jener' nicht ohne wert
ist die verwendung von an. hinn; entstanden ist dasselbe
dadurch, dafs dem ursprünglichen enn, inn, als dieses durch
seine verwendung als artikel an bedeutungsinhalt eingebüfst hatte, in anlehnung an das pronomen der dritten
person h präflgiert wurde; die bedeutung der abweisung
aber lag natürlich stets im -inn; h- wird das hinweisende
element in hinn gewesen sein (wie gewifs ursprünglich iim deutschen jener — im gegensatz zu der demonstrations

—

91

—

losen anwendung von *on- in ander); vielleicht diente es
aufserdem der substantivierung.
Die negative, abweisende bedeutung von hinn tritt an
jeder stelle, wo es nicht als artikel bei einem adjektivum
steht, klar hervor; selbst in fällen, wo sie sehr gemildert
ist, läfst die konsequente anwendung von hinn statt sd er
kennen, dafs der gegensatz nach der negativen seite, die
empfindung des mit hinn bezeichneten als die jenseitigen,
anderen, wohl gefühlt wurde; wie übrigens in § 21 ausein
andergesetzt wurde, dürfte dies auch bei dem als artikel
gebrauchten hinn der fall gewesen sein.
In den drei sagas, die ich gelesen, wird hinn — von
seiner verwendung als artikel abgesehen — 83 mal ge
braucht; es ergeben sich folgende arten der anwendung:
1. Adversative oder asyndetische verbindungen.
a) hinn steht im gegensatz zu pesse (fünfmal).
b) hinn steht im gegensatz zu sá (19 mal, zu hann
einmal).
c) hinn steht im gegensatz zu anderen wörtern
(achtmal).
2. Kopulative verbindungen (siebenmal — darunter sechs
mal sá — hinn).
3. Der gegensatz ist nicht ausdrücklich ausgesprochen.
a) Er ist aus dem zusammenhang im allgemeinen zu
entnehmen (elfmal).
b) hinn bedeutet 'der andere' (einmal).
c) hinn bezeichnet den gegner (in kampf oder prozefs)
(15 mal).
d) hinn führt in der debatte eine von der eben vor
gebrachten abweichende ansicht ein (16 mal).
Beispiele :
1. a) G. 8 Eigi vil ek penna heldr en hinn. — G. 12, 14
her er sverp, er eh vil gefa per, ok тeр pes su skaltu vega,
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en syn honum hitt, er pú átt ápr. — N. 13,62 má petta
verâa vel, pó at hitt yrâi illa. — V. 43,20; N. 60, 10.
1. b) N. 77, 18 'vitcâ jer pat (ob Gunnarr zu hause ist)
— enn hitt vissa ék, at atgeirr hans var heima. — N. 130, 12
eigi er pat ... enn hitt er satt, at ... N. 151, 40 pat fyrst
. . . hitt er annat. — G. 2, 18 sá . . . hinn 'der erstere . . .
der letztere'. — N. 138, 20 (eine wahl zwischen zwei dingen)
annar er sá, at bidja sœtta, ok er sá allgóâr; hinn er
annarr, at verja nuil meâ logum. — N. 30, 132. 33, 58. 36, 50.
103,17 (26). 128,82. 145,115. 130,74. 151,33; V. 18, 2.
16,31. 23,12. 57,23. 66,1. — V. 16, 19 meâ honum ...
eâr hinum er i mót honum standa.
1. с) V. 38, 8 gerâa ek petta meirr at bœn hans, en
hitt, at pú vœrir ... — N. 150, 25 ... at hann vildi flyja
sem harâast . . . eâa hitt, at hann vildi Ыâa ... — V. 17,25.
55,29; N. 1,36 ('œrit fçgr er mœr sjá . . . En hitt veit
ek eigi, huaâan piófsaugu eru komin г œttir varar) ; 12, 8.
83, 30. 139, 12.
2. N. 130, 98 f. mim sá allr einn, er nú á dvalar, ok
hinn, er pá тип verâa svá hrœddr, at . . . — N. 142,248.
134, 12 f. — К. 157,29. — V. 49, 11. 65,20. — V. 68, 16
. . . at ék gefa pér exina .... ok hitt, at ek ganga viâ
frœndsemi pinni.
3. a) N. 92, 23 vera má, at svá sé, enn ék hefi■ hina
skilning, at . . . — N. 145, 272 pá skyldi ein manngjold kотa
fyrir hvem hina, er inni hçfÔu brunnit (gegensatz gegen
das vorhergehende). — V. 57,22; N. 3, 78. 13,4. 37,72.
41,16. 80,8. 126,12. 103,26 (hinir = die beiden); 142,234.
3. b) N. 63, 54 (Kolr, dessen fufs verwundet ist) stód
nakkvara stund á hinn fótinn.
3. с) hinn bedeutet den gegner an folgenden stellen:
G. 18, 31 (?). — N. 30, 7. 30, 48. 30, 126. 54, 36. 72, 12.
89, 21. 89, 75. 92, 72. 97, 88. 97, 96. 145, 88. 145, 123.
150.40. 151,49.
3. d) V. 14, 7 (Ingimunds vater sagt gegen die eben
angeführten worte seines sonnes:) hitt pœtti mér nu ráâ,
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at pú vœrir meâ oss г vetr. — (Ingimund antwortet) Ingimundr kvaâst fyrir hinu raâ hafa gert. — V. 37. 3 (Thorsteinn sagt gegen Jökulls meinung:) hitt er mitt ráâ, at
... — V. 57, 7 Finnbogi Ш hitt po venjuligra. — V. 75, 27
Hitt er nú, Porkell, betra ráâ, at . . . (sagt Hilde zu Th.,
els er ihren sohn erschlagen will). — N. 53, 48 . . . vœri
pat (das gesagte) vel, ef eigi ... — litz mér nú hitt raâ
. . . at . . . — N. 79, 48 (Skarphedinn spricht von bufse für
den erschlagenen gegner (Gunnarr) : Högni antwortet) hitt
hafa œtlat, at sœttaz ekki viâ fçdurbana sina. — N. 129, 75
('Geh hinaus und verbrenne nicht hier drin') 'hinu hefir
pú mér heitit, amma, at vit skyldum aldri sMlja'. — V. 10, 25.
13,28. 40,23. — N. 36,22. 38,83. 53,48. 119,42. 150,45.
— Dagegen steht pat in einer erwiderung, die keine ab
weichende ansicht ausspricht, z. b. V. 39, 16 er pat mitt
ráâ . . ., V. 39,3 und 40,7 pat synist mér ráâ.

Anhang.
§ 50. Die wichtigsten ergebnisse der arbeit.
1. 'Der' wird im westgerm. (und altnord.?) nicht raum
deutend gebraucht (§ 30).
2. Der raumdeixis dient 'dieser' (§ 39 ff.).
3. 'Jener' dient fast ausschließlich zur bezeichnung des
gegensatzes (got. jains ist durch das gr. beeinflufst) (§ 48.
49. 47).
4. 'Der' bezeichnet im wesentlichen die logische (oder
syntaktische) überordnung des satzes, den es an einen an
deren anknüpft (§ 14 ff. und 5 ff.).
5. Das adjektivische 'der' deutet manchmal auch
ohne überordnung auf erwähntes hin (§ 29).
6. Got. pô und pôs haben die parallelformen von is
fast ganz verdrängt aus dem paradigma des anaphorischen
pronomens (§ 20).

7. Berichtigung von Fleischers untersuchung der akzente Notkers (§ 12).
8. Got. sah hat meist die geltung des anknüpfenden,
überordnenden 'der' bei neu eingeführtem (§ 16).
9. 'Dieser' wird im as. fast gar nicht, im ags. (mit aus
nahme des neutrums) nicht sehr oft anaphorisch verwendet
(§ 34. 35. 36).
10. Das adjektivische 'dieser', sowie das neutrum
'dieses' (adjektivisch und substantivisch) haben dem 'der'
viel mehr boden abgewonnen als das substantivische mask.
und fem. (§ 34. 35. 36).
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