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Ueber (len [*'gntactifelien Gebrauäi (les Genitioez im
'
Gotliifelien.
Nachdem die indogermanifche Sprachvergleichung auf faft allen Gebieten
dcr philologifchen Wiffenfchaft die herrlichften Erfolge errungen und befonders
'I bei Unterfuchung der formalen Grammatik die wichtigften Entdeckungen gemacht
hat, ift man in neuefter Zeit bemüht auch für die Ausbeutung eines bis jeßt
unbebaut gebliebenen Feldes, nämlich für ..die comparative Syntax der indo
. germanifchen Sprachen in Special-Abhandlungen über die Syntax der einzel
'--_ nen zu diefem Sprachftamme gehörigen Sprachglieder das erforderliche Mate
rial zu liefern. Während nun für die Erforfchung der griechifchen und latei
- nifchen Syntax fchon eingehende und werthvolle Arbeiten vorliegen, vermiffen
wir für die Sanskritfprache, welche doch die Grundlage für die comparative
Syntax abgeben müßte, ebenfofehr als für die gothifche Sprache, von der wir
wiederum bei der Behandlung der Syntax unfrer Mutterfprache ausgehen
-müffen, in vielen Vartieen eine genaue Specialfyntax. Allerdings hat J. Grimm
in feiner deutfchen Grammatik auch die Syntax der gothifchen Sprache zum
-Theil mit der ihm eigenen Gründlichkeit erörtert, da aber Grimm das Gothi
fche nur im Zufammenhange mit den fpäteren germanifchen Sprachen betrach
' tet und da von einer folchen Methode eine Ueberficht der fyntactifchen Gefeße
des Gothifchen ausgefchloffen bleibt, und da ferner in Grimm's Grammatik
manche nicht ganz correcte Anficht hier und da mit untergelaufen ift, fo
möchten Specialarbeiten, welche die Syntax der gothifchen Sprache zum Gegen
ftande haben, ebenfo gerechtfertigt als wünfcbenswerth crfcheinen, befonders da
auch in der „gothifchen Grammatik“ von Gabelenß und Löbe und in den fpä
teren Grammatiken die Syntax und vor Allem die Cafuslehre nicht fo ein
gehend und erfchöpfend behandelt ift, daß jede Arbeit auf diefem Felde über
ﬂüffig gemacht wäre.

_

Jn der vorliegenden Differtation habe ich es nun unternommen einen
Abfchnitt aus der Cafuslehre der gothifchen Sprache uud zwar den fyntactifchen
Gebrauch des Genitives im Gothifchen genauer zu erörtern, nachdem die fyn
tactifchen Gefeße des Dativs im Gothifchen von K. Silber und A. Köhler
feftgeftellt find. Obwohl gerade_ der Genitiv abfchreckende Schwierigkeiten
darbietet, fo fchien mir eine Unterfuchung diefes Cafus doch nicht allzu gewagt,
1
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nachdem jeßt die von der comparativen Sprachwiffenfchaft an dem in feinen
lautlichen Beftandtheilen todten Sprachkörper gemachten anatomifäjen Studien
einen gewiffen Auffchluß über das äußere Wefen, die Entftehung und
lautliche Eigenfchaft des Genitives ergeben haben, mit deffen Berückfich
tigung fich ein Einblick in das innere, lebendige Wefen diefes Cafus gewin
nen laffen dürfte.
Andrerfeits befand ich mich bei Behandlung des gothifchen Genitives in
der günftigen Lage eine Differtation (Berl. 1866) von E. Siecke, welche den
fyntactifchen Gebrauch des Genitivs im Sanskrit, befonders im Vedifchen zum *
Gegenftande hat, in der Weife benußen zn können, daß ich bei Gelegenheit
eine Parallele in dem beiderfeitigen Gebrauche des Genitives ziehen konnte,
woran fich dann eine auf kurze Andeutungen befchränkte Berückfichtigung des '

Genitives in den andern mir bekannten indogermanifchen Sprachen anfchlie
ßen durfte.

Ueber das Genitiv-Verhöltniß.
Von allen Cafus hat der Genitiv einer Erklärung feiner eigenthüm
lichen Beziehung den kräftigften Widerftand entgcgengefeßt. Von Vriscians
Zeiten bis auf den heutigen Tag find über das eigenthümliche Wefen und
die Natur des Genitives von den Grammatikern gar viele und faft ebenfo

viele von einander abweichende Meinungen ausgefprochen worden. Schon die
Maske, welche diefem Cafus die unbeftimmte Ueberfeßung feiner griechifchen
Bezeichnung „rei-em) "Tcäoen" in den „c-neue genjtifne“ darbot, täufchte
lange Zeit die Grammatikcr. Während Vriscian im Allgemeinen auf der
richtigen Spur ift, wenn er erklärt, daß der Genitiv feine Benennung daher
erhalten habe „rei qu0cl genne per jpenrn eiguiﬁenmne, rel quocl gene
rnlie ?icli-tui- 8886 iiie e38118“ (1in7, e.13), ftellen Andere (wie Geßner
Harriffon „n trentiee 0n tiie e3808 0i' nonne") eine fo allgemeine Grund
bedeutung für den Genitiv, als den Cafus, der eine „genaue Qualification“
bezeichne, auf, daß derfelben Definition faft jeder andere Cafus ebenfo fügbarerfcheint.
Einer befonderen Bevorzugung hatte fich unter diefen verfchiedenen Auf
faffungen die localiftifche Erklärung zu erfreuen. Aber auch diefe fcheint den
unabweisbaren Angriffen der vergleichenden Sprachforfchung gegenüber wohl
bald alle Stüßen und Anhänger zu verlieren. Triftig und fchlagend find die
Gründe, mit welchen G. Curtius die Localanfchauung als Grundlage der
Genitiv-Theorie in feinen „Erläuterungen zur griechifchen Grammatik“
zurückweift (p. 163).
Durch die unvergleichlichen Refultate des Sanskrit-Studiums verbun
den mit der comparativen Sprachforfchung ift nun endlich eine gewiffe Erklä
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rung von dem _Urfprtmge des Genitivs und der damit. zufammenhängenden

-**' “'_'-' -"urfprünglichen-'logifchen'Anfchauung,"welche das Verhältniß diefes Cafus kenn
.zeichnet, gewonnen worden, eine Erklärung, der fich wohl Wenige verfchlie
ßen dürften. x

1

Diefe von A. Hoefer („zur Lautlehre“ Berl. 1839) zuerft, dann von
M. Müller („laeetnree 011 tiie 8eienee_ 0F langnuge“) genauer ausgefpro
chene und zuleßt von A. Kuhn.(„Zeitfchrift“ Bd. All, p. 311 u. 425) erwei
terte Theorie von dem Urfprunge und Wefen des Genitives ift, möglichft kurz
dargeftellt, folgende:
Durch den Genitiv (761-m7) TrGo'eg) wird die „Art“ (das 7/e'1-0g)
' bezeichnet. Wenn gefagt wird: „nri8 aquae“, fo bezeichnet der Genitiv
*reg-airline“ die Art) _die Gattung _der Vogel, zu welcher der in Rede ftehende

*Vogel gehört. ' Der Genitiv drückt hier. alfo daffelbe Verhältniß aus, welches
'ganz in demfelben Sinne durch ein Adjectivum, z. B. „nr-i8 uquntien“,
bezeichnet wird. Betrachten wir die Genitiv-Endung ethmologifch, fo finden
wir fogar genaue Uebereinftimmung derfelben .mit dem Affixe, mittels deffen
Subftantiva in/adjectivifche Form umgewandelt werden.
Jm Sanskrit können die Adjectiva durch Hinzufügung des Affixes „ e73“,
welches pronominalen Urfprunges ift, gebildet werden, z. B. ?ip-Fu (sp
nqun). Nach Anfügung des Nominativ-Zeichens „8“, welches ebenfalls
pronominal ift, würde das Adjecti-v apm-ne. - nquatjeue anatomifch

F in die Beftandtheile ?ep + tz,n +18 - aqun + i11ie + eu zerlegt werden
können.

.

Diefer Ansdrucksweife' fteht nun die andere durch den Genitiv -vermit
telte fowohl in lantlicher als-'logifcher Beziehung fehr nahe- Der Genitiv
nämlich wird im Sanskrit, wenn wir „minka“ als Beifpiel annehmen, durch
Anhängen der Endung „ez-u“ gebildet, er würde alfo in diefem Falle „ucin
kuez-u“ lauten.
Jn diefer Genitiv-Endung „873.“ ift aber derfelbe Vronominalftamm
erhalten, welcher der adjectivifchen Endung „Fu“ zu Grunde lag, fo daß
Genitiv- und Adjectiv-Endung vollkommen übereinftimmen bis zu dem Vunkte,
daß das Adjectivum noch das Nominativ-Zeichen „8“ hat, während daffelbe
dem Genitive fehlt. Urfpriinglich fcheint aber auch die Genitiv-Endung das
Nominativ- Zeichen „8“ wirklich gehabt zu haben, denn die Dehnung der
'Endung „8721“ (für 87a), welche in den Veden öfter gefunden wird, deutet
auf den Verluft des Nominativ-Zeichens, für welches als Erfaß die Dehnung
des leßten Vocales der Endung eingetreten ift, die. im Uebrigen fich auch in
der Zend-Sprache (21.1173. -bz-Zr) vorfindet.- Diefes Nominativ- Zeichen „8“
ift dagegen fehr wahrfcheinlich in' den griechifchen Genitivformen: 87r50g, Snäög,
T6176, W06g gewahrt worden und ebenfo möchten fich wohl die lateinifchen
t
1*
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Genitivformen auf „-iue“ aus einer älteren Form -i8i08 -ieine (-ii0e 411e)'
erklären laffen.
Jn Folge deffen wird der Genitiv: „eire-.873 pair38“ urfpri'mglich die
Form: „WWF-re putrne“ - ﬁliue (Iirnitieue - „der zum (Zirn gehörige
Sohn “ gehabt haben.

'

Die andere Endung nun, welwe im Sanskrit für den (ite-.ninr 8in- x
guten-ie (hl-e8e.) erfcheint und auf „-8“ oder „-ue“ ausgeht, wird erft fpäter
durch Abkürzung aus der volleren Endung „41873“ entftanden fein. Da
diefer Endung aber entweder daffelbe Vronomen oder ein verwandtes („bna
-i8, bie für den Genitiv und „in“ (ei'r. 83., 8e, tat) für den Ablativ),
welches zur Bildung der Ablativ-Endung verwendet wurde, zu Grunde zu
liegen fcheint, fo kommt es, daß der auf '8 oder -u8 ausgehende Genitiv mit
dem Ablativ Sing. verwandt ift und daß in diefer Berührung ein äußerlicher
Grund zu Uebergängen und Vertretungen beider Cafus liegen mag.
Diefe Theorie des Genitives beftätigt fich bei einer Vergleichung grie
chifcher Adjectiva (z. B. ähn-juror) mit dem fogen. theffalifchen Genitive, der
fo häufig bei Homer erfcheint (z. B. (ihnen) entft. aus (ihiem-eo). Wie in
diefen Genitiven noch die Aehnlichkeit der Form mit der der Adjectiva klar
ins Auge fpringt, fo fehen wir an vielen Beifpielen, wie auch der Sinn des

Genitives und Adjeetives in logifcher Beziehung vollftändig zufammenfällt.
Ohne irgend einen Unterfchied lefen wir: 66n0g Wänmittig (0(1. 18, 353)

neben: einirog *Uel12o770g,' Ynro9eorg ie9oim1- - *72n7090g ie9owr (ll. 10, 46);
Waet-.eiag 6re*: fJWZeig - )Wi-UtXÜ1- ä. f5'. (0(1. :l1, 437) und bei Sophocles

(pri-mug rneefreeburg (L1. 779) neben (WJ-01- 7rar9äg (L1. 116) 2c. 2c. Auch
in der gothifchen Sprache felbft finden wir folche Beifpiele, welche darthnn,
daß ohne Unterfchied der Bedeutung in der Verbindung zweier Subftantiva
der Genitiv durch ein entfprechendes Adjectivum vertreten werden kann, wie

z. B. ineuuäjän traue ejponje eejlMjZe nt „t'ujrgunju nierJin“ (Marc. 11, 1)

-- &Mor.Mer 61i() reäi- uaWcö1- (215r07 T96g rei „390g m71- OmeU-All;
oder: nt' t'ujrgunju hatei bait-n1a „3167]0“ - rc) 3e0g rz „arm-„31-01,, Rank-1- “, Luc. 19, 29, während daneben gleichbedeutend der Genitiv gebraucht
wird: Luc.19, 37: at jbclahin hie keirgunhiß „nier311831118“ -rr9ög n27 .'
'noir-Meioer ro7 3907-g „ U51- ein0:rene“,' fo wird ferner der griech. Genitiv:

65xa „W1- &WWW-1- l' durch das Adjectiv überfeßt - buniiej „muunieku“,
während in demfelben Verfe gleich darauf die goth. Ueberfeßung den griech.
Worten entfpricht in: rip- ääxm- 705 3807' - buubein „guher“ (Joh. 12, 43).
Beifpiele, wo umgekehrt ein adjectivifches Attribut durch den Genitiv eines

Subftantivs wiedergegeben wird, find: Luc. 3, 22: money-xmg"- einer - „in '
körperlicher Geftalt“ -- goth. 16Mie Zinnai - „in Geftalt eines Körpers“.

(et'r. 2. Cor. 3, 1 u. 10; 1. Tim. 4, 7.).
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Von der _Anwendung der Genitiv-Theorie.
Welche Confe'guenzen nun auch' aus diefer 'merkwürdigen Verwandtfchaft

. ' ' des Genitives mit dem Adjective gezogen werden mögen, ob nun wirklich, wie

A..

-

Curtins in dem Buche: „Zur Chronologie der indogermanifchen Sprach
forfchung“, Berl. 1867 und A. Kuhn (a. a. O.) annehmen, der Genitiv, was
fehr wahrfcheinlich ift, nichts weiter ift als ein undeclinirbares Adjectiv, oder
ob vielleicht das leßtere aus dem erfteren entftand, - das jedenfalls ift außer
Zweifel, daß der Form nach eines mit dem andern eng zufammenhängt und
daß fich Genitiv und Adjectiv, .was den zum Ausdruck kommenden Sinn
anbetrifft, fehr wohl denken konnten, wie ja in manchen afiatifchen Sprachen,
welche eines Genitivs entbehren, diefer Cafus durch das Adjectiv erfeßt und

vertreten wird.
Es fragt fich nun, in'wie weit fich die einzelnen Gebrauchsweifen des
gothifchen Genitivs diefem allgemeinen Gefichtspunkte unterordnen laffen?
Das darf Niemand vorausfeßen, daß jenes adjectivifche Verhältniß
überall, wo ein Genitiv vorkomme, nun auch klar nachweisbar fein müffe. - Die Sprache ift lebendig wie der Menfch felbft, fie ift daher vielfachen Ver
änderungen unterworfen. Mit der Zeit find einige Cafus ganz verfchwunden
und andere haben je nach ihrer Befchaffenheit die Vertretung derfelben in
Bezeichnung nahe ftehender Beziehungen mit übernommen. Außerdem find
manche Cafus lautlich auf ähnliche Weife aus denfelben oder verwandten
Vronominibus entftanden, oder aber fie berühren fich logifch fo nahe, daß von
fcharf gezeichneten Grenzen einzelner Cafus nicht die Rede fein kann.
Hierin vor Allem, in dem hartnäckigen Fefthalten eines Vrincipes, und
in dem Beftreben daffelbe bis zum Ende fiegreich durchzuführen, alle einzel
nen Verhältniffe, welche ein Cafus ansdrückt, nachdem derfelbe im Laufe vieler
Jahrhunderte mannigfache Erweiterungen und Einfchränkungen erfahren mußte,
in die einmal gegoffene Vrincipienform hineinzuzwängen - hierin fcheint mir der
Fehler zu beruhen, der vielen Grammatiken in prinejpi0 aufgeprägt ift. Hat
man doch aus dem „Woher-Verhältniß“ mit den fchönften Deductionen alle
Beziehungen, welche im Genitiv ihren Ausdruck erhalten, hergeleitet! Za,
ich befürchte nicht im Geringften, daß man in Verlegenheit gerathen wäre
auch noch alle andern Beziehungen, welche durch die übrigen Cafus bezeichnet
' werden, dem „Woher “-Vrincip zu accommodiren, wenn es einmal fein
mußte. Finden wir doch in einem Vrogramme (Schleswig 1846), in welchem
_ A. Jungclaußen die Localtheorie entwickelt und diefelbe auch im Genitiv durch
zuführen beftrebt ift, finden wir doch hier alfo (p. 9) die Anficht ausgefpro
chen, daß dem „Woherlt-Cafus (Genitiv) der „Wohin“-Cafus (Accufativ)
eigentlich durchaus nicht fern ftände. Stets fielen mir bei folchen zugleich
ftreng fcheidenden und dennoch alle Verhältniffe nivellirenden Deductionen jene
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von. Leffing in .andrer Beziehung ausgefprochenen Worte ein: „An fyftema
tifchen Büchern haben wir Deutfchen überhaupt keinen Mangel.. Ans ein paar
angenommenen Worterklärungen in der fchönften Ordnung Alles, was wir nur
wollen, herznleiten, darauf -verftehen wir uns troß einer Nation in der

Welt!“ - (Vorrede zu Laocoon.)

'

-

Wir werden uns alfo _bei der Darfte'llung des Gebrauches des Geni
tives vor einem allzu ftrengen Fefthalten an unfrer Genitiv-Theorie, vor dem
Streben alle Einzelfälle auf ein und daffelbe Vrincip zurückzuführen zu hüten
haben. Es wird vielmehr unfre .Aufgabe fein dieFälle, in welchen der reine
Genitiv vorzuliegen fcheint', von denjenigen) in welchen der Genitiv als fpä
terer Vertreter eines andern Cafus anzufehen ift, zu trennen, wobei fich dann
von felbft ergiebt, wie- weit in dem Genitiv das adjectivifche Verhältniß zu
Tage tritt.

Der eigentliche Genitiv.
Z. 1. Der Genitiv iu verbindung mit Znbfiantiven.
Wenn wir dem Genitiv die Bezeichnung eines adjectivifchen Verhält
niffes zu Grunde legten, fo ift Nichts natürlicher als feine Verbindung mit
Snbftantiven, wodurch alfo ein Subftantiv adjectivifch genauer beftimmt wird.
Die alten Grammatiker haben daher vollkommen Recht, wenn fie die Behaup
tung anfftellen, daß nicht die Verbindung des Genitives mit einem Verbnm
fondern die mit einem Subftantive die urfprüngliche fei.
Zn vielen Grammatiken nun, in welchen die Abhandlung über den
fyntactifchen Gebrauch des Genitives, von ihrem Vrincipe aus betrachtet
gerade nicht gerechtfertigter Weife, auch mit der Verbindung des Genitives
und der Subftantiva eröffnet ift, wird diefer Cafus in die mannigfachften
Arten claffificirt' 'Da finden wir 'zunächft .eine abfondernde Eintheilung in
.fubjective und objective Genitive und als Unterabtheilungen des erfteren:
Genitive des Urfprunges oder des Urhebers, des Befißes, des Stoffes, der
Eigenfchaft, des Werthes, der Größe, des Ortes, ' der Zeit 2c. und fchließlich
werden noch einige Beifpiele, die fich' nicht einmal diefen vielfachen Bezie
hungen unterordnen wollen , anhangweife erwähnt und als Schmaroßer behan
delt. Mag eine folche Zergliederung eines einfachen Verhältniffes vielleicht
zu Schulzwecken geeignet erfcheinem fo widerftrebt dagegen diefe Varcellirungs
theorie vollftändig einer wiffenfchaftlichen Grammatik. Mit Recht proteftirt
daher G. Curtius gegen diefe Behandlnngsweife, indem er erklärt, „daß alle
jene verfchiedenen Bedeutungen des Urfprunges, Befißes, Stoffes u. f. w.
eigentlich nicht durch den Genitiv ausgedrückt, fondern vielmehr nur von dem

'
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deutenden Verftande in die durch den Genitiv bezeichnete Zufammengehörig
:'-keit'hiri'eingelegtwerden.“ '(„Erläuter. z. griech. Grammatik.“ 4). 17.0. N111.)
-_ Und' fo verhält es fich in Wirklichkeit. - Die von den Grammatikern beliebte
'Unterfcheidung in fubjectiven und objectiven Genitiv ift unrichtig, wenn durch

diefelbe verfchiedene in einem und demfelben Eafus zur Geltung kommende
Verhältniffe ausgedrückt werden follen, denn nicht in dem Genitive felbft fon
dern in dem ganzen Saße beruhen die in jener Trennung dargeftellten Unter
fchiede der Beziehungen. Jn der Verbindung: injuriae p0pu1i1i0niani wird
durch den Genitiv der in dem Subftantiv „injurine" bezeichnete allgemeine
Begriff nur genauer beftimmt, auf einen gewiffen Kreis befchrcinkt, in welchem
'beide fubftantivifche Begriffe (injurjue u. p0pulu8 Zornanne) zufammen
gehören; ob aber die jujnrine von dem römifchen Volke oder an demfelben
' begangen find: diefe nicht zu jenen fubftantivifchen Begriffen gehörigen Bezie
hungen werden erft durch andere Saßglieder beftimmt werden müffen oder
bleiben der verftandesmäßigen Auslegung überlaffen. Wir gerathen bei Lefung
'der Worte: „in ngieie Juclaie“ (Joh. 7, 13) - „ aus Furcht vor den Judenth
in welchen, ebenfo wie in „meine .)uäne0run1“, durch das mittels des Geni
tivs bezeichnete Zufammengehörigkeits-Verhältniß mit dem Volke der Juden
der Begriff ,Furcht“ befchränkt, fpecialifirt wird, ftets in diefelbe Verlegen
heit der Wahl zwifchen den beiden, unter Zuhülfenahme der Vräpofition
.genauer unterfchiedenen Bezeichnungen: „wegen der Furcht der Juden“
(- welche die Juden haben) oder: „wegen der Furcht vor den Juden“z
welche von beiden Beziehungen aber die in Rede ftehende fei, das lehrt uns
erft der Sinn der übrigen Saßglieder.
Es entfpricht auch diefem Genitiv fogar bis zur Zweideutigkeit des
Ausdrucks das Adjectiv. Können wir im Deutfchen auch nicht fagen: „die
jüdifche Furcht“, fo ift das Adjectiv in diefen Verbindungen den andern Spra
chen doch nicht fremd, et'r. terror 'keutonieun Wir finden im Griech. und
Latein. folche adjectivifche Verbindungen öfter: z. B. 63") NRW - cleeiäei-j0

tuo (- tui), M10r n08ter („Wir find entbrannt in deiner Liebe “ Luth),
inc,Win een-noria, (lie. (et'r. Siecke a. a. O. p. 23).
Wie es bei den in diefer Weife durch den Genitiv vermittelten Ver
bindungen von Snbftantiven die Aufgabe und das Werk unfres deutenden
Verftandes ift aus dem Salze das richtige Beziehungs-Verhältniß zu erken
nen und daffelbe unter Zuhülfenahme von Vrüpofitionen zu unzweideutigem
Ausdrucke zu bringen, fo find jene von den Grammatikern gemachten Ein
theilungen des (Xen. 8nbjeetirue in Genitive des Urhebers, Befißers u. f. w.
nicht etwa in dem Wefen des Genitives felbft begründet, fondern fie find
wiederum aus der über den Genitiv hinweg den fubftantivifchen Begriff ins
Auge faffenden Verftandesthätigkeit enftanden. So bemerken die Grammatiker
in der Verbindung „lege-3 8010ni8“ den (Xenitirue uuet0ri8. Der Genitiv
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bezeichnet aber auch hier nur: daß die legee durch den Begriff 801011 zu
individualifiren feien, er drü>t die beftimmende und Anderes ausfchließende
Zufammengehörigkeit der legee und des 801011 aus.
Jn, dem Gen. „80101118“ liegt durchaus kein Hinderniß verborgen diefe
Jndividualifirung der legee nicht fo aufzufaffen, daß unter denfelben „die
den Solon bindenden Gefeße“ zu verftehen feien, wie „die Gefeße des deut
fchen Reiches“ fowohl die von dem Reiche ausgehenden als daffelbe ordnenden
bezeichnen können. Nur weil uns fofort die bekannten von Solon ausgegan
genen Jnftitutionen einfallen, denken wir znnääjft an den Solon als Urheber
und claffificiren nun hier einen (itenitirne uuetorie.
So verhält es fich natürlich auch mit fämmtlichen anderen Claffen des
Genitivs in fubftantivifcher Verbindung, welche wir in den Schulgrammatiken
angeführt finden. So mannigfach die Beziehungen fein können, in welche
Verfonen oder Sachen, denn diefe werden ja durch Subftantiva bezeichnet, l
unter fich felbft als zu eigenartigen Begriffen, alfo Verfonen zu Verfonen,
Sachen zu Sachen„ zu treten vermögen oder fo verfchieden die Beziehungen
find, welche durch eine heterogene Verbindung von Verfonen und Saäzen, und
umgekehrt, zum Ausdruck gebracht werden, als ebenfo verfchieden kann aua;
der eine folche Verbindung vermittelnde Genitiv gedacht und bezeiäjnet werden.
Es mögen hier einige Beifpiele aus der gothifchen Sprache folgen, in
welchen die verfchiedenften logifchen Beziehungen, aber alle unter dem allge
meinen Gefichtspunkte der individualifirenden Zufammengehörigkeit der im
Genitive und in den mit ihm verbundenen Subftantiven bezeichneten Begriffe,
zu Tage treten.
1.

Verhnltniß von Perfonen zu Perfonen.

1) Uoniinn pr0priu: Ammnn pr0prin.
Joh. 13, 26: dann iiiait' gut' .luäiu Zejn10ui8 *- rr) run-irim- älömm1701mg Zljceco1-og - „Judas (dem Sohne) des Simon“.

2) Acnninn proprin: Ploniina uppellatirn.
.
Luc. 2, 26: t'nurbi3e Seiiri Ärietn kranjine - nei1- W27 rei1- X9eorö1K129ler; und umgekehrt: clnubtar knuueiie, ue [ninja 488rm, Luc. 2, 36. '
Wo Eigennamen zu Eigennamen in dem durch den Genitiv bezeichneten Zu
fammengehörigkeits-Verhältniß ftehen, wird fpeciell das Verhältniß der „Sohn
fchaft“ bezeichnet.
3) Amrum-i rrppenewirn: Amrum). nppeliutiru.
en 51111118 mang -ci 1226g ra) (LWL-bmw, Joh. 12, 34 2c.
ll. Verfonen im Verhültniß zu Suchen:

andre Jude W8 ans. imma - 207mg 198o) 771- Z7r' mim", Luc. 2 , 40. rain'ci
gabe, Luc. 4, 4.

ralclut'ui kinäinie, Luc. 20, 20 2c.

[ll. .Sachen im Verhültnifz zu Sachen:

union' fieil'eubng-me '- ro": nee'tu' rcüi- cp'oe1-lnw1-, "Joh. 12-, 13 und' unzählige

j
R

l andere.
So werden analog dem unter l, 1) bezeichneten Verhältniffe auch Städte
oder Ländern'amen zu einander in Beziehung gebracht, um die genauer beftim
mende Zufammengehörigkeit zu bezeichnen:
111 Zarainka 861(10112118 - eig Zei9enree r779* .UND-0g, Luc. 4, 26.
118 [Wippe-.i h/lnleiä0neä8, 2. Cor. 13, 13; e11. er. Joh. 12, 21; Mare. 1, 9.
Analog dem oben unter l, 2) bezeichneten Verhältniffe ift das, wo all
_ gemeineOrtsbegriffe durch befondere beftimmt werden:
iclclja in bnnrg .111(1111e, Luc. 1, 39. '1'ru1eunneitiänn8 lanclie, Luc. 3, 1.
- (et'r. unfer: „des Heffenlandes“ - „ des Landes der Heffen“ -- „ des heffifchen
Landes “). Dureici gihjf) in b01e01n p8311110 - Z1- erntet innigrtü1-, Luc. 20, 42.
Wie hier der weitere Ortsbegriff durch die im Genitiv ausgefprochene
Zufammengehörigkeit mit beftimmten Orten fixirt wird, fo wird im Gothifchen
fowohl als in unfrer Sprache der allgemeinere Zeitbegriff durch feine Ver
bindung mit beftimmten Verfonen oder Sachen im Genitiv näher gekennzeichnet:
1113113308 ?j(1nr0118 17881111111 „ (18.33111 [161611118 in lernein, Luc. 4, 25.
breilni [Fruit-11111118 -- „zur Opferzeit“ Luc. 1, 10; clng'ie rig-, Luc. 2, 44 eine „Tagereife“ (die Sache im Verhältniß zur Zeit.). Wie hier die Zufam
mengehörigkeit, die Vermittelung beider Begriffe (1338 und rige in der Größe,
Länge, iiberhaupt in dem Begriffe der „Ausdehnung“, welcher Raum und
Zeit gemeinfam ift, beruht, fo bei dem Beziehungsverhältniß von Verfonen
zur Zeit im Begriff „Alter “: riclu70 jere niitnutebnuü - „ eine Wittwe
von achtzig Jahren “, Luc. 2, 37; clannten- rintrire trulibe, Luc. 8, 42.
Jn dem fogen. (Xen. partitirue wird der durch ein Subftantiv bezeich

nete Begriff der „Menge“ genauer angegeben, feiner Qualität nach indi
vidualifirt:
muuugei lieke : tzer'W einen, Luc. 5, 6. 11111111113 8iponje,
Luc. 6, 17. puucl bal8uuie unr(111118, Joh. 12 , 3. tnanngcluhe Wind(ln'is_
2. Cor. 8, 2. guhrugkeih 8tiklu kulclie rntine --zror-h9ro1- utojz9oü,

Matth. 10 , 42. e1:1'. Genug zeenrhäelog olli-011, [10111. „Laß mit den beften
Becher Weins in purem Golde reichen “, Goethe; nl. en. Luc. 9, 17; 14, 19;
Joh. 6, 13.
Wie der Genitiv in allen diefen Verbindungen fich aus feinem oft
erwähnten Grundcharaeter heraus erklärt, fo bezeichnet er auch in den Bei
fpielen, welche den Grammatikern bei der Claffificirung fo viele Befchwerden
verurfachen, wie z. B. in Tree-nF Zenu77g Ne1-o?, wo G. Eurtius (a. a. Ö.
p. 170) ironifirend die Bezeichnung eines gen. e0n1pnrnti0ui8 vorfchlägt, als
Attributiv das einen allgemeinen Begriff genau beftimmende Zufammen
gehörigkeits-Verhältniß. In diefen Ausdrucksweifen ift nur das das Auf
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fallende, daß die ungleichartigften Begriffe, befonders Abftracta mit Eoncretis
in Zufammengehörigkeits-Verhältniß gebracht werden. Die einzelnen Begriffe
divergiren, müffen fich aber dennoch wie Körper und Geift in eine harmonifche
Beziehung zu einander fügen. Von folchen Verbindungen machen befonders
die Dichter einen umfangreichen Gebrauch, da fie mehr in die Augen fprin
gen als die gewöhnlichen adjectivifchen und bekanntlich das Seltnere, von der
alltägigen Redeweife Abweichende einen größeren Reiz ausübt. Jn manchen
Redeweifen hat fich eine folche Verbindung auch im Volksmunde eingebürgert,
wie z. B. „ein Kind des Todes“ 2c. J.'Grimm (17, p. 726) äußert fich
hierüber in folgenden Worten: „Zu folchen Verknüpfungen des Gen. mit
Subft. ftatt der einfachern Adjective neigen fich die orientalifchen Sprachen
im Uebcrmaß; in den occidentalifchen erfcheinen fie fparfamer und mit um fo

größerer Wirkung.“ - (e11'. Siecfe a. a. O. p. 12).
Art aus dem Gothifchen erwähne ich:

Als Beifpiele folcher

81111118 t'rnlußtuie - ö ning rhg (inen-Teleg, Joh. 17, 12. - „S. des
Verderbens“. bamn lrntize - rem-(2 (JN,he - „Kinder des Zornes“, Eph. 2. 3.
8unjne heiiir0118 - nZ0Z ähm,rhe - „Söhne des Donners“, Marc. 3, 17.
etikle fiinfljqj88ai8 - „Kelch des Segenslh 1. Cor. 10, 16-, et'r. 2. Cor. 13, 11. 2c.
In allen diefen Fällen ift es Aufgabe unfres deutenden Verftandes aus
dem elaftifchen Genitive die befondere Art der bezeichneten Zufammengehörig
keit zu empfinden und zu erklären. Und gerade in diefer Freiheit des im
Genitiv dargeftellten Beziehungs-Ausdruckes fcheint fowohl der poetifche Reiz
als auch der Unterfchied zwifchen genitivifcher und adjectivifcher Bezeichnung
zu beruhen. Während in dem Adjectiv die einem Begriffe anhaftende Eigen
fc'haft in untergeordneter Weife zum Ausdruck gelangt, ftehen fich in der durch
den Genitiv vermittelten Verbindung von Subftantiven die einzelnen Begriffe
mehr parallel und gleichwiegend gegenüber: in' beiden Ansdrucksweifen tritt
aber derfelbe Endzweä und daffelbe Verhältniß, nämlich das der Individua
lifirung, nur auf verfchiedene Weife hervor. Auf diefem in Bezug auf den
Zweck übereinftimmenden Charakter des Genitivs und Adjectivs beruht es
nun, daß Adjective durch den Genitiv, und umgekehrt, erfeßt werden können,
wie ich oben (p. 4) an einigen Beifpielen gezeigt habe, welche bei diefer Ge
legenheit durch folgende im Gothifchen übliche Verbindungen nur eine Ergän
zung erfahren. Der Genitiv des 1)r0u. pers., der im Griechifchen fo häufig
abwechfelnd und gleiäzbedeutend mit dem auch lautlich ihm fehr ähnlichen
1'r011. Wesee-311111111 erfcheint, um das Befißverhältniß zu bezeichnen , ift im
Gothifchen überall durch das adjectivifche 1)r0n. poeeeee. überfeßt, dem der
Genitiv eines Subftantivs ganz parallel zur Seite geftellt wird, wie folgende
Beifpiele zeigen:
bifie giniifi in Wlh(n)u eein311111171 _ju-11 actine _juli füze reibane

nggele, Luc. 9, 26 - b'ron- ?1377 Se rzf eine)) air-x017 2c.

rnir(1118 meins

_11...

_jak alle11308 nikkleejone, Röm. 16 , 23 - ö Zen-0c,' non ne:!) rh*e Zcenäh

:M'e-CZ'Lhe.q

'
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Ein andres 'ron.: 77 eilbn“ :, , felb't“ wird wiederum in den Gen.
''gefeßt, während das zugehörige V1011. 110r8. als Adjectiv vorangeht.
Beifp. ' 881113. 811b1118 Wirniu - ?7'71- ZWWZ rin-M1-, Luc. 14, 26.
173111817 86111 811111118 : re) ?9701, Öaerroö, Geil. 6, 4. (e1'r. hierüber: Gabe

'l .z

lenß u. Löbe Z. 201, 4. und Beifp. bei Grimm ll?, p. 720.)
Bevor wir von den Subftantiven zu den übrigen Nominibus, infofern
diefelben mit dem Genitiv verbunden erfcheinen, übergehen, ift an diefer
' l Stelle noch die Frage zu beantworten, ob die Subftantiva im Gothifchen
nicht auch mit andern Cafus als dem Genitive, alfo mit dem Accufativ oder

1
'

J

Dativ verbunden werden können.

Es ift bekaunt, daß in manchen Sprachen

'' - viele von Verben abgeleitete Subftantiva die verbale Kraft bewahrt haben und
diefelbe inder Weife bethätigen, daß fie eine Verbindung mit demjenigen
Cafus eingehen, mit welchem das Verbum, von dem jene Subftantiva abge
leitet find, verbunden zu werden pﬂegt. So erfcheinen im Sanskrit Sub
ftantiva in Verbindung mit dem Accufativ (et'r. Siecke a. a. O. 1i. 17 ff.) und
Dativ (jbicl. p. 24 ff.), fo im Griechifchen mit dem Accufativ (e1'r. Kühner,
11, Z. 551, Anm. 2., Z. 553, Anm. 5.) und mit dem Dativ (ib. Z. 575, (111.,
Z. 576, Anm. 1 2c.), ebenfo im Latein mit dem Dativ (et'r. Berger,

Gramm. Z. 156.).
Beifpiele nun, wie fie für das Sanskrit und in vereinzelten Fällen
-auch für die griech. Sprache vorliegen, daß nämlich Subftantiva mit dem
Accufativ verbunden werden, finden wir im Gothifchen nicht, wohl aber fehen
wir an einer Claffe von Subftantiven noch deutlich, wie fich auch in diefer
Sprache der Uebergang der Verbindung eines Subftantivs von verbalem
Urfprung und Begriff mit dem Genitiv anftatt des dem Verb entfprechenden
Accufativs allmählig vollzieht: es find dies einige fubftantivifch gebrauchte
kartiejpjn kritee. 11er. Aehnlich der latein. Eonftruction: :1111:1118 pntrine
und 311111118 pen'jutn finden fich im Gothifchen einige Participia, welche des
verbalen Begriffes immer mehr verluftig gehend zu Subftantiven erftarren und
als folche mit dem Genitiv verbunden werden, während fie als Varticipia
den Verbal-Cafusverlangen. Gleichzeitig hiermit hat fich für die fubftanti
virten Vartie. einerfeits und für die eigentlichen Partie. andrerfeits der Unter
fchied einer befonderen Flexion mit Ausnahme des Nom. Sing. n. Dat. Plur.,
in welchen beide übereinftimmen, herausgebildet. Solche Partie. mit fubftan
tivifcher Geltung find befonders: iijancle - Feind, t'rijoncle - Freund, 11e18
_jnmle - Retter.
Beifp.: (fijnmle - 8111181): [aane tifemeie gnlgine Brieiaue, Phil. 3, 18
- Whg .CMA-ung ro7 (171212905 r0) .Ruuro7.
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t'rj_j0fi tif3.11ä8 1373r11118 : rm); e'xs9oi'g ineel-e, Matth. 5, 44. (Das
V1011. p088888. ift gleichbedeutend mit dem (Xen. p1011. per-8. et'r. p. 10).

nl. exemplxr: Matth.5,43-, Luc. 19,27; 20, 43; Röm. 12, 20; 1.Cor. 15, 25.
(iijuucl8 : Lurfie): 111111113118 11111111 : ci7r00rn70ö1-reg rä 71101-77951,,
Röm. 12, 9; tif811ä8 iz718 731]i - ?ZU-eig hnehi- 7e'701-a, Gal. 4, 16.

(rr1301111e : 81111ett. e. (zen.): 111013rje 1'i-1301111e : -xeäw1-eür gor,10g, '
Matth. 11, 19; _jnbni g0leif1 [13118 t'rj_j0nä8 13711111118 : roi-g Mrwong

bucü1-, Matth. 5, 47.
(t'rj_j011cl8 : i'm't. e. 8er.): _jubni fri_j0]1 [1a118 krijonäan8 13718,
Matth. 5, 46 : 702g &Arnem-1'01g innig. [118 t*1-j_j011(11118 mili : 1'017

&Wehen:WZe ice, Gal. 2, 20. - nl. e11. Röm. 8, 37; 2. Tim. 3, 4 rc.
(1in8_jancl8 : 8111181. e. (iien.): 113.8]-111118 leiki8 : (11077)9 rm7 onl
fnarog, Eph. 5, 23. nu8_jancli8 u118ur18 .le8u18 Armin'1118 : wi) oen-"790g

7hn-ü1- 7778017 .A9-o'807)', 2. Tim. 1, 10. - nl. e11. 1. Tim. *1c, 10; 2, Z;
Luc. 1, 47 2c.
(11118_jn11cl8 : Lurt. e. 11ee.): [i18 nn8juuci1'n8 11118 : ro) möuen-reg

hung, 2. Tim. 1, 9.

et'r. Gabelenß u. Löbe, ll, F. 193, 2. Anm.

Und nicht nur diefe ?nrt. W1ee. net. werden allmählig mehr und
mehr mit fubftantivifcher Geltung gebraucht und in diefem Falle mit dem
Gen. verbunden, fondern es kommt im Gothifchen auch ein Beifpiel vor, wo
ein Vart. Vraet. Vaff. nach Aufgabe der verbalen Beziehung ganz zum Subft.
erftarrt und als folches mit dem Gen. verbunden ift: Wirh31111 allai lajei
clui guf18, Joh. 6, 45 : „fie werden Alle von Gott gelehret fein“, Luth.
Das Vartie. ift hier : „Lehrling“. (: ä-clenroe'. roö .9608). Dagegen
erfcheint daffelbe Varticip mit verbaler Kraft in derfelben Verbindung zu gah
nicht mit dem Gen. in: 811112118 _i118 nt gnfpn u81ui8iäni 8i_jnfi, 1. Theff. 4, 9,
womit das griech. »Jwölöcrxrm frei wiedergegeben ift : „ denn ihr feid felbft
von Gott gelehret.“ Luth. *- Für das Sanskrit werden von Siecke (a. a. O.
p. 28) ebenfalls Vart. Vraet. Vaff. mit Genitiv-Verbindung angeführt.
Während ein Accufativ in Abhängigkeits-Verhältniß von einem wirk
lichen Subftantiv im Gothifchen nicht gefunden wird, kommt dagegen der
Dativ in Verbindung mit einem Subft. an Stelle des Genitivs mehrfach
vor. Z; Grimm (gr.17, p. 746) ift der Anficht, daß diefer neben Subft.
erfcheinende Dativ von dem verbalen oder adjectivifchen Begriff, der in jenen
Subft. lebendig fei, abhängig gedacht werden müffe. Jn den Beifpielen,
welche er anführt:

kranjn i8t 8a 81111n8 11111118 _juli hummu 831111310, Marc. 2, 28 : nei9-eig
Zuru- (i ning rot) a'1-ä9ainon um' r017 (MBS-iron,' e11'. Luc. 6, 5 u. [111
i8 8jp011ei8 hamma ih 7618 U08e 8ip011_j08 8j_ju111, Joh. 9, 28 : cn) ei
naekt-r-W Meli-011* herei'g 68* rm*- Mcnoscng 811n81- ernähren,

in welchen an Stelle des griech. Gen. der Dativ vorkommt, läßt er diefen

.
.-

. .u-c.

»4

„..-' .x

13

Cafus von den in den Subft. t'rauja u. ejponejß latenten Verbalbegriffen
' "---"1.':-an_jin0n u-'eip01xjau, welche nach der Regel mit demi Dativ verbunden
werden, abhängen, fo daß ihm t'raujn j8t gleichbedeutend mit i'rnnjirw[i
erfcheint. Aehnlich erklärt Gabelenß u. Löbe (ll, Z. 226) den Dativ nach
diefen Subftantiven.
Diefe Anficht nun fucht A. Köhler in feiner Differtation: „über den
fyntactifchen Gebrauch des Dativs im Gothif>7en*(, Dresden 1864, zu wider
legen.- Zunächft befchränkt er (eir. p. 18) die Subft., welche in eine „fchein
bare Verbindung“ mit dem Dativ treten, auf drei, die mit den Verben des
„Herrfchens“ und „Gehorchens“ zufammenhängen, nämlich: t'rauja, 8jp0118j8
u. ek-Kika, für welches leßtere er als Beifpiele anführt:

81:u1](8 j8i; t'rarnnrbtai :.- äoäiäg Yure N7g einc-erwin?, Joh. 8, Z4-, ni
With-rih 8]:alk08 DWJLU : im) NeNOr 60Men oii-O9ajnm-,i Cor. 7, 23.
Köhler meint nun, diefer Dativ hänge nicht von dem in den genannten Subft.
enthaltenen Verbalbegriffe ab, ..denn dem widerfpreche der Gebrauch' diefe
Subft. mit dem Genitiv zu verbinden, fobald fie attributiv ftänden, während
man fie doch auch in diefer Stellung als Varticipia c t'raujinomie u. f. w.
anfehen könnte; vielmehr werde der Dativ in diefen Stellen durch das dabei
ftehende 76rb. 811b8i. „riean“ hervorgerufen, fo daß fowohl die angeführten
Beifpiele als auch ein andres: Joh. 18, 13: 8a W8 311]( erajbrn [Lajnﬁn
771- 7&9 TDWJVeäg rm7 [Mieima, unter die Kategorie derjenigen gehörten,
welche die Conftruction von ,Mie-111“ mit dem Dativ in der Bedeutung:
„haben“ bezeugten. (et'r. a. a. O. p. 20.) Diefer Widerlegungs-Verfuch ift
aber durchaus nicht überzeugend, denn erftens jagt Grimm, daß ein folcher
Dativ nicht regelmäßig fondern nur „felten“ vorkommen könne, zweitens läßt
ﬁch aber der Einwand, daß t'ranja u. f. w. in attributiver Stellung nie mit
dem Dativ verbunden werde, fehr leicht zurückweifen. Der Verbalbegriff
„t'raujjuoulh könnte Grimm vertheidigcn, ift eben in dem 8ubst. „kraujn“
zur Erftarrung gelangt, die verbale Kraft ift im Subft. gefeffelt, aber es
bedarf nur der Berührung mit dem das Subft. und Verbum vermittelnden
Hülfszcitwort „riean“ od. „fujrhan“, um die erftarrte verbale Kraft im
-Subft. wieder in Fluß zu bringen, ein faft chemifcher Vroceß, wenn man
einen Vergleich hier heranziehen wi(l.
Aber auch jener Erklärungsverfuch Köhlers, diefe Dative von dem
Ber-bum „riean“ zur Bezeichnung des Befißverhältniffes abhängen zu laffen,
ift unglücklich. Schon Grimm (gramm. l7, p. 703 u. in den „Nachträgen“
hierzu p. 962 ff.) warnt vor Jdentificirung der von einem Namen und der
vom rerb; eubßi. „riean“ abhängigen Dative. Jn jenen „Nachträgen“,
welche Köhler gänzlich übergangen hat, giebt Grimm in wenig Worten den
Unterfchied alfo an: „Jn der Vhrafe: ,,naje iet burn : 7x270- ,Zorl n04
und allen ähnlichen bildet „baru“ das Subject, in: du i8 8jpoueie hamma

4..
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- m) ei imQh-xhg Znxl1-on „ejpooeje" das Vraedikat des Saßes; im erften Fall
hat der griech. Text den Dativ, im andern den Genitiv der Werfen; im erften
Fall wird der goth. Dativ von „iet“, im andern von „8jp0ne18“ regiert.“
- Sowohl diefe Erklärung Grimms als auch die Regel, daß der Dativ mit
dem Berbum „riean“ (: ee86 e. 1).) nur gebraucht wird um das wirkliche
Befißverhältniß auszudrücken, alfo nur wenn von Verfonen nicht von geiftigen
Begriffen, wie in: elkaike iet krar-mriiien u. f. w., als Befißern die Rede
ift, hätten Köhler auf die Unrichtigkeit feiner Hypothefe aufmerkfam machen
können. Außerdem aber hat Köhler bei Weitem nicht fämmtliche im Goth.
vorliegende Stellen, wo der Dat. mit einem Subft. verbunden erfcheint,
erwogen, auch nicht einmal die von Gabelenß u. Löbe (ll, Z. 226, Z. 230 Anm)
angeführten berückfichtigt. So ift z. B. in feinen Worten (p. 20): „Alle
übrigen Berwandtfchaftsnamen: att-1., linien', aifnzi, brohar, Miete-.1', haben
den Genitiv bei fich “ das Subft. „in'War“ zu ftreichen, da daffelbe mit dem
Dativ neben dent Genitiv in einer Stelle zugleich vorkommt: Marc. 6, 3:
nju [ini-1 iet en tirnrjn, 8n 81111118 blarjine, jft bro[mr Inlwbn .jak 31188
-jak .lnäjne _jnb Zejmonie? : 05x 01)'räg eiorei' (Z rennn1-, (i eieie l'äa9lag,
0768747165 66* ÖlnWinnie' nen) 'Feuer-"j nm) 7056a non) .Lincen-05*,
So wird ferner die Behauptung, daß der Dativ nie mit Subft. ver
bunden erfcheine, durch Stellen widerlegt, wo das Berbum „riean“ gänzlich
fehlt und mithin jene Erklärung Köhlers jede Bafis verliert, ich meine Bei
fpiele, in welchen der von Gabelenß u. Löbe (Z. 230 Anm.) erwähnte Dat.
eommoäj vorzuliegen fcheint, wie in: 2. Cor. 11, 28:
8-1ULZ'Z meina allaim aikkeejmn c h ,Weric1-n mrocü1- W712 ä'nnZ77mcö1-,

Luc. 2, 32: 1j1111nfi (111 anclbuleinai [ijuc10n1 : W55. eig (ina-:Weihe1.ihn-(511,' eti'. 2. Cor. 4, 15 2c. Gabelenß u. Löbe Z. 23(), Anm.
ferner Beifpiele wie: Gal. 4, 25: Zejun geminr1e0 [ijzai n11 .wir118318111 :

.Zu-07 - UNTWZEZ cie* rx? m71, (jeher'(ra:ima
Daß Grimms Erklärung zu enge Grenzen gezogen hat, indem er den
verbalen oder adjectiven Begriff in den Subft. den Dativ hervorrufen läßt
zeigen die von mir angeführten Beifpiele, wo Subft. vorliegen, die wir theils
auf keine Verba oder Adjectiva zurückführen können (brohen, eretinrn,
gamarko), theils nicht mit folchen Verben in Beziehung zu bringen vermögen,
welche mit dem Dativ verbunden werden z. B. 8MR1'Z'8 e. Dat. Luc. 2, 32
u. Margen) ftets bj e. nee. - Ueberdies find jene Subft. kranjxi, ekaike,
anäbnbte, 2c. nicht von Verben wie t'raujinon 2c. fondern umgekehrt find
diefe Berba von jenen Subftantiven abgeleitet (et'r. Leo Meyer, „ die goth.
Sprache“ Z. 458 81x11.).
Wie mir fcheint, müßte man in diefen Dativen zunächft den echten
Dativ von dem uneigentlichen, dem Vertreter des Jnftrumentalis oder beffer
des Sociativus unterfcheiden. Diefer urfprüngliche Sociativus fcheint in den

_
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Dativen vorzuliegen, welche von den mit „ga“ (: „e'11m“, Leo Meyer
'_ ._a. NFO... Z. 26).zufammengefet.zten Subft.- abhängig erfcheinen, wie- nacht. ..
* -gnbnurgjn : 'Mitbürger (Eph. 2, 19), gnüniln : Mitgenoß (Luc. 5, 10;
' Eph. 5, 7;. 1. Cor. 10, 20), gnjnkn : Genoß (2. Cor. 6, 14), Zalaietu
: Begleiter (Marc. 1, 36; Gal. 6, 16; 2. Tim. 3, 10), Znmaiujn :
Theilnehmer (1. Tim. 5, 22), geminr1x0 : Grenznachbarin (Gal. 4, 25).
Nur nach folchen mit „gn“ zufammengefehten Subft., in welchen der
Begriff der „Begleitung“ oder des „Zufammenfeins“ ganz in den Hinter
grund getreten ift, findet fich der Genitiv allein, wie nach: Zucle-.nierr :
Hausgenoß (1. Cor. 1, 16), geman : Genoß (2. Cor. 8, 23-, 13, 13),
ganjjrjie : Verwandter (Luc. 1, 58).
Es fragt fich nun hier: welcher fyntactifche Unterfchied der Verbindung
eines Subft. mit dem Dativ und 'andrerfeits mit dem Genitiv zu Grunde
.'
liege. Daß der Unterfchied nicht erheblich fein kann, darauf macht uns fchon
.
der Wechfel 'in der beiderfeitigen Gebrauchsweife aufmerkfam. (et'r. Gal. 4, 1:
*
i'ranjn. uli8ige rie811118 u. Marc. 2, 28: t'raujn .iet _ji-1b hamma 8nbbnw).
z _
_Dennoch aber läßt fich ein feiner Unterfchied zwifchen diefen verfchiedenen Aus
))
drucksweifen wahrnehmen, der auf dem urfpriinglichen Wefen beider Cafus
'
beruhend fich folgender Maßen definiren läßt:
Durch den mit einem Subft. verbundenen Genitiv wird das individua
lifirende Zufammengehörigkeits-Berhältniß zweier fich paffiv und gleichwiegend
gegenüberftehender Begriffe bezeichnet. Jn der durch den Dativ vermittelten
fubftantivifchen Verbindung dagegen wird die thätige oder qualitative Bezie
hung eines Begriffes zu einem andern durch den Dativ bezeichneteu und paf
fiv diefer Beziehung untergeordnetem Begriff ausgedrückt. Während alfo im
Genitiv die Wirkung oder das Refultat der beiderfeitigen Beziehung der Be
griffe zum Ausdruck gelangt, wird im Dativ das noch lebendige Beziehungs
verhältniß felbft als folches hervorgehoben, fo daß überhaupt im Dativ das
Berhältniß, welches dem völligen Zneinander-Aufgehen zweier Begriffe, wie
es im Gen. vorliegt, zeitlich vorangehen muß, bezeiäinet wird. Als Beifpie(
für diefes Berhältniß, welches Kuhn in gewiffer Beziehung als das feine
Unterfchiedsverhältniß zwifchen Befiß und Eigenthum bezeichnet, ohne dies näher
zu erklären (Zeitfchr. L7, p. 311), möchte ich die bekannten homerifchen

1

Worte anführen: “In-x09, 077ei;- oü n01* (im); 770177)? non) Miri-eec i-7jrh9 2c.
(U. 7], 429): während icon Teer-'je oder TM779 Erröe heißen würde: „du
K'e..c
'..1

i

bift ja mein Vater“, fagen diefe Worte: „du ftehft zu mir in Beziehung wie
ein Vater“ (zu feiner Tochter). Es liegt diefes Verhältniß, das wir auf
einen verbalen oder adjeetivifchen Begriff des Subft., als von diefem wach
gerufen, zurückzuführen geneigt find, dem Wefen des Dativ felbft zu Grunde,
nur daß die Beziehung bei Annäherung gewiffer von Verben abgeleiteter

Subft. lebendiger und verftärkt hervortritt.

.. W"- ...--'M., .,_,...-„. -.....7

Da ferner jede folche Beziehung in den meiften Fällen als frermdliche
oder feindliche gedacht werden kann, fo ift der Danr118 eommmii od. inc-0m
mocli nur eine distrahirendc Bezeichnung deffelben Verhältniffes, ähnlich der
oben erwähnten Claffification des Genitivs in (Xen. materiae, qunljtatie 2c.
Aus jener nahen Berührung der im Dativ und Genitiv bezeichneten Bezie
hungsverhältniffe' erklärt fich aber, wie der Genitiv, fchon im Sanskrit,
immer mehr an Stelle des Dativs treten konnte; wir erkennen, daß nur ein
kleiner Schritt in der Anfchauung weiter gethan ift, wenn im Neugriech.
ftatt: o02 65770543r gefagt wurde: o01) älä-zuei- : „ä3.nine (tibi, ita 11i
eit) tui“ (reep. mum.).
Hiermit möge das Verhältniß des Dativ zum Genitiv in Subftantiv
Verbindung abgcthan fein-, es mußte genauer behandelt werden, um die Be
hauptung, daß in fubftantivifchcr Verbindung der Gen. ftets erforderlich fei,
zurückzuweifen, andrerfeits um zu erklären, welche Berechtigung der Dativ
zur Verbindung mit einem Subft. habe.
'
Zugleich find wir aber hiermit auch zu dem Schluffe der Abhandlung
gelangt, foweit diefelbe den Genitiv in Verbindung mit Subftantiven zum
Gegenftande hatte.
.

Z. 2. Der Genitiv in verbindung mit dem Pronomen.
An die Subftantiva, infofern fie mit dem Gen. verbunden erfcheinen,
fchließen fich am beften, als Vertreter der Subftantiva, die Vronomina an.
Daß hier der Gen. ebenfo wie in der fubftant. Verbindung aufzufaffen ift,
bedarf keiner langen Erörterung. Da in den Vronominibus, foweit fie mit
dem Gen. verbunden werden, ein in numerifcher oder qualitativer Beziehung
unbeftimmter Cinzelbegriff von Verfonen oder Sachen bezeichnet wird, fo ver
langt derfelbe eine Zndividualifirung dadurch, daß er durch den Gen. in Zu
fammengchörigkeits-Verhältniß mit einer gewiffen Vielheit oder Claffe geftellt
wird. Diefes Zufammengehörigkeits-Verhältniß eines Theiles zu einer Ge
fammtheit wird in den Grammatiken nach der oben erwähnten Claffificirungs
Weife als der (i611. pnrtitirue bezeichnet, eine Benennung, welche auch hier
nur eine gewiffe Art des allgemeinen Genitiv-Verhältniffes hervorhebt.
1) Der Genitiv bei dem 171'0110111011 clemonetrntjrumr

Nach einem eigentlichen Demonftrativ-Vronomen, welches feine volle
Demonftrativkraft befißt, erfcheint im Goth. nie der Genitiv. (et'r. Gabelenß
u. Löbe Z. 202.). Jn den von Grimm (1)7, p. 441 ff.) angeführten Bei
fpielen ift das eigentliche Demonftrativ-Vronomen 'nicht nachzuweifen, da es
im Griech. nicht vorhanden ift, die einzige Stelle aber, wo es aus dem Griech.
überfeßt vorzuliegen fcheint: [min eknhie : -x171- oiämlm- wii-:171, (: 110e

......17
injurine), 2. Cor. 12, 13 ift zu ftreichen, da „ e1311ie“ nach L. Meyer,

'- "die goth'.'_ Sprache S-396, nicht Genitiv. fondern [(011111). [Lenir. fein foll.
Dagegen erfcheint das urfprünglich demonftrative Vronomen: 8n, 80,
. futta, nachdem es mit theilweifem Verluft feiner demonftrativen Kraft zum
beftimmten Artikel abgefchwächt ift, mehrfach mit dem Genitiv verbunden,
wie z. B.:

hai [1iu110 .- oi rei-G1-oe, Matth. 5, 46; : oi Wue-cm', Matth. 6, 7,
5i""_NZZz
.*(F“Fth
e1_.1"
'- .'_z
-Fx-'

' an welcher Stelle fogar im Griecb. das Adjectiv, deffen Zufammenhang mit
dem Gen. wir fo oft fchon erwähnt, vorliegt. .Grimm fagt (l7, p. 441) in
richtigem Gefühle: [uli fiiuclö foll das adjectivifche gentilee erreichen, etwa
im Sinne unfres heutigen: „die aus der Heidenfäjaft.“ - Andere Bei
fpiele ﬁnd:

[Jui Dietaue : 02 Re9eor05 : „die Chrifto angehören“, 1. Cor. 15, 23.
hata i'rurnurbte : rei äzm9rhzmra : i10c peeeat0rum, Marc. 3, 28.
So wird befonders das Neutr. Vlur. des Artikels (fm), ganz der griech.
Couftruction entfprechend, mit dem Gen. verbunden:
negibjfi h0 kuieurie kai-dara _juli [10 gohe gnhn : 11.-011076 re'

Ruion(mg [wi--a9r, um'. rei 70i' (-2805 ra"- 0691), Marc. 12, 17.
11i t'ru[xjie [mim Zohe ul( [mim manne : 01? m9o1-e'r'g rei 70) Geo),

WW ro*e rcö1- ai1--AMRO?, Marc. 8, 33. (et'1'. Gabelenß u. Löbe ll,

Hz.
.-

Z. 195, l7, 3.)
_
Hierher gehören ferner die ebenfalls im Griech. üblichen Bezeichnungen
der verwandtfchaftlichen Zufammengehörigkeit, bef. des Sohnes zum Vater,
vermittels des Artikels (womit auf den Sohn hingewiefen wird) und des
Genitivs (des Vater-namens):
[uma Zabujäninne : 761- ref* L8beä-riod, Marc. 1, 19.

[11111a nikajne : 71'71- roö NZqnrlod, Marc. 2, 14; Luc. 6, 15.
Es liegt hier daffelbe Verhältniß vor wie in der fubft. Verbindung von Eigen
namen mittels des Genitivs. (et'r. oben p. 8 81111.).
""1

2) Der Genitiv bei dem kronomen kelnti'nm.

i:5- „.

Da das Relativpronomen im' Gothifchen durch die organifche Verbin
dung des Demonftrativpronomens e-1, 80, [nrt8 mit der Relativpartikel „ei“
gebildet ift, fo könnten manche Beifpiele als Belagftellen des Gebrauches des
Genitivs nach dem Demonftrativpronomen fowohl als auch nach dem Relativ
prvnomen gelten, wie: una hata breiloe hei 6te. : Zip' 3o01, : qunm
(iin, Mat. 9, 15. Gewöhnlich wird die griech. Attraction durch das Rela
tivpronomen mit dem Gen. wiedergegeben und zwar fo, daß das Subft. im
Gen. Vlur., das Vronomen aber in dem erforderlichen Eafus Siugul. und

im _Genus des Subft. fteht, z. B.: Luc. 10, 8:

"2./
z':-i7'.

'

..-..- ' .

2

._18_

i11 [mei bum'ge 11111 gaggajh : rig ij1- ci' &'1, 7ru7.“- eigeyxhoäe. in
hanej gen'cle (86e. e011. in [nme gen'clei) 11m gaggaih : eig hä- ä' 1'11
oinZa1- eige'9xhoäe, Luc. 10, 5.
'
Diefe V1011. relatira haben in den angeführten Verbindungen mit dem Gen.
in logifcher Beziehung Verwandtfchaft mit den V1011. incleﬁnjtie Durch die
Worte: „in welche Stadt ihr eintretet“ wird irgend eine beliebige, unbe
ftimmte Stadt bezeichnet. So fchließt fich diefer Verbindung hier paffend an:

-x

'OHM'mem“
.-,
x-'l...

3) Der Genitiv in Verbindung mit den kran. innen-11113.

Die hierher gehörigen Vronomina find:
„8111118“ : reg : qujclum : „irgend einer “z welches fowohl im
Sing. als auch im Vlur. mit dem Gen. verbunden wird, der dem Vron. ent
weder vorangehen oder folgen kann. Beifpiele:
111211116 811m8 W8 : ä1-ä9ayrcig 1:1g, Luc. 15, 11; Luc. 16, 19.

111111 inn 811m8 reike : ÖT779eö-xhoe* reg mitei- 39x101-, Luc. 18, 18.
nl. e11. Matth. 9, 3; Marc. 5, 25; Luc. 6, 2; 7, 2; 15, 15; 17, 12;
Joh. 6, 64; 9, 40. (et1'. Grimm l7, 457 u. Gabelenß u. Löbe ll, Z. 205,
lll, Anm. 7.).
Außerdem wird „ 8111118 “ adjectivifch mit dem Subft. verbunden: W11
8111118 : c1117)(- -xrg, Luc. 8, 27 2c. (et'r. Gabelenß u. Löbe a. a. O. hierüber),
oder es wird das Beziehungsverhältniß dadurch deutlicher ausgedrückt, daß
vermittels der Vraep. „ 118“ e. Nat. ein Gegenftand oder eine Verfon als
Jndividuum aus einer homogenen Menge herausgenommen oder mittels der
Vraep. „in“ e. Dat. als ein innerhalb der Menge befindlicher und die
_Menge integrirender Theil bezeichnet wird:
„118“: 81111111118 118 im : rri-eig 8L: mircö1-, Röm. 11, 14.
„i11“: 81111131 in jzu18 : rei-eg 81- 131171-, 1. Cor. 15, 12.
Aus diefen Beifpielen ift aber nicht etwa zu folgern, daß die Vraep. ftets
bei dem ?1011. ner80111116 gebraucht werde, denn es findet fich auch der Gen.
des V1011. per8. in Verbindung mit 8n1118:
'
-

jururn 81111121 : ZF lnccü1- rceeg, Joh. 6, 64.
Dem 11r011. inclet'. „ 8111118 “ gleichbedeutend ift „e11118“, welches urfpr. aller
dings die beftimmte Zahl „ eins “ bezeichnete, nachher aber zu dem Begriffe
eines 111011. inclei". abgefchwächt wurde.
Die Unterfchiedslofigkeit von 9.1118 11. 8um8 geht aus Joh. 12, 2 her
vor: 1133111118 7118 811m8 hize anukumb_ianäane c eig W71- Wi., wo
Ulfilas „eig“ mit „ 8u1118 “ überfeßt, während er fonft eig durch 81118 wie

.
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dergiebt: qufi [11111 3in8 hi3e eip011_je i8 : 187er 01721- eig 83: rcö1- 1111317

-

rein- aörm), Joh. 12, 4; e11. Luc. 8, 22; Marc. 5, 22. Adjectivifch findet
fich e11118 (wie 811m8) mit dem Subft. verbunden, und zwar als entfchiedenes
p1011. inclet'. ftets vorangehend:

.
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clnnig-133311118 9.1118 110113121e gaf1 : T9ogeZOc-*x1- eig Waz-uareög 81n111-,
..kJ-*7;* - Ä. .".Matth.' 8, 19'. eti-..Joh 6,9. Anftatt des Gen. wird 6.1118 mit der Vraep.
„118“ (nicht aber „in“) gefunden in:

_juli 811118 [1111311111. 31118 118 im : r17g 8F 011171171-, Matth. 27, 48.

-1. ä

Ferner' erfcheint 3.1118 e. (Xen. in der Zufainmenfeßung:
„31118111111“ : oüäelg (nur in negativen Säßen, meift in Verbindung
mit der Negation „11i“.)

"

jan :11118111111 äkiggkemclane (11111111 N133) : m11 oöäeig Mai1-, Luc. 5, 39.

x

1]: 111110111111 11111-1110 111 1113113. 111 hummu. : 01168111711- 01171111-, Joh.
18, 38. et'r. Luc. 14, 24.
ohne „ 111“ in negativer Frage (: lat. „ num “, griech. 1117' rcg):

8111 _jan 81118111111 [1138 rejke guluubjäeäi imma? : ruf reg 81c W71
uiuxo'urm1- &rio'18111761- 81g enir1111,- Joh. 7, 48. e11'. Luc. 4, 24; 10, 19.
z...'. .

Andere Beifp. bei Gabelenß Y. 205, ll,2. Anm. 2. und Gloffar von
Schulze
11.10 u. 11, wo in der Stelle 2. Cor. 6, 3: 111 3111111111 gib3.11113118

-

11181113311 : fuhäeulm- 611151-78g Thorn-„mj1-, nach 0011. 8 u. 11: [11

-41-34.
1.1.'

8tug(g)qe (Gen. Vlur.) zu lefen ift. (et'r. Gabelenß hierüber a. a. O.).
Anftatt des Gen. finden wir die Vraep. „118“ e. Oat. in zwei Stel
len, wo das D1011. per8. folgt:

:11118111111 118 13718 111 t'ruibniﬁ : 017682g ZF 111(31- re. Joh. 16, 5.

et1'.

Joh. 17, 12.
Ferner wird das griech. ree, rr, von Ulfilas noch überfeßt durch: „11r38,
111,0, i173.“ : 1111111118, welches nur fubftantivifch gebraucht wird. Ueber
den fcheinbar adjectivifchen Gebrauch diefes kron. 1111181'. et'r. Gabelenß u.
Löbe ll, H. 205, l, Anm. 1. Die Conftruction ift die, daß das zugehörige
Subft. im Gen. Vlur., das Vron. aber im Genus des Subft. im Sing.
fteht, z. B.

_jubuj 11170 ani-3111110 uli811118116 18i : 87.* r-g 175-911 zii-WW, Nöm. 13, 9.
_ji-.bai Zak81131111111 manna 111 111113111 m188nc1ecle : 80'11- 7.111) w9oihcdäh

ä1-ä9wneg Zi- rr1-r na9anrcöze01rc, Gal. 6, 1.
ll

z.

e11'. 1. Cor. 16 , 7;

1. Tim. 5, 4 2c.
Folgt dem Vron. ein Neutrum des Adjectivum, fo fteht das erftere im Neutr.
Sing., das leßtere im Gen. Sing. entfprechend der latein. Conftruction: e111
qujä 110111 1c., z. B.:
tuujem 1173. h111[118 uj[ihnu 1111[11111118 :: rr 07711901- h' neeu1111, Röm. 9, 11.

11111 n1118 18i; 11W 1111311118 : 011* 7/119 Zur-r' rc nunTMi1-, Marc. 4, 22.
Wir hören diefes 191011. jnclet'. als folches auch noch aus dem Munde des
Volkes in Verbindungen wie: „Es fagte wer von ihnen“ 2c. „m-1111138“
: „mancher“, gehört ebenfalls hierher, infofern es gewiffer Maßen den
. Vlur. eines D1011. 1111161'. bezeichnet: es überfeßt das griech. T012.01* , z. B.:
.

-_F.YWZFLUzQ.- ..- .. ..

.M

.....

.2*

.

..N
-cc

-20_
_i311 mana-gane 8nnire lsraeljß gnranäejh : WZ TWIN-g W7.- 2c.
Luc. 1, 16.
maneVai M308 liiZUZZ'EW8 : WWW Zn roi) W201i, Job. '7, 40. ct'): 2. Cor. 12, 21.
1113.1188'8 wird ferner auch adjectidifch mit dem Subft. in gleichem Cajus ver
bunden: lnanag gor[mlanäej kran] managaini lekiam -_- 13m3 L0UÜ1Lemi(31-, Marc. 5, 26. et'r. Marc. 4, 5; 6, 13; Joh. 14, 2. Auch mit
der Vraep. „118“ verbunden findet fich manag--.j : MUM'.

managen ne [mini Mikeun : Sie W71- (ZW-ZUM MMM', Joh. 12, 42.
„vrnenn, 117011, iirab“ : 7r5:: : qujßque (on1nie). Die Conftruc
tion ift diefelbe, wie die oben bei dem Vron. 117a8 erwähnte:
byamrneb [mn biäjanclane [ink git' : Ton-re* rg"- eriroG1-m, Luc. 6, 30.
117011 qin0n0 : Täoa gun-7j, 1. Cor. 11, 5. b76j10 117011 : Täom
(Li901i-, 1. Cor. 15, 30.
117331111 gunmkunäaize : 7eä1- X9o81,, Luc. 2, 23. et'r. 1. Cor. 11, 4 2c.
Adjectivifch findet fich: „ [ir2131111“ bci dem fubftantivifch gebrauchten Adjectivan einer Stelle:

117331111 moäagß c ﬂäg ä &SATZz(MMS, Matth. 5 22.
und bei Subft., welche eine Zeitbeftimmung ausdrücken:
(13.83 WWE-11 : na8' ici-ne9ne, Marc. 14, 49-,

et'r. Reh. 5, 18;

Luc. 9, 23.
„b73r_jj3ub“ - mLg, ?nu:o70g : qujßque, wird übcrcinftimmend mit
dem vorigen Vron. conftruirt:
bWnjjZnb WiN'a : Täg ZZ öiccöy, Luc. 14, 33; 1. Cor. 14, 26.
brm-_jiznb bnxme : ?Worm- 687-8901-, Luc. 6, 44; et'r. Luc. 19, 26;

Marc. 9, 49.
Adjectivifch: anci (budiir81:10]] : sia-9' Yo9?7i1-, Marc. 15, 6; Matth. 27, 15.

(ot'r. „ brn-W111 u. warnenii“ bei Gabelenß, Ö. 205, 17, Anm. 9.)
Mit Vorfeßung von „nine“ wird der Einzelbegriff in „Jeder“ noch
mehr hervorgehoben:

„njnbrar_jjzuM : CZg ?MA0r0JL
ajub7acjnmmeb jze banäunß MLÄQZJMÜ8 -_- ZW :Moiorw (rb->71- rei.g
gcc.:L9ng Smäeig, Luc. 4, 40. aki'.
4, 16; Eph. 4, 7; 2. Theff. 1, 3.
Adjectivifch wird ainbrarjjßub von Ulﬁlas nicht gebraucht.
Zu den W011. jnclet' gehört noeh:
-

„adhar“ : &N0g, ?Weeze : W118, gebildet mit dem comparativen Suf
fix „tm-a“ (- .Zi-»7890g)
271 2c.]

[0t'r. Leo Meyer „die got. Spr. 104; L56,

Mit dem Genitiv eines Subft. verbunden erfcheint „anpar“ nur:

anharnb 8jlwnjß i8 : ?W90g 6.() W71- “aM':(31- oeöroö, Matth. 8, 21.

a:...
i
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„An _alleu;... übrigen Stellen, wo es mit einem Subft._ in Verbindung fteht,

wird 111118r adjectivifch gebraucht:
113.1 31111111111 11121118 : 02 101T02 rcöi- QZUÜSÜTWV, Luc. 18, 11;

(311'.

Röm. 13, 9.; Marc. 14, 72 2c.
4)

Der Genitiv in Verbindung mit dem L'ron. inter-:0311171711111:

Das dem 1)r011. 111cl81'.
111181703. „1173.8, 1170, 117a“

"ZK

:77;

„1173.8“ vollkommen entfprechende 1)r011.
: 81er. „kin-it) kommt im Goth. nur im

Singular vor und überfeßt nicht nur das griech. rig, fondern auäi T010g u.
010g. Als 1'1011. interwg. dem lat. „ qu18“ entfprerhend wird es nur
gebraucht in der Verbindung: 117118 13731'3. : q11i8 7681r11111 : 71'g 1811W
od. 7Zg .X Fiee-71-, Matth. 6, 27; Luc. 14, 28; 1. Cor. 6, 1.
In allen 'andern Fällen entfpricht 11738 dem lat. 191011. inte-.1703. qui,
'quae, quocl? jedoch fo, daß das zu 117118 gehörige Subft. entweder in glei
chem Cafus, oder, was das gewöhnlichfte iftx im Gen. Vlur. fteht, während
11738 felbft im Sing. des meift jenem Vlur. entfprechenden Gefchlechtes voran
' gefeßt wird; nur Adjectiva ftehen im Gen. Sing. verbunden mit dem Neutr.
„1173“. Z. Grimm giebt eine andere Regel, die aber in manchen Beziehun
gen unrichtig ift. Er fagt (11?, 11.451 8q11.): „Die goth. Sprache verbindet
mit dem Jnterrogativum gleichfalls den Genitiv (und zwar überall Vlur.
niemals Sing.), feßt es aber in den Sing. des jenem Vlur. entfprechenden
Gefchlechtes.“ - Uebereinftimmend mit diefen Worten heißt es bei Gabelenß
u. Löbe (Z. 204, l, Anm. 1): „Wenn 7738 adjectivifch ftehen foll, fo muß es
fein Subft. in den Vartitivus zu fich nehmen, während es felbft in dem
Genus des Subft. im Sing. ftehen bleibt.“
Aber zunächft folgt nicht immer der Genitiv des zugehörigen Subft.,
fondern es kommt bei Ulf. auch eine Stelle vor, in welcher der Nom. Sing.
des zugehörigen Subft nach 11711.8 folgt:
117a8 111311113. 137mm : rig eiii-O9camig ZZ inc-171-, Luc. 15, 4.

Sonft aber findet fich bei Ulf. der Gen. des Subft. nach „117118“, unter
Geltung der Regel, welche ich oben formulirt habe. So:
1173 Win'(16 hure1? : rig ö 1070g 011me,' Luc. 4, 36.

1170 111jzc10110 1111113111? : rim): umäö1- Were; Matth. 5, 46.
3.1. 61181111112.: Joh. 18, 29; 1. Cor. 15, 2; 15, 32; ic.
Daß diefe Gebrauchsweife echt gothifch war, beweift folgende Stelle,
wo die griech. Worte frei in diefer Weife überfeßt find:
_

1170 [13.111116 Zntmxjjh 818 1113111151? : 71: 7019 (GPRSreee (Xi-&WWW;
Luc. 9, 25.

„11738“ überfeßt: 010g:
11718 111111111116 8ijnh? : 01'071 F1-eunde':5g Zorr,' Luc. 9 , 55.

'- 22
„117118“ überfeßt: M1703.-

-

11711 laune 181? : w01a 7c191; iiu-11'.' nuc. 6, 32.

e1r. Marc. 11, 28.

Wenn Grimm und Gabelenß, wie oben mitgetheilt, fagen: daß überall
das Subft. im Gen. Vlur., niemals Sing. folge, fo widerfpricht dem fol
gende Stelle:

117a 11111118 331371113? : ri 7&9 uanä1- ?Mihen-11-,' Marc. 15, 14. (ganz
entfprechend dem ?11011. 111(181. „1173“ e. (Jen. 81113. in: 11111 18'; 117a
1111311118 : rc ei912n-7111-, Marc. 4, 22.);
und wenn Grimm (117, p. 452) fortfährt: „Ein goth. Neutr. „11711“ nach
ahd., mhd. *1 ieife mit einem Gen. Vlur. Masc. u. Fem. conftruiert kommt

nicht vor," fo fteht dem entgegen:

117-1 *(811118 [111 tujline? : rl' 0111- 7rc1eef; (111(17711427-17; Joh_ 6, 30.. (13.111118
ift aber 18111. gen., wie Joh. 6, 14; 10, 41 2c. beweift).
Es ift alfo bloßer Zufall, daß „1173“ an den übrigen Stellen mit einem
Genitiv eines Neutral-Subftantivs verbunden vorkommt.
Beiläufig erwähne ich noch, daß Stellen, wie: Marc. 2, 7: 117a 8a

873. 1'0(181]1 1111.1161111118? : ri 0111W 011rec- Laie? Maoqnn-iag; nicht etwa
entgegengehalten werden können, um darzuthnn, daß nach „1173“ das Subft.
auch in einem andern Cafus als dem Gen. folgen könne. Das „1178.“ ift
an diefer Stelle adverbial : „auf welche Weine“, wie „11711“ auch unfer:
„warum?" überfeßt: et1'. Marc. 5, 35; 39-, Röm. 14, 10.
„11711r118“ : 7-0709 : „welcher?“ von mehrern, et'r. L. Meyer, a. a. O.
p. 120), findet fich wie „117118“ e. 6ten. klar. des Subft.:

111 117111'118 11138 7311r8t7e (et811161h 11111( : (Frei T0701- m)xcü1- Z'97-cm- 2c.
Joh. 10, 32. et'r. Luc. 20, 33-. Marc. 12, 23. Das Beifp., welches in
der Grammatik der Stamm'fchen Ausgabe (p. 279) angeführt ift: 1173r111
18i 91111130 (1111111118110 11'1111118taf-, Marc. 12, 28 paßt nicht als Belag, weil
an diefer Stelle der Gen. vom Superl. 1'ruo118ta abhängig ift. Endlich
gehört noch hierher ein 1)r011. jnien'03. mit comparativem Suffixe (entfpr.
3111131, et'r. L. Meyer, a. a. O. 156):
„117311111“ : vier : ,,welcher von zweien?" (: fkr. 11313r38): z. B.

1173])3r 1111 [1136 111a18 111a 1'1'110c1? : rig 01'21- eeörcö1- 2c., Luc. 7, 42.
Adjectivifch gebraucht kommt „ 117a[1ar“ bei Ulf. nicht vor.

Z. 3.

Der Genitiv in Verbindung mit Zuhlmörtcrn.

Jn Bezug auf den beifolgenden Genitiv ftehen die Zahlwörter in eng
ftem Zufammenhange mit den Vronominibus, bef. mit den 111'011. 111(181. -*
Wurde in der Verbindung des D1011. 111(161. mit dem Gen. ein numerifch und
qualitativ unbeftimmter Einzelbegriff einer Verfon oder Sache in das quali
tativ individualifirende Zufammengehörigkeits-Verhältniß mit einer Vielheit

- .
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_2;3_
oder Gefammtheit von Verfonen oder Sachen gebracht, fo wird hier ein

* " *genau ' beftimmter Zahlbegriff durch den beifolgenden Genitiv in Beziehung

i

' zu einem die Qualität beftimmenden Claffenbegriff gefetzzt.
Diefe nahe Verwandtfchaft zwifchen 1)r011. 111(181'. und Zahlwörtern
zeigt fich fchon äußerlich in der oben (l1. 18) berührten Abfchwächung des
beftimmten Zahlwortes „31118“ zu dem dem Begriffe von „8111118“ adaequa
ten ?1011. 1111181'. „31118“.
Unter den Zahlen der goth. Sprache muß man einfache und zufammen
' gefeßte Zahlwörter unterfcheiden. (Grimm, 17, 741.) Jft in der zufammen
gefeßten Zahl ein Subft. enthalten, fo ift der Gen. als jener in der fubftant.
Verbindung vorkommende und oben behandelte anzufehen. Bei der einfachen
Zahl. aber fteht der Genitiv, wenn der Theil, der durch die Zahl ausgedrückt
wird, der Menge gegenüber hervorgehoben wird; kommt es dagegen mehr
auf die Zahl felbft an, ohne ihre qualitative Zufammengehörigkeit mit der
Gefammtheit befonders zu betonen, fo wird das Zahlwort adjectivifch gebraucht
und, foweit es flectirbar ift, mit dem zugehörigen Subft. in demfelben Genus,
Numerus und Cafus verbunden.
' Beifp. 31118 71881188 11178 177ul1118 :- 81g 8111- 81c 7(61- äcääeua, Joh. 6, 71.
11738 813311c18 t31111111t8111111c1 13111118 1311 11311118311c18 3111u1111113 11138 :
nur) 01801811ag ?1- YZ at17817; Luc. 15, 4.
An manchen Stellen können wir „u1118“ fowohl als beftimmten Zahl
begriff wie auch als V1011. 111(181. auffaffen und zwar in Verbindung mit
- dem Gen. fowohl wie in adjectivifchem Geb.rauche: 3813781 111111 878 31113113
(faft : 8111118113) 381118 [181113138 : (Fig 8'11a W71- 141891811- i1071, Luc. 15, 19;
et'r. Matth. 5, 19; 29.
Adjectivifch: 31118 8111118, Matth. 5, 18; e1'r. Matth. 8, 19.
Beifpiele für andere Zahlwörter mit dem Genitive find:
3111u11u11c18 173118 811101118 881118138 : (1110 rei-eig 7071- .uaN-jrcä1-, Luc. 7, 19;
e1'r. ul. 811. Mare. 11, 1; 14, 13; Luc. 19, 29.
Adjectivifch: 1113n118 8111118 3111t3 173118 8111111118 : 81:08 (1110 v10175',
- Luc. 15, 11; 181111111 8111113118 881113118 3t1131t811 : (18'801 (1011108g, Luc. 19, 13.
(„ es find alle Schuldner, die er hat“, die Zahl u. das Subft. find gleich
betont). et'r. Grimm's Beifp. (17, 11. 741 8q11.) u. bei Gabelenß H. 198, 1l,5.
Was die höheren Zahlen anbelangt, fo werden diefelben, da fie meift
durch eine fubftantivifche Zahl (z. B. tigjnx., 111111c1, [1118111181) gebildet find,
mit dem bei Subft. erforderlichen Gen. verbunden. Diefe Conftruction wird
durch Hinzutreten einzelner kleinerer Zahlen zu den Decade-n und Hunderten 2e.
nicht alterirt. Hier weicht die goth. Structur alfo meift von der griech.,
welche Decadenzahlen adjectivifch mit dem Subft. verbindet, ab.

Beifp. - -„tigjn8“: 11811u11 111111* 11g11118 1818 : T81-771801176e 8771,
Joh. 8, 57.
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[M118 firiuß tigune 8ünbrinaiße -: ro*: Medium-ra &ez-(b9m, Matth. 27, 3; 9.
-„tebuncl“: taiiiuntebuuä [(386 u167W : ?na-x61- fFZoZ'm12g, Luc. 16, 6;
ct'r. V. 7.
-„buncla“: 8kuläa ﬁnii buuäu ekatte : (lip-(Z9eo: wMmcäma, Luc. 7, 41; '
Mc. 14:, 5.
_
-„h118uuc1i“: kimi' hueunäj08 Faire : ("Zi-6985. WMUUGXZW;, Luc. 9, 14.
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Das Zahlwort „hucmuäj“ muß als Subft. felbft in den Gen. treten„ wenn
Decaden von Taufenden angegeben werden, fo daß der Gen. „huuuncijoii

x

.-h.

von dem Subft., welches die Decade bezeichnet, abhängt: mifi tr--.im tiguru

fi118unc1_j0 : nero'e 871cm); Z;ZWZÜW, Luc. 14, 31.
Eine andere Wendung der Conftruction ift die, daß bei der Zahlangabe
die zu zählenden Verfonen oder Gegenftändc im Nominativ vorausgenannt
werden. Es wird alfo der Claffenname einfach angegeben, gewiffer Maßen
als Rubrik-Titel, und darauf folgt die Zahl; eine Conftruction, die auch
uns geläufig ift:
ueeunuh [um [mi matjanäane 876 ﬁck-0r fnieuuciwß, Marc. 8, 9.
Doch kann auch in diefem Falle das Subft. im Gen. vorausgefchickt werden,
was Grimm (l7, p. 744) u. Gabelenß (a. a. O.) unerwähnt laffen. Beide
Conftructionen finden wir neben einander abwechfelnd und unterfchiedslos in
dem e3li. 2 t'rgm. L8Ü1'2s gebraucht.
Für das Adj. „iialbe“, welches als Ausdruck der Hälfte von der Zahl
„eins" zu den Zahlwörtern gerechnet werden könnte, verweife ich auf die
fpäter folgenden Neutral-Adjective (et'r. p. 28).
Die Ordnungszahlen werden im Goth„ wie ähnlich im Griech.,
ganz als Adjectiva zudem zugehörigen Subft. in gleichem Numerus, Genus
und Eafus hinzugefeßt:

ju (ZuZa ubtuäju : Z1, 737 (iz-äöff hnr-FS?, Luc. 1, 59.
Diebjf'>8
beiden
Wrrfi iniireilu
der Stamm'fchen
(ge-.iiiem : Wagen-(107g
Grammatik
68* elle-ag
unter Z'zer-hg,
den Ordnungs-Zahlen
Marc. 15,
angeführten Begriffe: „truma-t'rumjet“ und „anher“ fchließe ich hier aus,
weil in denfelben weniger der Zahlbegriff als folcher, als vielmehr, wie fchon
die Endung hierauf hinweift, ein Comparativ- refp. Superlativ-Begriff zum
Ausdruck gelangt. Sie mögen daher eine' paffendere Stelle unter den jeßt
folgenden Comparativen refp. Superlativen finden.

Z. 4. Der Genitiv bei (comparativen und Zuperlativcn.
Der Genitiv, welcher in Verbindung mit dem Comparatio und Super
lativ im Goth. erfcheint, fchließt fich, meiner Meinung nach, am geeignetften
dem bei Zahlwörtern gebrauchten Gen. an. Wie durch den Gen. nach dem
Zahlworte die Gefammtheit ausgedrückt wird, der gegenüber ein der Zahl,
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.der 'Vielheit nach genau unterfchiedener und beftimmter Theil hervorgehoben .
wird, fo bezeichnet ebenfalls der Gen. nach dem Comparativ und Superlativ '
eine Gefammtheit, der gegenüber ein, nicht nach der numerifchen Qualität,
fondern nach der Eigenfchaft iiberhaupt genau unterfchiedener und beftimmter
Theil betont wird. Die comparativen Wildungen: anhar und t'ruma und
der Superlativ: t'rumiet können in Folge diefer logifäzen Aehnlichkeit des
unterfcheidenden Vergleiches, der für die Zahlwörter in den Ordnungszahlen,
für die Adjective in den Comparativen ?und Superlativen ausgefproafen ift,
zugleich als Ordnungszahlen und als Comparative refp. Superlativ, fowohl zur
Bezeichnung der numerifchen als der eigenfchaftlichen Unterfchiedenheit dienen.
Ueber anhar, das fowohl mit dem Gen. als auch adjectivifch in glei
:.'. chem Genus, Numerus und Cafus mit dem Subft. verbunden wird, habe
iäz fchon auf p. 20 gefprochen und auf feine comparative Befchaffenheit unter
Anführung der bei L. Meyer befindlichen Aeußerungen hierüber hingewiefen.

.
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Der Comparativ „Ü'uma“ : „der erftere“, wird im Goth. nicht mit
dem Gen. verbunden, fondern infofern die Comparativ- Form äußerlich unkennt
lich ift, rein adjectivifch mit dem Subft.' verbunden. (eir. Gabelenß u. Löbe,

1'' 171.)
_3'
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Für den Gen. nach eigentlichem Comparative führe ich als Beifpiel an:

83. _jubjza jZO : (c) Wahr-890g atjrcä1-, Luc. 15, 12.
z
72.7;; .
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Der Comparativ wird auch adjectivifch mit dem Subft. verbunden,
wodurch wie bei den adjectivifch gebrauchten Zahlwörtern der Zahlbegriff fo
hier der Eigenfchaftsbegriff mehr hervorgehoben wird, z. B. 83. _jubiza 81111118

(ft. 81111178) : (J 1-eaire90g 1175g, Luc. 15, 13.
Wie der Comparativ mit dem Gen. verbunden wird, um der Dualität
eine Vet-fon oder Sache als angehörigen, durch befondere Eigenfchaft charac
terifirten Theil gegenüber zu ftellen, fo der Superlativ, wenn die Gefammy
heit aus mehr als zwei Gliedern befteht: 8a emuljeta apauetaule : 5

Mixeurog 7(51- oßtooräim1-, 1. Cor. 15, 9.
-

K

[miej huglejanä Uhire

lejlcie 13ej708t3j ?jec-1.11 : rei &Modi-ro: z-el.L77 roö (miien-dog (Soömeure9a,
1. Cor. 12, 22.
.
Zu bemerken ift, daß in der goth. Ueberfeßung die Grenzen des Com
parativ und Superlativ fchärfer gezeichnet find als in dem vorliegenden griech.
Texte: et'r. das angeführte Beifp. (1. Cor. 12, 22) und einjetane .luck-.je :

Te80BWÖe08g W71- 'lm-(Falun, Luc. 7, 3; aruwetaj allaize wanne :

Mami-WWW 2c. 1. Cor. 15, 19; al. ex. (Zieh-1, 9. (ot'r. hierüber Gabelenß
-

u. Löbe p. 171 equ.).
„t'rumj8t8“, welches fchon unter den Ordnungszahlen erwähnt wurde
(p. 24), drückt fowohl den Zahlbegriff : „ der erfte “ aus, (Beifp. Marc. 12, 20;
Luca-1,18) als auch den Superlativbegriff : „ der höchfte, der erfte in
Betreff einer Eigenfchaft“, fo z. B.

.
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311aj30 anabuene i'rumieta : Tech-ch 7mm471- 'k-Z., Z7roixö1-, Mc. 12l. 29.
[mi t'rumjßtemö manage-.1118 : 0L T9cörm rm) Lao), Luc. 19, 47.
Wie der Comparativ fo kann auch der Superlativ als Adjectiv in gleichem
Genus 2c. zu dem Subft. hinzutreten; fo z. B.
hamma reikjutm guäjjn : rg"- oiyxee9e?, Joh. 18, 22.

ju epeäietm (18.33. : 777 .ic-707777 hicx'9g, Joh. 6, 44; 0t'r. Luc. 12, 30.
Oft tritt noch, dem Griech. entfprechend, der Gen. „all-[ige od. -0“ zur
befondern Hebung des Superlativbegriffes zu leßterm hinzu:
alletize aktumjste : mii-ran- ?Wa-xoe, Marc. 9, 35; t'rumietu 8.118130

Mahatme: mini-xh 7moc71-Z1-70Z7f, Marc. 12, 29. (et'r. Grimm l7, p. 736).
Nach dem Superl. folgt auch die Vraep. „in“ zur Bezeichnung der Gefammt
heit, welche die durch den Superl. in unterfcheidendem Grade characterifirte
Verfon u. f. w. umfchließt:

'

en mitmieta in aliajm jzrie : ö z4en9cire9og Ö1- 7cäm1- 13x71-, Luc. 9, 48.
Adverbial wird das Neutr. des Superl. mit dem Gen. verbunden:
bjäjer nu Frumj8t 2ilie : Uni-rm, mj1-rcoi-, 1. Tim. 2, 1; ei'r. 1. Cor. 15, 9.
Andere Beifp. zeigen, wie das advcrbial gebrauchte griech. Superlativ-Neu
trum von Ulf. in das goth. Adj. übertragen wurde, z. B.
epeclietu ullujze (: iio'78901- mii-rm1-) guciuufmoäu _jaii qene, Luc. 20, 32.
Solcber freier Ueberfeßungen finden fich noch mehre: Das Subft.

„GNU-g“ (8e. 70S* ?i9er'g) gibt Ulf. durch das Neutrum eines Superl. wieder:
uncl embmi8t0 hie t'uirgtmjj8 : Zeug cicy9üog 70T' 5e012g. Luc. 4, 29; 0t'r. in
unäari8w ujrfme : eig ro'e narajre9cr ,u-E977 rh; 717g, Eph. 4, 9.
Daß der Gegenftand der Vergleichung nach dem Comparativ im Goth.
in den Dativ gcfeßt wird, ift bekannt. So nahe fich nun auch logifch beide
Conftructionen: der Genitiv als gen. partit., den wir foeben erledigt, und
der Dativ zur Vergleichung einer Vcrfon 2c. mit andern, berühren, (z. B.
„ich der geringere unter, von Allen“ und „ich, der ich geringer bin als
Alle“), fo finden wir dennoch nach eigentlichen Comparativen keinen promis
cuellen Gebrauch des Gen. und Dat. im Goth. Es wurde diefe Klippe viel
mehr durch die meift adjectivifche Anwendung des Comparativs vermieden.
Dagen finden wir an zwei Stellen den griech. Comparativ refp. Comparativ
Begriff im Goth. durch fubftantivifche Begriffe wiedergegeben und nach diefen
den Gen. als von Subft. abhängig, während bei Gebrauch eines eigentlichen
Comparativs der Dativ (der Vergleichung) nothwendig gewefen wäre. So:

mie hamma Meane13111 3113136 : Zero!) -x95 Stanur0re'99.» mj1-rung
Eph. 3, 8 (-- „ mir dem geringften von Allen od. der ich geringer bin als
Alle “). Das andere Beifp. lautet griech.: Eph. 3, 19: ganzi-m' -xe r771
Ö'We9fFvZ-Lwuoa1- -x77g Metzgerei: -Zh-(Orm- : „auch erkennen, daß Chriftum
lieb haben, viel beffer ift, denn alles Wiffen“ (Luther); Ulf. überfeßt den

compar. Begriff „b-re9ßciitouoa1-“ durch ein Subft.: [10 ot'urtresan milcilon

.. -. 1.1..'
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x.
u

_':__-_..[)ia'1euuh_jj8 ikiahua :_ „die durch Darüberftehen über der Crkenntniß große
Liebe“. ut'araeeuv ift nämlich ein Subft. gebildet von „ut'-rr“ (rerb. ut'aröu.
et'r. L. Meyer, 353), es muß urfpr. „ das Darüberftehen“ bezeichnet haben,
wie es noch .in der Bedeutung von „Obrigkeit“ vorkommt. (1. Tim. 2, 2.)
Der Genitiv ift nun als nach dem Subft. folgend natürlich, wie er an andern
Stellen nach ut'araeeue folgt: (in ui'araeeaue kuuhjie, Vhilipp. 3, 8). Ich
möchte aber hier darauf aufmerkfam machen, daß beide fubft. Begriffe
„uuäarwifa“ u. „ut'817188118“ von den Vraep. „irrieiar“ u. „War“, welche

eine comparative Cndung haben (et'r. hierüber L. Meyer, 270 u. 211, 100),
gebildet find. (eir. „ut'aroti e. Gen. u. Dat. unter den Vraepof.)

Z. 5. Der Genitiv in verbindung mit ilentris der Idjectivn.
Wie in allen bis jeßt erwähnten Verbindungen der Gen. durch den
fubftantivifchen Character eines Nomens (Vronomens, Zahlwortes 2c.) gerecht
fertigt war, fo auch hier der von den fubftantivifch gebrauchten Neutris der

Adjectiva abhängige Genitiv. Jn gewiffen Verbindungen könnten fogar die
“ gleich anzufiihrenden dientr. imj. zu den Vronominibus oder den unbeftimm
ten Zahlwörtern felbft gerechnet werden, wie fie auch griech. Vronomina
(W011. clemouetr. : u. inäet'. e0rrelatiya) für das Goth. wiedergeben.
Diefe fubftant. gebrauchten bleutra m13., die einen unbeftimmten Theil
bezeichnen, fo daß der nachfolgende Gen. die Zufammengehbrigkeit deffelben
mit einer Gefammthe'it bezeichnen find:
„t'iluit : „multum“ (z. B. temporie 2e):
jab iilu mana-g6me laieticleclun : »ab T02,1) ﬂihöog 2c. Mc. 3, 7.
a1. exempia: Luc. 7, 11; 9, 37; Joh. 12, 9.
Mit „87a“ oder „vran“ verbunden erhält „6111“ demonftrativen refp. inter

rogativen Character nnd entfpricht den griech. Vron. 7000770g u. Minog
(tautum - quantum):
873 ﬁlu _j6re ekalkinocla [1118 --: ronnöra Z277, Luc. 15, 29-, et'r. Joh. 12, Z7.
bran (ilu aeuje : micror z-i-Meen, Luc. 15, 17.

„ieitiki - (ZZ-Z70g, ireue-eig (eti: pauilum e. 88u.):
leitil beietie allana (Laig' Zabeißteifi : [ueu90*: Lüfte77, 1. Cor. 5, 6; ct'r.

Gal. 5, 9. - 78j1118 ieitii brukjaiß : 071-90 zil799, 1. Tim. 5, 23.
Daß „ﬁme“ und „leitile“ auch rein adjectivifch gebraucht werden, bedarf
keiner befondern Hervorhebung; es ift diefer Gebrauch im Goth. ebenfo wie
im Latein. (muitue 2c. neben multum e. (Neu.) üblich.
„Sralaua“ :: roctoörm- : tantum e. 6ten.:

eraiaucl m6lie miti izrie raß : rouoörm- M51-01-, Joh. 14, 9. et'r. Gal. 4, 1.
adjectivifch; ni eralaucla gaiaubein bigat Math. 8, 10; Luc. 7, 9.
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„ui-7aibt“ (unbei. 7ailite : r88) - uibil e. Een.:

ui 7ail1t 7ak3ih08 : enieia1- ner-&Wriea, Röm. 8, 1. 0t'r. 2. Cor. 7, 5;
Gal. 2, 6.
_
„11.-„jut“, dem Sinne nach: „paullum“, et'r. 8ubet. „nune“ : Liee(pain:
hata anclr8ikho lireilayairb _iali leiht 117310118 uuSaraizoe : rc*: 7&9

.'IF'F--.

WUeWÜW
Grimm, derSiee(7)961diefes Adj.
rhg fiir&Lieben-g
das Goth.
him-V1-,
unerwähnt
2. Cor.läßt,
4 , 17.
an mhd.
(et'd.Beifp.
was

_ - 7.?'

beibringt, lil, p. 759.).
„mauagizoii : pluß e. Een.:
nibai mauagizo Wirhifi i37arai308 garaibtein8 : Zei:1- ie7) T6mm-emily

7J &Mammu1-77 einein- 7riei01, urL. Matth. 5, 20 : „Wenn eurer Gerech
tigkeit nicht ein „Mehreres" wird “ (nach Grimm lli, 761).
manage e. (l6u. et'r. die l)r0u. inäei'. auf p. 19.
„balb“ : (Iimiclium e. 67611.:

Ueber

lialbata aiZ-inie meinie : ro*: hirlo'-; U51- timo:N51-ren- iron, Luc. 19, 8.
Adject.: 11ml lialba hiuclangarclja meine). : ?wg tiieloorg -xhg &weißr,ag,
Marc. 6, 23.
„all“ e. (Xen. ift rein goth. Gebrauch, dem lat. „quiclquicl“ e. 6t. ent
fprechend). Es ift vorauszufchicken, daßim Goth. ftets nur das Neutr.
Sing. vom Adj. „alle“ : 0mnie (m7g, 5'10g) in den Formen all oder
allata mit dem Genitiv verbunden wird, nicht, wie Grimm fagt (l7, p. 739):
„meift aber fteht der Sing. Neutr.“ - Die Stelle nämliäj, welche Grimm
für fich anführt: alla razäö : wäo'a WcFo'oe: : „jede der Sprachen“,
Röm. 14, 11 ift falfch. Diefer Lesart, welche Löbe hat (et'r. auch Gabelenß.
u. Löbc, gramm. i). 200, Anm. 11) und die Grimm citirt, widerfpricht einer
feits der e0a. (lar0linue (ecl. Uppftröm 1861), andrerfeits widerlegen alle
übrigen Beifpiele, in denen nur das Neutr. Sing. all od. allata e. (Len.
vorkommt, jene Lesart; es ift diefe Stelle daher nach Uppftröm in: „all razelö“
zu corrigiren.
Beifpiele für all od. allata e. (Len. find:

e

. all km76 biugih :: ﬂä1- 761m nei-ueber, Röm. 14, 11.
allata
Marc. atletaäa
3, 28; at'r.
fiataal.i'rauaurlite
er. Luc. :
10, mie-ra
1; 1. &Mähoe-car
Cor. 15, 24;ro*:Matth.
oiztu9r7izmra,
7, 17;
Luc. 6, 17; Röm. 8, 36. .(Gabelenß u. Löbe, gr. p. 200).
Cs fcheint fich hier überall das Neutr. Adj. „all“ dem fubft. Begriffe zu
nähern und dies fühlt auch Grimm heraus, wenn er fragt: (p. 741) „Oder
muß das neutrale, fubftantivifche „al“ angefchlagen werden.
Wird dagegen das Adj. „alle“ von Ulf. gebraucht, fo fteht es auch in
allen Cafus, in welche das zugehörige Subft. tritt.

.So
hataz.ram'(i
B. allana
ueicläja
clagancl
: alla
57.771-.luclaia
-xi71- thxeei9u1-,
: Z1- 57.7)
Röm.-x7710,
'lanäert-Z,
21. Luc. 7, 17. ..
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während: heim) Mimig r17g 'koaxial-rg von Ulf. überfeht wird mit: at' allama
.'_''.'.luclajae,' Luc. 6, 17;' 0t'r. ferner: Matth; 5, 29; 9, 26; Marc. 1, 5.

Z. 6. Der Genitiv in verbindung mit Idjectiuen und davon abgelei
teten Adoerbiic..
_
''

Unter den im Goth. mit dem eigentlichen Gen. verbundenen Adjectiven
ftehen obenan diejenigen, welche eine Angehörigkeit bezeichnen und die nicht
eigentlich den Gen. veranlaßt haben, fondern vielmehr als eine Berftärkung
der fchon im Gen. vorhandenen Beziehung der An- oder Zufammengehörigkeit
erfcheinen. Die hierher gehörigen Adjectiva, welche überdies mitunter eine
fubftantivifche Geltung annehmen, find:

„eree“ : 76mg (: 5' (aus W0) et'r. L. Meyer ur. 173) : lat. „euue“,
auchim Griech. mit dem Gen. verbunden (et'r. Curtius, Sram- Z. 414, 1.)
Beifp. 8768 ize praui'6tue :: 76mg Ceö'ﬁäl- Rimini-thg, Tit. 1, 12.
ei ganimai braxiizuli h0 ereeoua leikie : rei &oi rm7 oaina-xog :
„nach dem er gehandelt hat bei feines Leibes Leben“ (Luth.), 2. Cor. 5, 10.
wörtlich c „das feinem Leibe Angehörige, Zukommende“.
„iugarcle“ : olt-670g e. (Deu. (et'r. Curtius, gram. Z. 414, 1.):

[10 ingaräjou ie aiiekleejmi : 77'71- nar' oltecn- miro) ÖunZholW, Col. 4, 15.
i'
i
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„treibe“ : Zee-5g e. (Fren. (Curtius, Z. 414, 1.) ei'r. ineula cleorum eaera:
ea ?eitia Juhe : c() biz-eog rm7 3807, Luc. 4, 34; Marc. 1, 24.
Wiiie t'raujine liaitacla : eiii-em- rcxo [Weltz. uLy-?tioerar, Luc. 2, 23.
„inritohe“ : dem Gefeß unterworfen, gefeßlich angehörend:
Nur an einer Stelle: inritohe Lrietaue : Zinmztog Xeno'eg?, 1. Cor. 9, 21.
-.
Mehr noch als die vorangehenden hat fubftant. Geltung:
,,ekula“ : „fchuldig“. Der Genitiv folgt diefem Adj. analog dem Gen.
nach Zi-oxog od. ai'rrog und e01180r8, partieeiie od. r6ue.
Ueber ekula bemerkt Grimm (p. 733): „Das goth. ekula, welches '
?70x0g u. r6ue überfeßt, läßt fich als eins jener fubftant. Adj. nehmen, die
nur in fchwacher Form vorkommen. Ulf. verbindet damit bald den Dativ bald
den Genitiv.“ - ekula hat nun den Gen. ftets bei fich in der Bedeutung:

„fchuldig an etwas“ (et'r. aid-0g (3. 67611.), es tritt die Sache, an der
f :
,

man Schuld hat, zur näheren Erklärung, zur Jndividualifirung des allgemei
nen Adjectiv-Begriffes in den Genitiv; z. B.:
ekula 7air'[zih leikie -jak bl0hie t'raujine : .ii-020g Sit7ver ro7 Wiuarog

urL., 1. Cor. 11, 27. - clulgie ekula : x9ewcperlä'rtig, Luc. 7, 41. elxula wird dagegen fowohl mit dem Dativ als mit dem Genitiv verbun
den in der Bedeutung: „verfallen“ (et'r. 0bn0xiue e. l)at. u. e. 6ten.).
Der Dativ nach ekula findet fich: gaclomicleclun ina ekulan ?iean clau
hau : Zi-oxm- .Im,(trau, Mc. 14, 64. ot'r. Matth. 5, 21 u. 22.
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Der Genitiv nach ekula findet fich:

ekula äauhaue iet : Z*i-07:0g SoWir012 tio-xl, Matth. 26, 66;
ekula iet airejuaizoe i'ra'aurlitaie 2 iii-eifcig Zorn- aZcm-Zou nele-eme,
Marc. 3, 29 : er ift dem Tode refp. der ewigen Verderbniß verfallen :
gehört :dem Tode 2c. Es kann ekula aua) fubft. aufgefaßt werden: „Er
ift ein Schuldner des Todes“ : er fchuldet fein Leben dem Tode “, eine
Bezeichnung, die erinnern würde an Redeweifen wie: „ ein Kind des
Todes“.
Ueber den Unterfchied zwifchen Dativ u. Genitiv verweife ich auf das
unter den Subftantiven e. (Len. Gefagte. (p. 15 ff.)
Zu diefen Adj. der „Angehörigkeit“ fcheint auch das Adj. „rairhe“
: „würdig“ zu gehören. Dem griech. Sixr-ze, welches durch das goth. rauhe
überfeßt wird, entfpricht dies Adjectiv ethmologifch ebenfowenig als dem lat.
clignue. Vielleicht ift es zunächft mit „fairhan : werden“ zufammenzu
bringen und es würde der Gen. nach Wirhe ganz wie der nach dem Verb(
rau-han folgende das Angehörigkeits-Verhältniß bezeichnen. Beifpiele find:
niet meina ?ujrhe : min Zeilri. zrma (W10g, Matth. 10, 37.
ram-kjnih nu aim'an ?airham iclrU30e : &Elm-g -e77g itermm'ag,
Luc. 3, 8. al. ex. Luc. 10, 7; 2. Theff. 1,' 5; 1, 11; 1. Tim. 1, 15;
4, 9; 5, 18; 6,'12c.
Mit dem Gen. werden auch die von rairhe gebildeten Adverbia verbunden:
„rair[raba“ Zaggan guhe:tre9e7rar7zum eiii.'img roi'i Geo-Z, 1.Theff. 2, 12.
et'r. Eph. 4, 1; Vhilip. 1, 27.
„unfairhaba“ t'raujiue : 1'07 (be9ion di1-aNWg, 1. Cor. 11, 27; -

Col. 1, 10.
Außer den bis jeßt genannten Adj., in welchen der Begriff der Ange
hörigkeit, mitunter auch eine fubftant. Bedeutung ausgeprägt ift, werden noch
einige „relative“ Adjectiva d. h. folche, die an und für fich keinen vollftändi
gen Begriff ausmachen, fondern noch einer Ergänzung bedürfen, mit dem
Gen. verbunden. Diefe Begriffsergänzung wird eben durch den Gen. voll
zogen, oder mit andern Worten, wenn wir auf den Urfprung des Gen.;
zurückblicken: ein in begrifflicher Beziehung nnbeftimmtes Adj. erhält feine
genauere Beftimmung refp. Einfchränkung feines allgemeineren Begriffes d. h.
es wird individualifirt durch Hinzufeßung eines andern Adjectivs (: Gen.,
infofern Adj. u. Gen. aus einer Wurzel hervorgegangen find). Obwohl der
Gen. in logifcher Beziehung nach diefen Adj. fich wohl erklären läßt, fo folgt
hieraus doch nicht, daß der Gen. in Verbindung mit folchen Adj. ftets der
urfprüngliche Cafus gewefen fei, fondern es kann der Genitiv feiner Bedeu
tung nach hier mit andern Cafus fich berühren, oder als dazu geeigneter
Vertreter die Function andrer ganz verfchwundener Cafus übernommen haben.
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'Der eigentliche Gen. _fcheint jener in Verbindung mit dem Adj. „t'ulleit
: voll regelmäßig im Goth. vorkommende zu fein.

Beifpiele:

matma t'ulle [u'oteiillie : 071-779 WWWg tra-90:g, Luc. 5, 12.
garcle i'ulle rari) clauuaie : oZnla S7cigec,ZM; Zu -x77g cioiehg, Joh. 12, 3.
al. 61c. Luc. 4, 1; Marc. 8, 19; Luc. 4, 28; 6, 11; 5, 26; 16, 20 2c.
(Gab. Z. 237).
Im Griech. (nach mise-ig; wioi9hg), im Lat. (nach plc-ame), im Sanskrit

(nach purua) wird das Adj. „voll“ ebenfalls regelmäßig mit dem Gen. ver
bunden, welcher den Begriff „voll“ in attributiver Weife individualifirt, fo
daß „voll Freude“ : „freudig voll“ (et'r. „freudvoll“). Andrerfeits kann
das Adj. „voll“ begrifflich näher beftimmt werden durch Hinzufügung des
Stoffes, mittels deffen der Zuftand des Vollfeins eingetreten ift, fo daß der
Jnftrumentalis hier am Vläße wäre. Diefer Cafus wird auch im Sanskr.
mit dem Adj. „purua : voll“ verbunden (et'r. Siecke' (le gen. in 1in3.
Zauekr. p. 31.) und diefer felbe Cafus liegt dem allerdings feltneren griech.
Dativ nach Mhz-77g, fowie dem lat. Ablativ nach plenue zu Grunde. Es
berühren fich hier alfo fehr nahe der Genitiv und der Jnftrumentalis.
Eine Berührung mit dem Localis fcheint nach folgenden Adj., die mit
dem Gen. im Goth. verbunden werden, ftattzufinden:
„t'ramalclre“ : „fehr bejahrt“, für welches ich in den übrigen
Sprachen kein' entfprechendes mit dem Gen. verbundenes Adj. als Varallele
finde. Der Gen. nach diefem Adj. kann nicht Wunder nehmen, wenn wir
uns erinnern, daß das Alter nach Subft. durch den Gen. bezeichnet wird

(et'r. ricluro _ii-.re abtautebuuäe, Luc. 2. 37, eir. überhaupt p. 9.). Nacht'ramalclre wird die Zeit, und foweit Beifpiele vorliegen, allgemein ange
geben, fo daß der Begriff „aläre“ nochmals durch den Gen. wiederholt zu
fein fcheint. Beifpiele find:

(imma) e011 t'ramalclra clage managaize : 0:571; Teosesenvia Zi- tiuä
9arg ToLio:Ze, Luc. 2, 36; ekr. Luc. 1, 7.
An einer Stelle find die griech. Worte acl rerbum mittels der Vraep. „in“
e. l)at. überfeßt:
qene meina t'ramalclr03ei in (lagam eeinaim : 7“; gan-7i ,n01- T9068

b'euufae 8'1- rakg riua'9aeg ori.'177g, Luc. 1, 18.
Der eigentliche Gen. berührt fich ferner nahe mit dem Localis nach den Adj;
„uureie“ : unwiffend (XN'U90g e. 6'811., iguarue e. (Xen.):

uureie hizoe ruuoe : (271-0821- rä n12(Wimm- wür0, Röm. 11, 25.
„unkar_i a“ : unbeforgt (et'r. negligene); nur an einer Stelle e. (in:

ui eijaie uulxarja hiz0e in [me anetaie : ich (Zieate- rm7 .i1- om) Zo:ec'
oiecrrog, 1. Tim. 4, 14.
Den beiden leßterwähnten Adj. entfprechen logifch im Sanskr. ebenfalls Adj.
des Begriffes: „unkundig“ und „unbeforgt“, die mit dem Gen., theils

es'
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auch mit dem Locativ verbunden werden (et'r. Siecke a. a. O. p. 30 eau);
fowie auch im Latein. die Adj. ruäie und prucleue rnit dem Abl. u. der Vraep.
„in“ verbunden werden. (et'r. den Gen. in Verbindung mit den diefen Adj.
entfprechenden Verben).
Wie hier nur Berührungen des Gen. mit andern Cafus zu conftatiren
find. fo erfcheint der Gen. in Verbindung mit nachfolgenden Adj. als wirk
licher Vertreter des im Goth. aufgegebeuen Ablativ. Es find die Adjectiva:
„harb-e“ : bedürftig (Si-Gehe, 3977n0g e. Sen., iuope e. (Yen- u. Abl.)
Für die Feftftellung der urfprünglicheren Cafusverbindung erfcheint es noth
wendig die Etymologie der betreffenden Adj. refp. Verba zu berückfichtigen.
So fehen wir, daß das Adj. fiarbe urfprünglich die Bedeutung „beraubt“

hatte, - es ift nämlich (et'n L. Meyer ur. 346) mit dem griech. Verb.
(Free6e-sar zufammenzuftellen - und daß erft fpäter der fchaffende und
ändernde Geift der Sprache den Begriff „bedürftig“ aus jener urfpr. Bedeu
tung hervorgekehrt hat. Adj. und Verba aber, welche den Begriff „beraubem
befreien, erlöfen“ 2c. haben, werden im Sanskrit regelmäßig und im Lat.
gewöhnlich (neben dem feltneren, mehr von Dichtern gebrauchten Genitiv) mit
dem' Ablativ verbunden. Als Beifpiel für den Gen. nach harbe ift zu
erwähnen:

hane harbaue leikinaeeaue galiailicla : roög ger-(m- Zizm-rag Ne9a
7relag Zaire), Luc. 9, 11.
Adj. ähnlichen Begriffes, die mit dem Gen. verbunden erfcheinen, find:

„7311e“ : „bedürftig“ (fkr. una aus van-t, L. Meyer, ur." 321):
hize ranai 7eeeih : 8 hrriis7ire : „ darinnen ihr geringer feid“ (Luth),
2. Cor. 12, 13. - Nach diefem Adj. folgt auch der andere Vertreter des

Abl. im Goth., nämlich der Dativ, an einer Stelle: t'iclr0rtiguue ainamma
7auaue -_- reooa9oiuo1-ra Ta9ei nim- : „vierzig, denen eins fehlt“,

2. Cor. 11, 24.
„laue“ : los, ledig (fkr. 1e od. lar : abfchneiden; griech. 11)-em,
lat. eo-lrere, aus -luere, et'r. L. Meyer, ur. 505).
mal mit dem Genitiv vor:
ui rieancle 7it0äie laue : in) (7)1- äeouog, 1.
in demfelben Verfe Focumg durch das Compofitum
- wird. Sonft wird laue riean mit at' e. l)at. (Gal.

Es kommt nur ein
Cor. 9, 21. während
rit0clalaue über'feßt
5, 4) conftruirt, wie

das Verb „lauejantt mit at'. e. Dat. (Matth. 6, 13) oder ue e. l)at.

(Röm. 7, 24.)

_

„t'reie“ c frei (fkr. prtliak, abgefondert; prirare, berauben, et'r.

L. Meyer, nr. 72):
i'rilja iet hie ritoclie :: We12Qi9oe oiträ r05 1-ei-4072 Sorl1-, Röm. 7, 3.
ei'r. Röm. 8, 2.
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„t'ramahe“ :: fremd (t'ram :fern von, ffr. pays., fort, L. Meher
ur. 72):
'
t'ramaixjai uemetie leraelie : MehLtou-:orne'1-or r77g Mutrrrtag 701"- '1.,
Eph. _2, 12; t'r. libainaie Juhe : 077c. rkig :co-7g rob' .Je->17 , Eph. 4, 18.
Daß der Genitiv nach diefen Adj. feinem Wefen nach ebenfo gerechtfertigt ift
als der Abl. bedarf keiner weiteren Auseinanderfeßung. Durch den Genxvermit
telte Bezeichnungen, wie wir fie annähernd nur durch Compofita z. B. gefehlos,
menfchenleer, militairfrei u. f. w. wiedergeben können, waren vielleicht ebenfo
urfprünglich als die durch den Abl., der fich auf die Localanfchauung ftüßf,
vermittelten. Und eben weil der Gen. hier fich fo nahe mit dem Abl. berührte,
konnte im Goth. fowie im Griech. die eine Cafusbezeichnung als Ausdruck der
genit. und ablat. Beziehung zugleich genügen, während im Lat. nach diefen
Adj. liber, raeuue ete.) noch beide Cafus, allerdings mit überwiegendem
Gebrauche des Abl., nebeneinander erhalten find.

Z. 7. Der Genitiv in verbindung mit herben.
Bei Behandlung der mit dem Genitiv verbundenen Verba erfcheint es
gerathen den mit den' Verben „fein“ und „werden“ in Verbindung ftehenden
Gen. vorweg zu nehmen, da der Gen. in diefer Conftruction feine urfprüng
liche (adjectivifche) Natur und Bedeutung offen zur Schau trägt. Schon
Grimm ift geneigt den Gen., der mit den Verben: „fein“ und „werden“
verbunden wird, einen „prädicativen“ zu nennen. Er fagt nämlich (gr. l?,
p. 652): „Bei den Verbis „fein“ und „werden“ findet fich ein Genitiv,
den man den prädicativen nennen dürfte, weil er fich leicht in ein fubftan
tives oder adjectives Vrädicat auflöfen läßt“
Der Genitiv mit dem Verbum:
„riean“ : „fein “, verbunden drückt hier prädicativ alle jene viel
fachen Beziehungen 'der An- oder Zufammengehörigkeit aus, welche in att-ri
butiver Weife durch den Gen. in Verbindung mit Subft. bezeichnet wurden,
fo daß man auch hier, wenn man es dort gethan, die Claffificirung diefes
Cafus in gen. auet0rie, materiae etc. anwenden müßte.
'
Der Verbindung: „airha t'raujine :terra clomiuiit fteht ganz paral

lel gegenüber': t'raujine iet airha : r07 7e79 Roßlou 77777, 1. Cor. 10, 26;
und fo auch die übrigen durch den Gen. vermittelten Verbindungen der Sub
ftantiva. Um Beifpiele der verfchiedenften Verbindungen'beizubringen; führe
ich befonders folche an, die nicht fchon von Grimm gegeben find:

hatei (ekip) rae 8eim0nie : b' 7'71- r017 Ihrem,og, Luc. 5, 3.
ik im 11paull0ue, i[r ile Ärietaue : 67a'. (iii .Anal-Le.), iii-a) 68' Remo-01'),
1. Cor. 1, 12, was Luther adjectivifch überfeht; „ich bin Apollifch, ich bin
3
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Chriftifch“ u. f. w. - al. eit. 1. Cor. 12, 15; Marc. 9. 41; Joh. 10, 16;
Rbm. 8, 9; 14, 19; Theff. 5, 5; 1. Tim. 1, 20 2c.
Das im Gen. zum Ausdruck gelangende Angehbrigkeits-Verhältniß wird
noch geftärkt durch Hinzufügung des Adj. „er-'ee“ : „eigen“

...

er
i

[iizei ni eincl lamba ert-.ea :: 0F cm7. .riol rei Technoera kilra, Joh. 10, 12.
(et'r. das über das Adj. eree Gcfagte: p. 29).
Wie in Verbindung mit Subft. der Gen. l)r0n. pere. ungebräuchlich
war und dafür das adj. Vr0n. p0eeeee. angewendet wurdex fo auch hier:
unte [rein-ii eincl : iirc o0i eiue, Joh. 17, 9; ei'r. Joh. 7, 16.
Es kann zu dem l)r0n. poee. auch ein Gen. hinzutreten, fo z. B.

i'."'
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alle-ize: meins. t'avecle 3.11a746 izrara iet : 1) ein!) Zu9er mierwe ineel-1Zorre, 2. Cor. 2, 3. (izt'ara ift nicht Gen. Vlur. fondern analog unzähligen
Beifp. das 1'r011. pvee.) al. er. Luc. 6, 20; 15, 31.
Andere durch den Gen. mit ?iean ausgedrückte Beziehungen find: rae

.lt

876 _iere hriietiß'jre : (intel Zrcö1- r9eoino1-ra 771,; Luc. 3, 23. (0tr. p. 9

i'l

fubft. Verbindung: claulitar tinte'ire tralilie, Luc. 8, 42 2e.) h0 [mei leikie

'i

eine] :- ra*e riig (ja9uar, Röm. 8, 5.

Mit Hinzufügung des Verb. „riean“ ift Nöm. 14, 19: rei e'77g ei9h
1-.7g - rei r17g (Moeion-fig überfeßt durch: [106i garair[xiie eincl - [mei
timreinaie einä : „was zum Frieden - zur Erbauung dient“. Eine im
Griech. und Lat. geläufige Conftruction, die fich auf das durch ei1-en refp.
eeee e. (Jen. ausgedrückte Zufammengehörigkeits-Zerhältniß ftüßt, ift im
Goth. in einem Beifp. (mit Ellipfe von „iet“) zu finden:
hannu nu ui riljnucline ui rinnancline ak armanclie 311fi8 : Gi9a 01721
01) r05 &Mm-r0g 066S 707 7945701-70g, &LW 7017 Liro-Eurog 196m7,
Röm. 9, 16. (: So liegt es nun nicht an, hängt nicht ab von 2c.)
Das Vartitiv-Verhältniß in der Zufammengehörigkeit tritt hervor in Beifp.

wie: jali [in [tize ie : am* m) ee ani->71- el, Matth. 26, 73; ui einc]
hie auietri'e : mir. Zitru- 67- 727g o:l'We 2c. Joh. 10, 16.
In
verbunden
den“, der
von Ulf.

derfelben Bedeutung, in welcher der Gen. mit dem Verb. „riean“
wurde, folgt auch der Gen. nach dem Verb. „rairhan“ : „wer
aber deshalb fetten mit diefem Verbum vorkommt, weil zahn-MGM
oft nicht durch rair[tan fondern durch "jean wiedergegeben wird.

Grimm erklärt, daß er für das goth. ran'han mit dem Gen. keine Belag

ftelle gefunden habe (17, p. 654). An einer Stelle kommt aber auch diefes
Verbum mit dem Gen. zur Bezeichnung des Angehörigkeits-Vcrhältniffes vor:

brarjie hize rail'hih qeue :: rei-og (Tr-be Neerar zen-7)", Luc. 20, 33.
Das W011. 11088. als Vertreter des Gen. Lron. pere. findet fich an zwei
Stellen mit dem Verb. rair[mn zum Ausdruck deffelben Verhältniffes verbunden:
Wirhl)i [iein all : Zora; (7012 mii-ra, Luc. 4, 7.
unenr eair[iiit [m[m ardi : iintä1- ?i-rae
-eih9r-We-la, Marc. 12, 7.
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Analog diefer' goth. Conftruction wird auch im Sanskr. das Verbum „ae“

(: eeee) und „una“ (: ﬁerj) mit dem Gen. verbunden (et'r. Siecke
-- p. 32), fowie 'im Griech. und Lat. die Conftruction von 7171-8o90“ refp.
ﬁei-i mit dem Gen. vollkommen entfpricht.
Zur Bezeichnung des Befihverhältniffes wird im Griech. fowohl als
im (Lat. bekanntlich auch der Dativ in Verbindung mit den Verben „fein“
und „werden“ gebraucht. Den Unterfchied zwifchen diefen beiden Conftruc
tionen habe ich bereits bei Gelegenheit der Abhandlung über die mit dem
Gen. oder Dat. verbundenen Subftantiva zu erörtern verfucht, fo daß ich
hier mich begnügen kann auf jene Stelle (et'r. p. 15 eau.) einfach zurück
zuweifen. Ein Beifpiel für die Verbindung des Verb. „rairhau“ mit dem
Dativ ift:

brarjamma 73ir[)i[i (iene : rei-0g WWW-idrar 7121-77, Marc. 12, 23.
Es find hier alfo diefelben griech. Worte durch rairfian e. l)at. überfeßt,
welche, wie ich oben angeführt habe, bei Luc. 20, 33 mittels Wirhau e. (3ten.
wiedergegeben find; ein Beweis für die fchon eingetretene Indifferenz der
Bedeutung beider Conftructionen. et'r. al. ex. Röm. 7, 3; 4.
Während der Gen. in Verbindung mit "iean und rairhan feine adj.
Natur und Bedeutung in klarer Weife noch kund thut (er vertritt hier das

prädicative Adi), entzieht fich der verwandtfchaftliche Zufammenhang des Adj.
und Gen. der Bedeutung nach bei den übrigen mit dem Gen. verbundenen
Verben unfrcr Einficht mehr und mehr. Bei den intranfitiven Verben
erfcheint uns der von denfelben abhängige Gen. feinem adj. Urfprunge noch

einiger Maßen naheliegend; z. B. in t'ulluancle avmine : „vom Geifte vol(
werdend“ läßt fiäi der Gen. als ein dem Subject des Saßes attributives
" Adj., welches den relativen Verbalbegriff individualifirt, auffaffen c „geiftig
vol( werdend“; fchwieriger dagegen geftaltet fich die Erklärung bei den tran
fitiven Verben.
Der Grund diefer Schwierigkeit liegt einerfeits fowohl in der unfrcr
..Kenntniß fremden Entftehung und Bildung des Verbums überhaupt als auch
in der fpäteren Verfchiebung des urfprüngliehen Verbalbegriffes, andrerfeits
in der von der Sprache weiter geführten Ausbildung des Genitiv-Verhält
niffes, welches in feiner urfprüngliihen Bedeutung immer mehr vor dem
Bewußtfcin des Sprachgeiftes zurücktreten, dann aber auch durch das Stre
ben daffelbe als paffenden Ausdruct' neuer Auffaffungen und Anfchauungen
anzuwenden eine breitere Bafis gewinnen mußte. Dazu kam, daß_ fowohl in
der Urfprache der Gen. fich in lautlicher und logifcher Hinficht mit andern
Cafus nahe berührte, als er auch fpäter noch mehr feine feharfen Umriffe
einbüßen mußte, nachdem der Gen die Functionen andrer verfchwundener
Cafus mit übernommen hatte. Unter Berückfichtigung diefer Punkte ift fowohl
die Etymologie der Verba behufs Reduction derfelben auf den relativ urfprüng
3*
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lichen Verbalbegriff heranzuzichen als auch mittels Vergleichung des Genitiv
Gebrauches in den übrigen indogerm. Sprachen feftzuftcllen, ob der Gen. in
gewiffen Verbalverbindungen nicht einen andern Cafus vertritt.
Im Allgemeinen wird bei den Verben wie in allen andern Verbindun, '
gen durch den Genitiv die individualifirende Ergänzung des allgemeineren
Verbalbegriffes vollzogen, mit andern Worten: durch den Gen. wird die Zu
fammengehörigkeit eines Verbal- und Nominalbegriffes zu einem einzigen, in
fich abgefchloffenen Begriffe vermittelt. Da nun die Verba auch mit andern
Cafus verbunden eine Ergänzung ihrer Verbalbeziehung erfahren, fo ift 'eine
Berührung des Gen. mit andern Cafus, und vor Allem mit dem Accufativ,
in welchem die auf ein Nomen einwirtende Verbalkraft befonders hervortritt,
natürlich; doch liegt eine gewiffe Gränze zwifchen beiden Cafus in dem der
adjectivifchen Natur des Genitivs angemeffenen Vartitiv-Verhälmiß.
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So wird diefer llnterfchied in der Anwendung des Acc. und Gen. von
''F
-t-.'

J. Grimm (17, ii. 646) bezeichnet mit den Worten: „Der Acc. zeigt die
vollfte, entfchiedenfte Bewältigung eines Gegenftandes durch den im Verb des
Saßfubjects enthaltenen Begriff. Geringere Objectivifierung liegt in dem
Gen., die thätige Kraft wird dabei gleichfam nur verfncht und angehoben,
nicht erfchöpft. - Der Acc. drückt reine, fichere Wirkungen aus, der Gen.
gehemmte, modificierte.“
l
Aehnlich lautet die Erklärung diefes Verhältniffes bei Gabelenß und
Löbc, ,Fram. Z. 235 und mit größerer Ausführlichkeit bei Curtius in den
Crläuter. z. griech. Gramm. ii. 171.
.
Es fragt fich hier aber noch, in wiefern die Bezeichnung des Vartitiv
Ver'hältniffes in dem adjectivifchen Wefen des Gen. begründet ift? Noch in
unfrcr Sprache fühlen wir, wie in der adject. Bezeichnung: „ er thut Uebles“
etwas auf den Begriff „das Uebel“ Bezügliches bezeichnet d. h. eine Art,
ein Theil des allgemeineren Begriffes durch ldas Adj. ausgedrückt wird.
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(et'r. &no-iea -rax9tig :: auclio daternum aliquicl im Gegenfaß zu ein. 761
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;uWm- 2c.). Diefe beftimmte Unterfcheidung des Theiles von dem Ganzen
fcheint fchon in der oben (p. 3 equ.) erörterten urfpr. Bildung des Adj. refp.
Gen. durch die zwei in der Endung enthaltenen Vl'011. clemonetr. ausgefpro
....3'
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chen zu fein.

Jn dem Adj. anti-ae : aquatieue (: afi + tz-a + e :

aqua + illie + ea) wird durch die möglichft genaue Hinweifung 'auf den
befondern Gegenftand des Denkens diefer als Theil von dem allgemeinen
Begriff der Wurzel aii : aqua losgetrennt. In der adj. Naturdes Gen.
felbft ift alfo das Vermögen diefes Cafus die Bezeichnung des Vartitiv-Ver- .
hältniffes übernehmen zu können begründet und es ift deshalb wohl geftattet,
unter Beibehaltung unfrer Anficht über den Urfprung des Gen., den Gen.
nach Verben, foweit es möglich ift, aus dem -Vartitiv-Verhältniß zu erklären.
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Nach diefen voransgefchickten Erörterungen fchreiten wir nun zur Be
handlung der einzelnen Verba felbft.
'

iiaban : 328r1- : linbeo. - Mit Sicherheit_ läßt fich der part. Gen.
'(neben dem Acc.) nur nach negirtem Verbum: ni iiaban nachweifen, z..B.: ni
' babanclein' neunte-6 erihhem Weile nihhal). iirn ertrlejkajze :: *ec-'7 ?Zov-7a1

WF(

' unlim- i) (ic-rWee 7)* -xe W71- ?nm-GUM, Eph. 5, 27. - lij [m11 web->18
(1r.ih t'raunuriitnie :- mix c't*:' e-iYeo.e &Na9el-xe, Joh. 9, 41 : ihr würdet
Nichts „Sünd'haftes“ haben. - Jnfofern der Begriff „nicht haben“ der
Bedeutung nach zufammenfallen kann mit demBegriffe „entbehren, bedürfen“
fteht diefes Verbum in logifchem Zufammenhang mit „hanrban“ 6te., wel

ches gleichfalls mit dem Gen. verbunden wird (et'r.

48) und es wird nun

durch den Gen. nach „ni iiaban“ : „entbehren“ nicht nur der Theil fon
dern allgemein die Sache 2e. bezeichnet, deren man enträth. Auf der Bafis
des (Xen. part. hat fich hier alfo ein weitergreifender Gebrauch des Gen.
herausgebildet. Beifp.:
'
.
ere 13min). nj babunäona bniräeie : nioe!) n9cixö'ara in) ?hem-ra 770e
,ne'i-a, Matth. 9, 36. - in [rizei ni bubaicln cljupaißoe airhoe : -ne

7e) lm) ?7x841- cieläog 707g, Marc. 4, 5.
".
.

Neben diefen Gen. nach ni habnn folgt auch der Objectscafus, der Acc.:

'
-*'-

t'rnremrbt 11i iiubaiäeäeinn : &na9rlee1- min eixoe, Joh. 15, 22. (et'r.
Gen. Joh. 9, 41.")
ni [mb->13 nirha manage'. : min 87x8 7071- -ro-W7j1-, Marc. 4, 5. (et'r.
Gen. ibjä.).
3l. ex. für den Acc. nach ni iiub-1.11: Luc. 8, 6; 13; (et'r. Grimm l7, p. 611).
'Nach baben im affirmativen Saße ift der Gen. nicht ficher nachzuwei
fen, denn 21Z10118 linb-riel c Mlnm- Z'ÖDW, Joh. 16, 33 läßt allerdings
nach dem griech. Texte, dem Ulf. bekanntlich in der Ueberfeßung fehr genau
folgt, den Gen. erwarten, doch kann 3310118 auch als Acc. Blur. aufgefaßt
werden,. ganz analog der Stelle inil0ne ni iiubanii : Umganu-1- min
?xu-doc, Joh. 15, 22, wo juilone als Gen. Sing. aber auch als Acc. Blur.
gelten kann. (et'r. Gabelentz
:235, Anm.).
Wie durch iinb-111 fo wird im Goth. analog dem Gebrauche der griech.
und lat. Sprache das Beﬁßoerhältuiß auch durch das rerb. enbet. nieem mit
dem Dat. der Verfon (des Yefißers) bezeichnen fo 3. B. „ich habe : mie
jet“. Der Gen. eines Nomens, welches den im Befiß befindlichen Gegen
ftand bezeichnet, kommt im Goth. aber im affirmativen Saße nicht vor, fon
dern nur im negirten, fo daß der Gen. nach „ni mie iet“ als (Xen. part.
und weiter als der nach den entfprechenden Verben des „Entbehrens“ übliche
"zu verftehen ift.

Beifp.:

ni We im burne : oli): 771- eeöwig xe'zei-o1-, Luc. 1, 7-,
nj 'ne i111 .rnniie : 0-52 h1- ceöroig r5n0g', Luc. 2, 7.
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Der 66d. part. nach ni iiaben und ni mie iet fcheint alfo befonders duräj
die Negation „ni“ veranlaßt zu fein, wie auch in einem andern Beifp. ni bili
hun bame : 01i nerr.Memm- 'xYm-a, Luc. 20, 31; Mc. 12, 19. Genauer
noch als bei iiaban erweift fich der Untcrfchied des Gebrauches des 6ten.
part. und des Acc. nach folgenden Verben:
„njwan“ : 1-eirWOW, Y. Meyer, nr. 199 :- „nehmen“:

ei 1161111 akranie :7 ?1-a MiB-77 (im) 70i:' nayjloö, Marc. 12, 2.
Acc. u. Gen.: namub [nine blaib-me . . . _i311 [tige ﬁeke : ?Lnse roi'g
Si9-mug . . . uni Z7. WIi- ciilxa9lm1-, Joh. 6, 11.
Acc.: nam blajt' :ZLax281, A9701-, 1. Cor. 11, 23; et'r. Luc. 9, 16.
Um das Vartitiv-Verhältniß noch genauer zu bezeichnetn gebraucht Ulf. auch

' die Vraep. „ue“ e. bat.:
118 meinnmma djmj[i : Sie -mii einen) *Lehel,eme, Joh. 16, 14-, 15.
Analog dem rerb. eimplex wird auch das rerb- e0111p0ejtun1:
„Manitu-1111“: „empfangen“, neben dem Acc. mit dem Gen. verbunden:
frumiet nierune Mäuimnn -: Tex-Irm- (primo) -xein- na9mö1- neraLonsoii-e-1- (Luth. „genießen“), 2. Tim. 2, 6.
Beifp. für Acc.: Marc. 1th 15; Luc. 18, 17; Eph. 6, 16.
Der dem rerb. anäniman e. 6611. vollkommen entfprechende Begriff
ift „theilhaftig werden“ und fo fchliefien fich hieran die Verba:
„t'nirajban“ : Theil nehmen (- ainen) : haben, L. Meyer nr. 488):
Dies Verbum kommt nur einmal und zwar mit dem Gen. vor:
'
ui mugnf» biuäie t'ran3ine t'air-einem _jab-biuäie ek0bele : 07) Weno-.ie

-x9an-ECW Re9ion icereYen- nc:i -x9unexhg (ineime-Zcn1-, 1. Cor. 10, 21.
„Untnn“ : „genießen“, „fich einer Sache erfreuen“ (fkr. nancl :
fich freuen, L. Meyer nr. 505):
rad'[ini einc). _jelinie nirie nintun : nce'xaZlmOe'1--xeg 70V aicf-r0g .Zi-.ei1-(m
W671-, Luc. 20, 35; 01'!: Vhilem. 20.
Der Acc. findet- fich nach diefem Verb nur in der Zufammenfeßung
vou „Savint-ent*: Luc. 5', 9: fie wunderten fich über den Fang der
Fifi-he hanzej Zanntnn : onLine-'871-). Jch führe diefes Compofitum nur
an, um die Bedeutung des Ber'bs nintan feftzuftellen. Sowohl in dem
Compofitum als auch im Simplex (et'r. Luc. 20, 35 als Ueberfeßung des
griech. Weed) hat diefes Verb im Goth. den Begriff von „theilhaftig wer
den “, von dem 'dann allerdings der des „Genießens“ (e1'r. oben anänirnan
7: genießen (Luth.)) nicht weit entfernt ift. - Der (Xen. part- liegt ferner

vor nach den Verben:
'
„gib-31,11“ - geben ((zt'c. Xa9exone'1-h Wa9ener-n1-, Umm):
ei niiremie [rie uejnagnrclie gemeine-. : 'ei-a eine") -x07* non-noß ro7 ein-re
ZeZi-og (ini-mg Luc. 20, 10; _jnbni gib-eiclan tajkne : ei WWWrm o'h'“87015
Marc. 8, 12. Der Ace. findet fich häufig nach gibetn: Joh. 6, 27; -10, 28; 13, 34. .

.-.3x.
Icc-..e
z-'_.'
e:'-.-:. W"'
"Ci-:7:
*.'*-»'
' 3W'-1.

4

.

...:xä
1.
'.
.'f'

'3:
'.

.

..„:,..„.„-.--...._.-.-.... ... ..--MM-_W- 7....-. ---.-- -

l

..

i

_ 3“9»_
gaclniljnn : :,oertheilen“:
gncleriiicia. pine fieke, ern ﬁiu eye ?jicleclun : &Eeienne (707g *nee-Ih- '

Weie) ein W71- (innaen,co1- 57701- ifäeZ-d1-, Joh. 6 , 11, an welcher Stelle man
'_'h
'>77.
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allerdings den Gen. auch bon ern lila abhängig erklären könnte. (Die
' Verba des „Gebens“ werden auch im Sanskr. neben dem Acc. mit dem
Gen. verbunden, et'r. Siecke p. 36).
.
mntjan : effen (nach „effen“ auch im Sfr. der Gen. n. Acc,
' Siecke, p. 34):

matjan [63e iiiaibe : (x'az-efe Zn 7(51- ä'yraw, Joh. 6, 26; e-t'r. r. 50
u. 1. Cor. 9, 7. e. 11ee. : griech. Acc, Marc. 1, 6; 2„ 26 2c.
„item“ : effen, 'kommt nur in der Verbindung von „encl jtnn“
: „fatt, genug effen“ e. (lien. vor, fo daß der Gen. fowohl oon dem Ber

bum als auch von einl (et'r. (Meg, eatie e. (Yen.) abhängen kann:
encl itan bum-ne : zartrlo01r 77'71- nmiim- nino-7 077W 7(51- :M9-Nixo1-,
_ Luc. 15, 16; et'r. Luc; 16, 21.
clrigknn : trinken (et'r. Flar 071mm, [10111. 0(L. 22, 11; die
Verba des Trinkens z. B. ps. auch im Skr. e.10.e. u. Een., et'r.Sinke
p. 34 equ.):
hie biaibie :nathan _juli clrigknu [lie etiielie : 677. ro7 Morhe-lo12 We'1-e-(1-,

1. Cor. 11, 28.
.-7

'

e. .1ee.: clriggkan etikl : griech. Acc, Mare 10, 38; et'c. Luc. 1, 15;
'1. Cor. 11, 26.
1
„kauejan : koften“ (:: guetere ..-- fkr. _jueb e. (Xen. u. 11ee.,

Sieoke p. 35) : NONE-xr e.*66n. (U011). 0(1. 20, 181). Wie die Verba
des „Theilhaftigwerdens“ überhaupt, fo nähert fich auch diefes dem Begriffe

des „Genießens“

Beifp.. ni iennejnncl (inuhnne : 01i in) Meioem-rm

Gm-oiwu, Mare. 9, 1; et'r. Luc. 14, 24.
e. eien.: Diefelben griech. Worte, welche Marc. 9, 1 durch kanejan
e. (Xen. überfeht wurden, werden Luc. 9, 27 mittels kaue'jan e. 210e. wieder
gegeben: ni kaneg'ancl clnnflau; (2t'r. Joh. 8, 52. (cl-ruhan ift nicht etwa der
Dativ, fondern Ace., es findet fich oft die Accufativ-Endung „an“ ftatt „n“.
Bon der finnlichen Bedeutung „toften, fchmecfen“ geht [ralief-ni über
in die Bedeutung „prüfen“ (cion-noixäe1-), ganz analog dem griech. gerne-*o19a5
das_ fchon bei Homer in diefem Sinne vorkommt. (z. B. yeeociueäa &W7fi-n1?Weihe-e1-, li. 20, 258).
'
.
Jn der Bedeutung: „prüfen“ wird iiaue_jxrn nur mit dem Ace. per
bunden, infofern hier die ?vollftändig den Gegenftand bewältigende Wirkung
des Verbs in dem Begriffe „prüfen“ vorausgefeßt wird:

eilbnne iz?je ienueeifi': Kine-rm); äonen-Tree, :2. Cor. 13, 5; et'r. Luc.14,'19.
' Jn logifcher Beziehung fteht dem Begriffe von knnejnn : „koften“ vollftändig
'parallel der Begriff des Verbums

.
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t'rnienn :- verfuchen (- experiri, Fee-96:03.74, L. Meyer nr. 72)

: koften in rein geiftiger Hinficht. Der Gen. kommt einmal nach diefem
Verb vor: ei 11i t'raieni ize-urn Zittaua .-_- i'm! in) nee9e-ix?) 171.-Lg ö 2.,
1. Cor. 7, 5. - An den übrigen Stellen folgt nach i'raienn der Acc., fo
daß unter Bezeichnung der ungehemmteren Wirkung der Begriff des Verbs
fich nüaneirt in „zu gewinnen fltchen, verführen'*: Acc.: t'raienncle inn :
.euer6e9eSCM- mie-(i1-_ Luc. 10, 25; 0t'r. Luc. 4, 12; Joh. 6, 6.
Der Genitiv findet fich (als gen. part.) neben dem Acc. ferner nach
den Verben des „Begehrens, Bittens und Fragens“. „ Wer Brotes bittet,
Brotes bettelt, heifcht nicht das Ganze fondern nur einen Theil.“ (Grimm,

l7, p. 657).

'

biäj an - bitten. - Die Verfon, welche man bittet, fteht im Acc.,
die Sache, um die man bittet, im Acc. oder Genitiv. - (Analog folgt im
Skr. nach den Verben „r0321161“ 2c. neben dem Acc. der Gen., et'r. Siecke,

1. e. p. 4() equ., et'r. Gefollen' rei-ci -eu-0g).
Beifp. lirie biclären? if) ei qafi: bnnbiäie .lob-:indie hie claupjanäine

- -ce* (ri'Mioonue,' ?*7 6e' eine, 71'71- necpoeLh1- Ami1-e-012 wi) Ber-reenem),

Marc. 6, 24; 31. 8x. Matth. 27, 58-, Marc. 6, 22, 23, 24; 10, 38;
11, 24; Joh. 11, 22; 14, 14; 16, 24; 2. Cor. 13, 9 2c.
Der Acc. der Sache nach diefem Verb kommt nur in der Attraction vor, wo
der Ace. alfo von anderm Verb abhängig erklärt werden kann (Marc.10, 35;

15, 6) und einmal fteht das dient( kr0n. „brn : was“ (Joh. 14, 13).
Der Gen. fcheint fich nach diefem Verb aus dem urfpr. Zen. part.
weiter entwickelt zu haben und fo gebräuchlich geworden zu fein, daß man ihn
auch, wo fiah die Bitte auf eine Totalität bezog, gebrauchte.

Sairn] an -- begehren (efr. ÖWLWFMYe -eu--ig):
Furnia pie gnjrneif» : (*1 Rüge-ag unir072 x9er'm- Yee, Marc. 11, 3;
Luc. 19, 31. - guitar-ifi ift hier : „bedarf“, weil man begehrt, deffen
man bedürftig ift, et'r. Grimm, 17, p. 655. et'r. nl. en. 2. Cor. 9, 14;

1. Tim. 3, 1; 6, 10; Vhilipp. 2, 26.
Ein Acc. abhängig von gaingetn kommt bei Ulf. nicht vor.
1net0n : begehren, kommt übh. nur einmal vor: Matth. 5, 28:

cln 1uet0n izoe (genaie) -_- n965- 'xö .ZTtWiehour nöchg (ee. hem,(Aucis).
i'rnibnan : fragen (fkr. 11r3e11, fragen, preeari, bitten, goth. t'rilen,
gierig, L. Meyer, nr. 72). - Die Verfon, welche man fragt, fteht immer
im Acc., die Sache, nach welcher man fragt, wird durch' den Gen. bezeichnet
(oder mittels der Vraep. „bi“ e. 11.ee.):
_
'

t'rebuo inn [N308 gnjnk0ne :: 779-4-x77o0e1- aörä1- 71'71- Ma9oesoL7he,
Marc. 4, 10; ni. ex. Marc. 11, 29; Luc. 20, 3, 40; Joh. 16, 23;

18, 21.

'
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Mittels bi e. eiee.: t'r. inn bi h0 gnfuwn, Marc. 7, 17; ei'r. Joh. 18, 19.-
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Mit den Verben des „Begehrens“ find finnverwandt die Verba des
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„Wattens“, in welchen der Begriff „begehren“ auf das Gebiet der Zeit
l übertragen ift.
heiklen : erwarten (ei'r. Jemds. harren) nur e. 6ten.:
. . . [mn nnfinrinub bei(inilna :
?76901- ec9ogeiomöne1-, Matth. 11, 3;
enei rne eiibn beiäanäe hinclansaräjoe gahe : 8g seo:Z mir-'pg 171
7r9ogciexeinei-0g 71'71- fb'amieia1- ro7 .9807, Marc. 15, 43; ni. 6x. Luc. 1, 21;
Luc. 2, 25; 8, 40; Gal. 5, 5; Zkeir. l7, 45, n.
'
'
Während beiänn ftets mit dem Gen. verbunden wird, ift von dem Comp.
,mebizicl-rn“ : geduldig erwarten (bis ans Ende erw.) der Acc. abhän
gig. (ex. Luc. 2, 38; 1. Cor. 16, 11). Jm Simplex liegt der Begriff
des „Verlangens nach etw.“ zu Grunde, während im 00tnp0e. e. eiee. die
Verbalkraft in ihrer vollen Wirkung bis zum Endziele ausgeprägt erfcheint.
Mit der Modificirung des Verbalbegriffes erfährt die Conftruction noch wei
tere Aenderungen: nebeiclnn : „Geduld haben mit Jem.“ wird con
ftruiert mit ann e. 1).„ in der Bedeutung „mit Geduld etw. tragen“
mit bi e. i). (ex. für ana. e. i). Luc. 18, 7 - für bi e. 1). Röm. 9, 22).
- gab-ziclan -_- ertragen e. 110e.: 1. Cor. 13, 7.
Jn logifchem Zufammenhange mit den Verben des Begehrens ftehen
die Verba, welche ein „Greifen nach etw.“ bezeichnen. Jn diefer Bedeutung
kommt in einer Stelle das Verbum greipan : greifen (fkr. lnbli aus
3131111, griech. ins aus 7164?, L. Meyer nr. 24) in Verbindung mit dem

Gen. vor: Mare. 14, 51: gripun ie hai .jnggcninncleie : n9a'möo'e1- einen
oi 1-em,Zoum (er aber entﬂoh n. f. w.). Wie ans dent Znfammenhang der
Stelle etfichtlich ift, hat grc-.inan ie die Bedeutung „fie griffen nach ihm“,
es folgt alfo der Gen. hier entfprechend dent Gen. nach den Verben, die das
„Verlangen“ im Allgemeinen ausdrücken. In der Bedeutung „ergreifen,
fangen “, welche grejpun in allen übrigen Stellen hat, wird das Verb mit
dem Acc. verbunden. (ex. Marc. 14, 49; 44; 48).
Jn ähnlicher Bedeutung wird zweimal bei Ulf. das Verb gnt'niinn
: fangen (Smiehr&Serung; e. (i.) mit dem Gen. der Verfon, deren man
habhaft werden will, eonftruiert: ni ninliteeinn 31112112111 ie (Winnie) :

min Foxnum- eVcrLeqZ'äo-lmr alfo?' hhgccirog, Luc. 20, 26 u. r. 20, wäh
rend es fonft mit dem Acc. der Verfon verbunden wird.

(Marc. 9, 18;

Joh. 12, 35 2c.). Die Begriffsverwandtfchaft diefes Verbs wit jenen des
„Verlangens nach etw.“ beftätigt noch unfre Redeweife: „nach Jmd. fahenl'-,
*

andrerfeits fchließen fich diefe Verba des „Greifens“ auch denen, welche das
„Theilhaftig werden“ bezeichnen, an. (ei'e. p. 38: nintan e. Een., Janin
tan, fangen e. .1ee.).
_
Der (Xen. pnrt. wiegt ferner in dem Gen. vor, welcher nach Verben
folgt, die gewiffer Maßen ein „Nehmen“ auf rein geiftigem Gebiete bezeich

_42....
nen. ich meine die .Verba des „Hörens, Hinfehens, Erinnerns“ u. f. w., oder
um diefe Verba in einen ziemlich für alle einzelnen paffe'nden Begriff zufam
menzufaffen: die Verba des „Beachtens“.
Nach diefen Verben folgt ganz entfprechend dem goth. Gebrauch auch

im Sanskrit (et'r. Siecke, l. e. p. 47 equ.), im Griech. (naar'M, zuneh
Turok-icrr 2c.) und im Latein ltnen1ini, regar(10r 6te.) der Gen. deffen, was
man beachtet. Jch habe fchon oben (li. 36) bemerkt, wie das im Gen. zum.
Ausdruck gelangende *Lawine-Verhältniß fich auf das cigenthümliche urfprüng
liche adj. Wefen diefes Cafus ftüßt. Wenn es im Griech. heißt: air-.mim
Lar9o*: fo läßt fich diefer Gen. mittels eines Adi. im rat. wiedergeben:
nncli0 pntei-nuni aliquicl : „ich höre etw. den Vater Betreffendes“, denn
der Vater felbft als folcher tann ja nicht gehört werden.

Dadurch daß man

einen Theil, etwas einen Gegenftand Betreffendes hört, verfcbafft man der
ganzen Sache Eingang in den Verftand und Geift.

Ich möchte fagen, es

prägt fich in diefem den Verben des „Beacinens“ folgenden Gen. ganz befon
ders die Art und Weife, wie der Menfch etwas in feinen geiftigen Befiß

nimmt, das articulirte Denken des Menfchen aus, das von einem Theile
Befiß ergreifend das ganze Object überwältigt. Da nun diefe Verba aus
finnlichen Begriffen zu geiftigen entwickelt find, da man auch eine Sache
äußerlich ganz oder theilweife durch die Sinne auffaffen kann („die Worte
hören : den Wortlaut hören), fo liegt hier der Berührungspunkt des Gen.
und Acc. zu Tage. Diefe Erklärung, glaube ich, möchte unterftüßt werden
durch Grimins Worte: „Der Acc. zeigt die vollfte, entfchiedenfte Bewältigung
eines Gegenftandes, im Gen. wird die thätige Verbalkraft nur verfucht und
angehoben, nicht erfchöpft.“ - Gehen wir nun zu den einzelnen Ver
ben über:

vanejnt) : hören (fkr. (xrn, griech. -inoe'e-1-, ein9e-&slim, L. Meyer,
nr. 39.) Genitiv: imnejnnclane pine renn'cle : oinoöom-reg 761- W701',
Joh. 7, 40. ei'r. Joh. 19, 13; Luc. 2, 47. - Da man einwenden könnte,
daß das Partie. dem fnbft. Begriffe fich nähern dürfte und daher den Gen.
erfordere, möge ein anderes Beifp., in welchem der Gen. bei dem 76rh.
finit. fteht, folgen: brazuii enei iet ennjoe iinneeifi etibnoe meinnizoe :
Thie G eiii- Zx rhe &ihMeine..c (Zuoe,*er ,leon rh; (Neu1--75*, Joh. 19, 37 - beach
tet, achtet auf meine Stimme; et'r. Joh. 10, 16. - Accufativ: [um
banejancl [nita .rnnrcl : iira1- o'enouo'mm -x61- 7.5701', Marc. 4, 16; a1. ex.

Luc. 4, 28; 5. 1; 16, 2; Joh. 8, 40 2c.

Der Unterfchied im Gebrauch des

Gen. und Acc. nach bnliejern ift diefer: Der Acc. folgt, wenn einfach das
finnliche Hören, das Vernehmen eines Tones, einer Rede u. f. w. durch das
Ohr bezeichnet werden foll, der Gen. dagegen, wenn in dem Begriff des
Hörens der andre des „Beacbtens, Aufmerkeus“ mit enthalten ift. - Daß
diefer Unterfchied in der Gebrauchsweife nun ftreng beobachtet fei, darf man

__; _43 _
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nicht erwarten; mit der Zeit hat die nrfprjingliche Differenz, die fich noch
an einigen der oben! erwähnten Beifpiele nachweifeu läßt, ihre Schärfe ver
loren und einen promiscuellen Gebrauch beider Cafus ermöglicht.
'
' Neben dem Gen. und Acc. kommt auch der Dat. abhängig von dem

l Verbum 1131183311 vor.
-

linuejnn e. Darir:

'
qeinun iinuejnn ininin : 171.201- einoöoar

:eiex-n), Luc. 6, 18; et1'. Marc. 7, 14; 9, 7; Luc. 19, 48. - Die Bedeutung von
iinnefan in allen diefen Beifpielen ift „anhören, Gehör fchenten“ und diefe
modificiert fich fehr leicht, wenn ein Mächtigerer, bef. Gott einem Geringe
ren Gehör fchenkt,- in 'den Begriff: „erhören“: _jnbni brne riii'.in gnfie

tanjih finninin iinueeih : ?ei1- m5* rc) nei-17110: 707 12605 71:05h wur012'
eina-her; Joh. 9, 31. - Schenkt aber ein Geringerer einem Mäehtigeren Ge
" hör, fo modificiert fich der Begriff „anhören“ in den des „Gehorchens“:
enei iinueeifi inrie niie iinueeih : ei ein-drinn- iii'nei))- ZxmZ eixmjxe, Luc. 10, 16;
ei'i'. Joh. 10, 27; 12, 47.

'

_

Mit iinuejan eng verwandt ift das .Verbum

.
i2.: F'
,

iianejon : hören. Nur 'an einer Stelle folgt der Gen., während
fonft dies Verb ftets abfolut gebraucht wird: Zeh. 6, 60: lir-ie ning' 'hie
(eeil. rum'clie) banefmi : rig (ini-amr einem) eino-tiere,

Ä-.".»
7
'
:.
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An die Verba des „Hörens“ fchließen fich die des „Sehens“ an, und
zwar auch mit dem Nebenbegriff des „auf etwas Sehens, Achtens“. Wie
im Sanskrit (z. B. riä : riclere, Siecke p. 47 enn.) fo werden diefe Verba
auch im Goth. mit dem Gen. (theilweife mit' dem Acc. neben dem Gen.)
verbunden.
Hierher gehören zunächft die Compofita von dem Verbum: eaiiirnn

u '

: fe'hen (fkr. enkeii, TUTLMÜWW; L. Meyer, nr. 165). Das rerv. eien

l' ' 'plc-„ic wird mit dem Acc. verbunden, nur einmal fteht durch Attraction der
Gen. (lurgi-.in *cz'nfi in nllnizo [1036 eeiirnn innlite, Luc. 19, 37.). Dagegen
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folgt der Gen. nach einigen Compofitis von eniiirein, in welchen durch die
Vraepofition die Richtung des Geiftes, das „Beachten“ genauer bezeichnet
wird.

So nach:

iiieniiirnn : fein Augenmerk auf etw. richten (uniniuni nclrertere):
hieuiiiranclune Zmiie : Mum-e-Weekend nceZoi, Nöm. 1:2, 17.
Sonft kommt bieniiirnn entweder abfolut vor (Marc. 10, 23) oder e. (tee.
in der Bedeutung „etw ringsherutn befchauen“ (Marc. 3, 34; 11, 11) oder
übh. „bemerken“ (Luc. 20, 23); ei'r. Gabelentz g'. 238, 3, Anm. 2.
„nteniiirnn : anf etw. achten“:
_
nifi-fnin nteuiiirniiin eliiile _juli gnhnnrfiirnnrcie nnciiinnenize : Weir)
M9NZZ-e-i- _ne-'90:g Resi 781-xerä07e'ceeg eirrxnci1-weg, 1. Tim. 1, 4; (Lt'r.
1. Tim. 4, 1; Tit. 1, 14.
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Zn diefer Bedeutung wird das Verb auch mit cln e. hat. verbunden: atenilir

'än fine eilbin ': ,ZZ-exe oean-ref)_ 1. Tim. 4, 16. Jn der Bedeutung
„ anfehen“ ci. 11e0.: ntenii1rancle [nik eilbnn : mio-nö1- oeae-eci1-, Gal. 6, 1.
(Die Lesart ift aber unficher, da eocl. 11 ancleniitrnnäe für ate . .. hat).
Unter Beziehung auf gewiffe Verhältniffe, welche die befondere Auf
merkfamkeit erfordern, erhält dies Verb .die Bedeutung „fich in Amt neh
men“ (: auf etw. Acht geben, um es zu vermeiden). „eiii uteniiii-nn
: fich in Acht nehmen, hüten“ wird verbunden mit dem Gen. der Verfon
oder Sache, vor welcher man fich hüten foll oder mit t'aurn e. hat. _
Beifp. für den Genitiv:
eniiirifi ei nteniiirifi ierie fiie beietie l-"areienie : (wäre, WiFi-6re &mi
C77g ?(7477g rai1- Q01arontäne, Marc. 8, 15.
t'nnen e. Uni.: nteniiirifi innrn 1iugnnjn'nui'etnni : Meog'ex6m aim) W7.
elxeuöoa9onihrcö1-_ Matth. 7, 15; e*ii'. Luc. 20, 46.
„t'airreitjnn : hinfehen auf etw.“ (fkr. ricl, griech. Feck-ile, lat.
'eiclere, L. Meyer, nr. 321). Abfolut gebraucht heißt das Verb „vorwißig
fein, neugierig herumblickem“ fo 2. Theff. 3, 11; 1. Tim. 5, 13.
Mit dem Gen. verbunden kommt dies Verb nur einmal vor: 2.Cor. 4, 18:
„Unfere Trübfal fchaffet eine ewige Herrlichkeit nneie ni t'aii-reitjanclnin fiizei
gemaine,&meine 6.)( fiigei nngaeaiiiranane : u7) 0IWTUöm-"Wi- hucöe rii:
Ginnhe-m-ee eiiie*: :ä zu) Ginnheim-a. - Sonft wird das Verb mit cln e.
hat. (Luc. 4, 20; 2. Cor. 3, 7) oder mit in e. eiee. (2. Cor. 3, 13)
conftruirt.
gnreieon : befuchen, beforgen (: lat. rieere). Aus derfelben .
Wurzel wie das vorhergehende Verb abftammend (rici, 1716871,, citr. goth.
rnit; ritan, L. Meyer, 111'. 321), bedeutet gnreie0n: „nach etw. fehen, für
etw. forgen“ und hat den Verben deffelben Stammes im Sanskrit (et'r.
Siecke p. 47') analog den Gen. nach fich, mit Ausnahme, wo es abfolut
gebraucht (Nehem. 7, 1) oder mit einem andern Verb verbunden erfcheint, von
dem der betr. Cafus abhängig anfznfaffen ift. (Luc. 1, 68). Beifpiele:
eiuiie _juli iii [anrlearm _jan-ni Znreiemiecinfi iii-Zinn :: cZohlen-he uee-*.21

crwäeenfj Wi 01:2 Zweo'neiellaukte* g-e, Match. 25, 43. ei'i'. Luc. 1, 78; 7, 16.
(et'r. Hemmer-Fine'' rei-09 2c., Curtius. Zi“.
420).
In logifcher Beziehung fwließt fich ferner an diefe Verba, welche in den Be
griff des „Sorgens, fich Annehmens“ hinjiberfpieleu, das Verb.'
„iiillinn : helfen“ an. (Vertu. mit elei'nene : gnädig, L. Meyer
nr. 40, et'r. niieereri e. (i. und die Verba entfprechenden Begriffes im
Sanskr., welche mit dem Gen. verbunden werden: knr :- Wie'in nlieui.
Vrneetare, grab, 7m; : inrere etc., Siecke l. e. li. Z9 enn. u. p. 55).
liillnin wird ftets mit dem Gen. verbunden (einmal ift es abfolut
gebrancht :. om-Wt'ou9z/ä'd'; 2. Cor. 1,11). Beifpiele:

.2*:
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ei uticlcljecleinu iiiipan ize : WF Reini-raee e"Mäuseo'ON miroi-g,
Luc. 5, 7. iiilp uneara : 2017977o01- hnii-, Marc. 9. 22; iiiip nic-.inni
308 ungulnubeinnie : (20771281. im7.' rf) eimmrig, Marc. 9, 24 : „fieh
'auf meinen Unglauben gnädig , forgend.“ - Dazu das Compofitnm:
gnbilpan, nur an einer Stelle vorkommend:

gubaip heinu : Moh-?hoei mir, 2. Cor. 6, 2.
.17„
_
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"

Vielleicht gehört zu der Gruppe diefer Verba noch das Verbum
t'reicijun : fchonen. Die Etymologie diefes Verbs ift noch unklar;
L. Meyer ftellt es in 'wahrfcheinlichen Znfammenhang mit weiä-eos-er, womit
für unfre Zwecke nichts gewonnen ift. Es fragt fich ob t'reicljnn nicht beffer
mit Weioo'-ne, analog dem goth. Adj. niicljn : ne'ooo- (aus 116'970 -)
znfammenzubringen ift, in diefem Falle würde überdies die beiderfeitige Be
deutung (L. Meyer nr. 73 giebt als eigtl'. Bedeutung von t'reicljan „umhe
gen , unifchließen“ an) zufammeufallen. Sowohl bei Annahme diefer Ablei
timg (hineiorFen- : fich verwahren, ot'r. pin'eere, fich einfchränken, fchonen;
fich enthalten, als auch der andern denkbaren Zufammenftellung mit Wären
("MIC-(27), : „wahrnehmen“, wäre der Anfchluß diefes Verbs an die Verba
des „Sorgens, Beachtens“ auch in etymologifcher Hinficht ebenfo gerechtfer
tigt als es in logifcher ift. Die Stelle, an welcher t'ieicljnii abfolut gebraucht
vorkommt: 2. Cor. 12, 6: ih t'reicljn : „ ich enthalte mich aber des, (Luth.),
läßt beide Ableitungen zu : „ ich verwahre mich“ (w9oio'ocu) oder „ich hüte

mich, fehe mich vor“ (wg-&Coune : ?icli-.0 ne., ei'r. l-loni. ll. 5, 411 ete.).
Gewöhnlich folgt im Goth. nach „t'reicljan : fchonen“ der Accuf., fo z. B.
neteine rii t'reiäiän, ibni anito iii- [mie t'reicljui : nieiöan- min Zweloa-xo,
066e uo) meio-77m, Röm. 11, 21; et'r. 1. Cor. 7, 28; nur an einer Stelle
ift das Verb. init dem Gen. verbunden:

i1( Witroci 311]] unniinitn ei t'reiiijancle inren'n ni anni : 3m gie-.10'116
1-05* iincä1- ohne'(re rhZN-nß, 20:91'. 1, 23.

-:
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Mit den Verben des „Achtens, Hinfeheus auf etw.“ find begrifflich
eng verwandt die Verba des „Erinnerns“.
Nach diefen Verben folgt fowohl im Sanskrit (et'r. Siec'ke [i. 50 eqn.),
als auch im Griech. (jtr6zriehokjm 2c.) und Lat. (reeorcluri, ncinionere e. Glen.,
auch e. .4ee.). durchweg der Genitiv, deffen Echtheit alfo nicht zweifelhaft fein
kann. Wie der Gen. nach diefen Verben zu erklären fei, habe ich fchon oben
(p. 42) hinlänglich erörtert. Die hierhergehörigen Verba find:
gnniunun : „fich erinnern, denken an“ (et'r. fkr. „man“, goth.
ninn-an, er8-n1-h-T3ar, n10n-60; das goth. einipleic„1nnnun“ : glau
ben, denken, wird' mit dem Acc. verbunden).
gewinnan: 1) e. (Xenitir der Verfon od. Sache, deren man fich
erinnert:
'

ganinncln [Ic-.true rum'clie .leenie : sin-holt7; . . r05 (ihnen-ig, Matt'h. 26, 75.
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nl. en. Luc. 1, 54; 72; 17, 32; Joh. 15, 20; 16, 4; 21: Gal. 2, 10;
Col. 4, '19; 2..-Tim. 1, 4.
2) e. heeneutir der Sache:

W.

gnninncln Vnitrne [into. ?unrcl : ei1-em-hohe; ei 175r90g rob (7jn-7:70g,
Marc. 14, 72. '- nl. en. 1. Cor. 11, 2; 2. Cor. 7, 15; Zkeir. ll, 40, li.
' Zuninncljnn : Jem. an etw. erinnern (et'r. nclnionere):
e. nee. 'der Verfon u. Gen. der Sache: nlinin en reilin gnninucleifi jzrie
nllie : rc) F1-ei'zen c6 cJg-cm- i'Tozc1-hoee (nc-Lg Tci1-ka, Joh. 14, 26; et'r. '
2. Tim. 2, 14 (ohne Acc. der Verfon).
211(1[1 ag'gl;_jnn (eilt) : „fich erinnern“ e. (len. einer Sache:
nili 7uji'fijä08 lnienreie anäfiaggle_iancle : „der Würde des Lehrers nicht
gedenkend“ und: ancl[inggkjanäe eil; ie rnlclut'neie : „feiner Macht
fich erinnernd, gedenkcnd'h beide Beifp. Zkeir. 71l, 49, n.
Ferner ift hier zn erwähnen ein durch ein Subft. und das Verb riean gebil
deter Verbalbcgriff, der mit dem Gen. verbunden wird:
knru jet: eiirn eet : „es kümmert mich, ift daran gelegen“
(et'r. re-e0r-c10r, fkr. kur : fich erinnern, gedenken , Siecfc p. 51). Das
Adj. „nnk-ir_jn : nnbekümmert“, welches deffelben Stammes ift, habe ich
unter den Adj. (p. 31) fchon erwähnt. - Beifp.:
iii kna'n [mic niunelinn (eeil. iet) : 012' jne'ier o0t T89() oöcie1-iig,
Marc. 12, 14; etr. Joh. 10, 13; 12, 6; Marc. 4, 38.
karn iet wird ftets im Goth. mit dem Acc. der Verfon u. Gen. des Objec
tes, woran gelegen ift, verbunden, denn die Redensart: li7n km'n nneie,
welche einmal (Mat. 27, 4) vorkommt, bildet keine Ausnahme; die Worte
heißen: „Was, inwiefern geht uns „das“ an? Es ift zu jenen Worten alfo „file iet“ (: li7n karn nneie „file iet“) zu ergänzen.

Z. 8. Der Genitiv als Dertreter anderer Cafus.
Ehe wir zu den Verben übergehen, nach welchen der Gen. mit ziem
licher Gewißheit als Vertreter verfchwundener Cafus anzufehen ift, find einige
Verba vorher zu erwähnen; nach denen, fo viel fich aus der Vergleichung
andrer indogerm. Sprachen nac'hweifen läßt, fowohl' der Genitiv als auch
andere Cafus folgten, wo fich alfo der Gen. mit andren Cafus berührte.
Von den hier'hergehörigen Verben ift zunächft zu nennen:
lirn kjnn : gebrauchen (fkr. bling aus altem blu-ng, lat. t'rni :
genießen, L. Meyer, nr. 60). Nach der Analogie der fchon behandelten
Verba des „Theilnehmens, Genießens“ (etr. p. 38), denen lirukjan in
begrifflicher Beziehung verwandt ift (fo wird 1. Cor. 10, 3() in einer Rand
gloffe das Verb „anclniniu“ durch „ln'ukju“ 'erklärt),. folgt nach diefem
Verbum der Genitiv:
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1181-, 1. Cor. 10, 17; 18111t18 11r111:_i311 : 837 810147013 7917012011 :
'

„leichtfinnig handeln“, 2. Cor. 1*, 17; 3l. e11. 2. Cor. 3, 12; Col. 2, 22;

1. Tim. 1, 8. 81:28. 45, b.
Neben dem Gen. folgt auch der Acc: eines Reutral-Adjectivs: 12611118 161t11
11121111318 c 071-1;() -11ZWo 29W, 1. Tim. 5 , 23. (Der Gen. 17611118 hängt
von leitil ab, e11-. Gabelenß 11, Z. 236, Anm.). Einmal dagegen findet fich
11r1111_i311 auch mit dem Dativ verbunden: 111 [13113881118 _i1111311,18110111 111'31
r3111161111111 _i311 8111t61110 (1311p81111111 1111119311 u8(1311(1_i31113 : „ mögen fie
fich nicht mehr befleißigen jüdifche Befprengungen und täglich Wafchungen zu
gebrauchen“, 81181r. 111; 41, i).

7*“' '
.

Im Sanskrit folgt nach den Verben des „Genießens, fich Erfreuens“
der Genitiv (auch Ace), der Inftrumentalis und der Locativus (e1'r. Siecke,
l1.42 8qu.), im Griech. nach 207701231 der Dativ, im Lat. nach dem 1111111_i311
etymologifch entfprechenden Verbum t'rui der Ablativ (neben Acc.) als Vertreter
des Jnftrumentalis. 'Der von br1111j311 abhängige Gen. berührt fiel) alfo mit

“'-1

ex'.

'

i

. dem Jnftrumentalis und vertritt vielleicht denfelben.
'
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Ein ähnliches Verhältniß liegt in dem von den Verben des „Willens und
Sättigens “ abhängigen Genitive vor. Im Sanskrit werden diefe Verba mit dem
Jnftrumentalis und .dem Genitiv verbunden (e11. Siecke, p. 46), im Lat. mit dem
Ablativ als Vertreter des Jnftrum., feltner mit dem Gen. (eomplere z. B. e. (1811.).
Für das Goth ift zu bemerken, daß die hierher gehörigen Verba fämmtlilh
fchwache, von Adjectiven abgeleitete find und daß fie meift nur in der paffi
ven Form feltener in der activen mit dem Gen. verbunden crfcheinen. Aus
der nach den gleichbedeutenden Adj. „voll“ üblichen Genitiv-Verbindung
(011'. p. 3() 8q11.) mag fill) daher die Conftruction mit dem Gen. nach den abge
leiteten Verben entwickelt und den Jnftrumentalis, der nur einmal durch den
Dativ vertreten nach Z380]i)311 vorkommt, verdrängt haben. Die hierher
gehörigen Verba find:
t'1111_j311 : füllen (fkr. i13r, lat. iin-p180, 71'111-/117/111):
_i311 113111 8113111111 1'1111_j311(18 3118118 : 7(0(1 10112311- 071077,0e, 111-.fong- re
(18'98g, Matth. 27, 48; et'r. Röm. 15, 13; 2. Theff. 1, 11.
113111111311 7: anfüllen: 331'1111j31n18 8113111111 31e81t18 ..-....- 78111801g

(7T117-701-x ijäovg c:xMare 15, F16; Vaffiv: .i311 3111111118 7811118 Z311111i3c13
non. T1-121211310g 371011 7171778127708131, Luc. 1, 15; 011'. Joh. 6, 13; 811611'.

'

711, 50; (1.

Ü.).

„118t'1111j311 : erfüllen“. nur an einer Stelle und zwar paffiv:

' ' *
*2.: ''

118111111f18
1111 33])131111318 : 718T11i9c0110e1 r77 Ma9o:te-L7ioer, 2. Cor. 7, 4.
l
„111" 3r1*1111j311 : überfüllen“, nur an einer Stelle als 1'311. 8388.:
111'31-111111f18 1111 1311611318 : 11T80T8010081401131 72*) :(3927, 2. Cor. 7, 4.
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Ferner mit nur paffiver Bedeutung:
t'ulinan : voll werden: eyinfmoela (data bem)) nlnnjne t'nlluauäu
: aZh9oüicm-m' ooeplccg, Luc. 2, 40; oi'r. Col. 1, 9.
„Janinaem : voll werden“: nur an einer Stelle:

?41'

Zat'nlltmän nlnninß Willie : &nihe-.977 Wi-6tinr7r0g (iq-Zo12, Luc. 1, 41.
.

„net'nllnan : voll werden “: einmal vorkommend:
ei lain-.Wie net'ullunn : 'ri-ce Za9äg TLf/AWG, 2. Tim. 1, 4.
„Zae0hjan : fättigentß kommt einmal e. (Yen. vor:

8b„

.'qu__ _

Zwang'21118 3380f1it1n ]iinf1e : W-i-eSera; .ii-Mihoa- (Lg-(WW, Une. 1, 53.
An einer Stelle ift dies Verbum mit dem Dativ (als gewöhnlichem Vertreter
des Jnftrnmentalis) verbunden:
lift-[fun [nrna m33 [MI8 3380]i):111 lil-übam : :W861- 'würoug ekm-7joe
'xm' re; W8 Zu9reiuen. (797m1-, Marc. 8, 4.
Mit größerer Gewißheit erfeheint der Genitiv im Goth. als Vertreter
eines verlorenen Eafns und zwar des Ablativ nach den Verben, welche ein
„Fernhalten, Berauben, Retten n. f. w.“ bezeichnen, kurz nach den Verben des
„Ausfchließens“ von etwas. Sowohl im Sanskrit als auch im Latein. folgt '
nach den Verben diefes Begriffes in der Regel der Ablativ (z. B. nach pri
rare, liberare, 833re 6te.), deffen Fun-:tionen im Grieeh. und hier auch im
Goth. der Genitiv übernommen hat. Zn den hierher gehörigen goth. Verben
find znnijehft die Ver'ba des „Bedürfens“ znrechnen:
„herlirbau : bedürfen“. Schon bei Gelegenheit der Abhandlung
über die Adj. gleiehen Begriffes (harbe, W118) habe ich erwähnt, daß hani
ban in etymologifcher Beziehung mit otä'9eoäm (et'r. L. Meyer 11r. 346)
zufammenzubringen, daß alfo die urfprüngliche Bedeutung: „beraubt, ent

blößt fein“ ift. (et'r. p. 32). Von diefer Grnndbedeutung ift im Wefent
lichen die des „Bedürfens“ wenig entfernt, denn wer von einer Sache „ent
blößt“ ift „bedarf“ derfelben. Andrerfeits aber berührt fich in logifcher
Beziehung der Begriff „Entbliißt fein, Bedürfen“ -mit „ni iiaben“ : „nicht haben “, naeh welchem, wie wir gefehen haben, der auf dem Varti
tiv-Verhältniffe bafirende Gen. folgte (et): p. 37), fo daß alfo die Vertretung
des Abl. durch den Gen. fich nm fo leichter vollziehen laffen konnte. 7* Die

einzelnen Verba find nun:
'
fiemrhren : bedürfen: hanrbum reiir-mie : x9ela1- ?Ze-nm- icn971:*
9co1-, Matth. 26, 65; ni [te-.urban bnjlai leikie : 01) Melon, Yxewm1- 0L
log-inneree Zar905, Matth. 9, 12-, al. 6x. ZNatth. 6, 8; Marc. 2. 17; _
14, 63; Luc. 15, 7; Joh. 13, 29; 1. Cor. 12, 21; „2. Cor. 3, 1; Col. 4, 12;'

1. Theff. 4, 12.

.

h-rurfte i8t (mie) - ich bedarf:
.'
Fra-njjn [tam-W [eie iet : ä Mi9roe Zeela- oeöroö Sheer, Luc. 19, 34. '

.. --. *. .....-.'.»...

3-...“

''

_49-3
7an jet"(1nje) : ich ermangele:

2n'uiß ["18 73.11 jIl: : ?1- (10x tiefe-898?, Marc. 10, 21; Luc. 18, 22.'
Zu diefen Verben gehört noch ein Verbum deffelben Stammes wie
- ham'ban:
e

gaharban : fich enthalten “: Inhurban mate : &7cehen-&a; .579e0
zeoZrcoe, 1. Tim. 4, 3.

Ein andres Beifp. hierzu ift vielleicht: albe elk

Sahm'ball) : 7coi1-ra Yzuu9areöerm, 1. Cor. 9, 25 : „ enthält fich alles

"i'
x:

Dinges“ (Luth), doch kann ullje auch adverbial : „ in jeder Beziehung,
gänzlich“ (wie 1. Cor. 15, 29) verftanden werden. (et'r. Gabelenß, ll, p. 229,
Anni. 1.)
Es folgen nun die Verba, welche fich unter dem allgemeineren Begriffe
des „Lbfens von etw.“ gruppiren. Auch hier ift zu bemerken, daß der Gen.
gewöhnlich nur in Verbindung mit Verben paffiven oder reflexiven Sinnes
erfcheint; nur an einer Stelle folgt der Gen. nach dem Verb lletjljan mit
tranfitiver Bedeutung, während fonft überall das rerb. trane. des Begriffes
„loslöfen“ mit at' e. Dat. eonftrniert wird. Die hierhergehörigen Verba find:
„lie-.Ujan : heilen“: q81111111 liniljan teil: eannte 8ejunn'ß0 - icie.97'7

1-m (im) W1- „5W, Luc. 6, 18; mit tranfitiver Bedeutung nur an einer
Stelle:: gnlmili(ln. man3.33m8 nl* _Zanlitim .juli ele-.bim -juli nbmnne ubilaiZe
: gr. (im) e. 6811., Luc. 7, 21.

Faiirain) un : reinigen: _jabai lirne guluelinien elle hixel : 50X1- 061
'xcg Zune-8&9?) ?Wä1- e77W rmlrco1-, 2. Tim. 2, 21.

lejkjnon : geheilt werden: lejkinon t'ran) imma eannte 86in3j30
: .Ie9aneüeoäo:r ein' mirm".' oim't U51- (Zoää1-eecüi, enirefe1-, Luc. 5, 15.
gnlejkjnou : geheilt werden: _juli qjuone hozt-.j 7881111 Znleikj

:106.08 311111311e nbilnize _juli eannte : 1cm) WyaNÖ rc1-8g ai) 77om- 7.9.96
9aﬂeuue'1-o:r 07ml O1-8nialran- nur* cAMON-"M, Luc. 8, 2.
Dem allgemeinen Begriff „loslöfen“ ordnet fich noch unter das Verb:
nt'l101011 : betrügen: e. nee. der Sache u. Gen. der Verfon :
etw. von Jem. wegnehmen“ (liol0u : e613r6 aüquem nliquicl cL):

_juin-.j liri8. liru nt'lioloän : el* rei-eig rt Zo12nocpä1--xhoa, Luc. 19, 8.
Die Stellvertretung des Ablativ findet ferner durch den Gen. nach
einigen Verben des Affectes Statt zur Bezeichnung der Veranlaffung der im
Verbum ausgedrückten Gemüthsthätigkeit. Bei Gabelenß und Löbe (et'r.
gr3111. ll, Z. 239) ift diefer Gen. unter der befondern Bezeichnung als Cau
falis erwähnt, es gab aber weder im Sanskrit noch im Latein einen befon
deren Cafus als Ausdruck jenes Verhältniffes, fondern hier wie dort hat der
Ablativ die Bezeichnung des Grundes einer Thätigkeit als feiner Sphäre
zukommend übernommen und diefer fogenannte llbl. e3.118836, der fich im Lat.
befonders nach den Verben: „fich freuen, fich wundern“ u. ä. vorfindet, ift
im Goth. wie im Griech. (et'r. Curtius, gr. Gramm. Z. 422 Anm.) durch den
4
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Genitiv vertreten.
tes im Goth.:

So findet fich der Gen. nach folgenden Verben des Affec

eilclnleikj a11 : ftaunen, fich verwnndern: (et'r. .Sm-naß.- oe 777g
ocow9ooomg). 8ilclalejlc.jancluu8 an(laranräe 18 -- &Wine-07:6g e'7ri W"
alumi9ium miro), Luc. 20, 26.
„8ik 8];111111111 : fiäj fchämen“, ftets mit dem Genitiv:
836i 8k111113.if1 81]( mein8 _jal1 ram'cle tut-.intime _iu11 81111118 11111118 8113.
maifi eil: i8 : 8g 7&9 ä'e ZFraMZM-Ozh ne non) roüg Zimüg W70ng um)

(*1 aiög rm") (Nägelw011 Yﬂamxm,Wfoerm o:l-räie, Marc. 8, 38; al. ex.
2. Tim. 1, 8; 16; Luc. 9, 26; (et'r. im Lat. ernbe-.euere aliqua re
und pnclet 111e 1111e11j!18 rei).
70pja11, in der Bedeutung: „fich beklagen über" (: ahd. Wot'-111,
renotjan : weinen, wehklagen, et'r. lat. 79411111116 : fchreien (Schläge
bekommen, fkr. 11m- od. 11721, L. Meyer 111. 322 u. Gabelenß ll, Z. 239):
2.04g,
(3ul61km
Luc. 8111ä
7, 32bai-112x111)
(: die ropjnuäam
fich über einander
8611111 beklagen,
1111880 :befchweren);
Thommen-07o11nach cdi-Whwel

-' ;
9-1'.
:

cher Stelle fich allerdings, wie Gabelenß (a. a. O.) ausführt, die frgm. Stelle
bei Matth. 11, 16 in: anfmr anhnrie ergänzen läßt.
Der ..-1111 e9.118836 fcheint ferner in dem Gen. „7311r118“ in der Wort

'

verbindung: 11i 111al1teäu11 gut'8113.11 18 7am-cle : (deln ilkxuom- Semi01ZOOM

.. .
7 '

treten
ani-xo? zu
Wimr0g,
fein, foLuc.
daß20,der26Sinn
(et'r.derauchStelle
V. 20ift:diefelbe
„fie konnten
Wortverbindung)
ihn nicht fan
vergen auf Grund feiner Worte oder betreffs feiner Rede.“ Jn diefer dem
Sinne der ganzen Stelle entfprechenden Bedeutung überfeßt Ulf. den Originaltext genauer als Luther, welcher einmal die Worte wiedergiebt dura): „auf
daß fie ihn .in der Rede fingen“ (Luc. 20, 20), das andere Mal durch: „fie
konnten fein Wort nicht tadeln“. - Ueber den Gen. „i8“ nach 331311-111
et'r. p. 41 diefer Abhandlung. - Eine andere noch mögliche Erklärung die
fe'r Stelle wäre die, daß man den Gen. „i8“ von renn-cle abhängen ließe
und den Gen. ranrcle von 3313111111 abhängig erklärte (- „ nach feinen Worten fahenlt), wobei allerdings fowohl die Stellung der Worte - man würde
ram'cle i8 (refp. 881116136) erwarten - etwas auffällig erfcheint, als auch
dem Sinn von V. 26 Gewalt angethan werden dürfte.

Z. 9. Der Genitiv in verbindung mit Priipoﬁtionen.
.Eigentliche Vräpofitionen können, wenn wir an unfrer Erklärtmg des
Genitivs fefthalten, daß derfelbe nach Formund .Bezeichnung urfprünglich ein
Adjectiv gewefen fei. nicht wohl in Verbindung mit dem Gen. vorkommen.
So finden wir denn auch in der lat. Sprache, welche die Gefeße der Urfpraehe
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am Zäheften bewahrt. zu haben fcheint, keine wahren Vräpofitionenmit dem
Gen. verbunden, während in der griech. Sprache der Genitiv d'en Ablativ
_mitübernommen hatte und denfelben nun auch in feinem Verhältniß zu den
Vräpofitionen vertreten mußte. Auch im Sanskrit werden fehr wenige eigent
liche Vräpof. 'mit dem Gen. verbunden angetroffen. (e11. Siecke, p. 60 81111.)
Das Gothifche ift in der Abneigung des Gen. gegen präpofitionale Verbin
dung dem Sanskrit und Latein fehr verwandt. Die goth. Sprache verbindet
nur eine eigentliche Vräpofition, nämlich „ 111“ mit dem Genitiv. J. Grimm
fagt hierüber (1)7, p. 799): „Diefe der goth. Sprache eigne Anwendung der
Vräp. „ 111“ auf einen Fall, den die Genitiv-Rection vollkommen kennbar
macht, erklärt fich am leichteften aus „e-„z“, welches die 71113. Luc. 5, 2
gleichfalls „111 0aptura“, Luc. 2, 20 „111 011111111118“ wiedergibt; der goth.
. Genitiv hebt aber' den befondern Sinn viel beffer hervor. Der Begriff „111“
führt auf den des „bei“ und „durch“, das Jnnerfte ift zugleich Mitte, Mit
tel und Zwetf.“
Wie fehr 'auch Grimm fich bemüht die Bedeutung der goth. Vräp.
. „111“ e. (1611. aus ihrem urfprünglichen, localen Sinne herzuleiten - die
Präp. „111“ wird nämlich .im Goth. nie im localen fondern ftets nur im'
caufalen Sinne (: wegen) mit dem Genitiv verbunden - fo ift doch die
auffällige Verbindung diefer Vräp. mit dem Genitive hiermit noch nicht
gerechtfertigt.
Jn Wirklichkeit aber ift im Goth. die Vräp. „111“ nicht mit dem eigent
lichen, fondern mit dem den Ablativ vertretenden Gen. verbunden. Wir haben
foeben erft gefehen, wie auf die Verba des Affectes der Gen. als Stellver
. treter des Abl. zur Bezeichnung des Grundes der im Verbum ausgedrückten
Gemüthsthätigkeit folgte; ganz in demfelben Sinne wird aber auch hier der
Gen. als eigentlicher 11111. ouu88ue in Verbindung mit der verftärkenden
Vräp. „111“ zur Bezeichnung des Grundes überhaupt (: durch, wegen) ange
wendet. Daher ﬁnden wir im Goth. auch häufig die Vräp. 111 e. (Xen. nach
den Verben des Affectes, nach welchen auch der Gen. entweder wirklich gefun
den wird oder hätte folgen können. Beifpiele find:

eilclnleikicla 111 unguluubejuuüs 130 : Zäuüuo:xe (11e1 rip- -imorlon
oeörcße, Marc. 6, 6; et'r. Marc. 11,8. (daneben der bloße Gen. (Luc. 20, 26),

oder der Acc. (Luc. 7, 9; 81161r. 51) oder ana e. 1). (Marc. 12, 7) oder
.111 e. 11ee. (Luc. 4, 22).
So folgt die Vräp. 111 e. (1e11. nach folgenden Verben des Affectes:
ut'elnnhnun : fich entfeßen (Marc. 10, 24 : 8'T1( e.1)111.), t'ag-111011 :
fich freuen (1. Cor. 16, 17 : ZT7: (1. Dur.), 11.-:133'311 : loben (Luc. 2, 20

:- 11m* e. Dat.), 11170111111 : fich rühmen (2. Theff. 1, 4 : 6Te'9 e. (1611.),
371111111011 : danken, (2. Theff'. 1, 3 : T691: e. (1611.), 3111111111-111 :
4-1(
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betrübt werden (Marc. 10, 22 - em* e. 1).), 11118111311 - gerührt wer
den (Matth. 9, 36 : 7r891' e. 6811.).
Ebenfo folgt 111 e. (1811. nach den Subftantiven und Adjeetiven, die mit
diefen Verben des Affectes zufammenhängen:
13118118 (Luc. 15, 7), 871111111 (2. Cor. 7. 4), 811äal8111 (Luc. 5, 9), 33111-8
(Marc. 3, 5), 113381118 (2. Cor. 8, 18). _ e1r. Gabelenß, p. 231, 3,3.).
Abgefehen von der Verbindung der Vräp. 111 e. (1811. mit Verben des Affec
tes, findet fich diefelbe an unzähligen Stellen zur Bezeichnung des Grundes
iiberhaupt angewendet : „wegen“ rc. So: 111 1118 731111118 3833 : 11111

'

("1'

rei'r01- 1:61- 211701- 11710178, Marc. 7, 29; 111 301118 73111-81718 111 81811113111
111111, Joh. 10, 33-, 111 [118 : 70111-011 Zei9e1-, Eph. 3, 14; 111 11181113 :
meinetwegen, Marc. 8, 35; 10, 39 1e. Ulf. überfeßt auch einige griech.
Wendungen in freierer Weife mittels der Vräp. 111 e. 61811. - So: 17117-a
(101'21, 1111111 1118 (1. Theff. 4, 8), 71-a : 111 [111881 (Tit. 1, 5), m) -xh1-'11146

119.8 nmhzhmi, : 111 137ar31308 117011111108 (1. Cor. 15, 31).
Die Genitive, welche fich in Verbindung mit eigentlichen Vräpoﬁtionen '
außerdem noch im Goth. vorfinden, find nicht als zu der Vräp. unmittelbar
gehörig fondern als auf andere Weife veranlaßt zu erklären.
So findet fich zunächft die Vräp. „(111“ : zu, welche fonft ftets mit
dem Dat oder Acc. verbunden wird, an einer Stelle in Verbindung mit dem
Genitiv. Es ift die Stelle, Luc. 19, 7: (111 1137u11111118 111u118 3313111 [111

3ar11] : 710190*: e111a3111111."- 071-1191 elxhWe. Zahn fchlägt vor entweder (111
zu ftreichen oder ,,111 33111“ zu befeitigen und „(111 1187u11111118 11131111“ zu
lefen. Gabelenß ändert die Lesart, unter der Vorausfeßung, daß fämmtliche
Worte dem urfprünglichen Texte angehörten, durch Umftellung von (111 in:
„ 1137311111118 1113118 3ulu111 111 33r11 (111 1188811311“, oder er nimmt an, daß
eine Elltpfe hier vorliege, zu deren Erklärung ein Gloffator „111 3ar11“ hin
zugefügt habe, welcher Zufaß dann in den Text felbft gerathen fei.
Die Annahme einer urfprünglichen Ellipfe fcheint mir auch das Wahr
fcheinlichfte, nur bleibt es fraglich ob „111 3enr11“ oder bloß das Subft. 3ar11
als Zufaß des Gloffators anzufehen fei. Die urfprüngliehe Lesart kann näm
lich auch: „ (111 1137311111118 1113118 3ul8111 111 (11)“ gewefen fein, fo daß das
griech. eig-171.98 durch 33131h 11111 genauer überfeßt war, analog den Ueber
feßungen: 3ul8.111 11111 : 6137.188, Luc. 4, 16, 3ulu111 11111 (111 13e1lnta11 :
&9177.96 1r96g 7e., Marc. 15, 43. e11. Marc. 5, 40. Es war danach zu
1111 der Dat. 3ar113 zu ergänzen (oder auch der Ace. 33111, e1'r. (111 e. 110e.

Joh. 16, 32), ein Gloffator aber ergänzte zu 111(11) den Acc. „3ar11“.
Eine Ellipfe ift alfo wahrfcheinlich anzunehmen, mag! man nun 111 33r11
oder nur 3u111 als folche betrachten. Erklärung durch Ellipfe fcheint auch in
den beiden folgenden Beifpielen, wo die Vräp. 31" und 113111, welehe fonft nur

mit dem Dat. conftruiert werden, mit dem Gen. verbunden vorkommen:
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„t'm-1111“: gti-Wih 8111118 111anne t'ram his t'aurnmahleie uz,lmsogöjß

(8e. 33min) : .ZH-(.eral 11g mi9ci 7o7 ci9xeou1-azxaiz-ou, Luc. 8, 49;- und:
„eW*: q3,111 111311113 ut' hrojmnhninu: &n6 N9enaöalag, Matth.27,57;
1 Marc. 15, 43; [mum'ue nt' L6tiumae, Joh.11, 1. (wo [anti2x, reiben oder
baur3 zu ergänzen find). Durch Ellipfe erklärt aua) Gabelenß (p. 237, Anm. 2)
diefe Stellen oder er nimmt, vorausgefeßt, daß kein Fehler im Texte vor
liege, an, daß die griecb. Form des Gen. unverftanden nachgeahmt fei, was

mir freilich wenig glaublich erfcheint; die Stelle, welche Gab. für leßtere An
nahme anﬁihrt: Joh. 12, 21: b'iljppue 83. t'ram Lehm-,eitia (Yale-„Unia :
&T6 NyGo'ai'äo'e 717g l'. kann in Folge der unficheren Declination der A0111.
pr0priu keine beweifende Kraft haben, andrerfeits aber kann als Gegenftück:

ut' t'uirguujn Zainaj 2 (Z776 (i9-wg Tri-ä, Gal. 4, 24 u. a. angeführt
werden.

Beiläufig erwähne ich hier eine Stelle, welche Veranlaﬁung zu dem
Jrrthume geben könnte, daß fich noch eine andere Wrap., nämlich „akur“ in
Verbindung mit dem Gen. vorﬁnde. Die Stelle heißt: gucija umnjn Zaku

rjne 118 nt'ar ilbijine : ZZ ?Wi-69ing 'oN-"a, Luc. 1, 5.

Es liegt hier

aber nicht die Vräp. „ut'-rr : nachtß welche ftets mit dem Dat. oder Acc.
verbunden wird, vor, fondern nt'err ift der Dativ eines Subft. „ajax-j“ :
Abtheilung, Claffe (et'r. L. Meyer 11r. 405). Grimm, [ll, p. 259 nimmt
ein Subft. „at'ur“ an und erklärt zu diefer Stelle ati-.r : „at'r“ als Dativ,
nach Analogie von t'a(1m* - t'aär et'r. br0hr).
'
4.*

Z- 10. Der Genitiv abhängig von Nocal- und Zeitadvervien.
Jnfofern die Local- und Zeitadverbia einerfeits in Betreff ihrer äuße
ren Form faft alle erftarrte Cafus gewiffer Nomina find und infofern fie
andrerfeits in begrifflicher Beziehung nur eine' allgemeine, relative Bedeutung
haben, d. h. behufs Jndividualifirung des Ortes oder der Zeit die Verbin
dung mit einem

andern den allgemeinen Ausdruck befchränkenden Nomen

erfordern, fo ift von beiden Gefichtspunkten aus betrachtet der Genitiv hier
recht eigentlich .die in der fubftantivifehen Verbindung am Vlaße.
Um zunächft die im Goth. mit dem Gen. verbundenen Local-Adver
bia zu behandeln, fo find folgende anzuführen:

innetua : innerhalb: gataubun ina innana gen'ciiu .-..- &WiNe701
* ati->1- Zbco rhg miihg, Marc. 15, 16.

* lit-run : außerhalb: nßt-lub 'inn ntana reibuju : ?YO-n781- mirin
ZZm 76g Minhg, Marc. 8, 23; ekr. Joh. 9, 22; Zköjl'. lll, 42, eMahr0 : außerhalb: 11i 73ü1te iet utahr0 luen18 : miam- So741

ZYw-Jey ro) ä1-ä9ajaou, Marc. 7, 15.
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Le9o-1- -x07 70960.?
kimiana - jenfeit: bjuäema Jam'WWW
1-012, Marc. 3, 8.
ui'aro : über, oberhalb: truclun (it'm'0 7311x1116 _job ekaurpiMo :
mie'x671- Ömji-m ?im-:mi- noel mm9wlm1-, Luc. 1(), 19. et'r.
1, 21.
Auch der Dativ wird im Goth. nach dem Adv. nt'nro als Ueberfeßung
von Zmi1-m rei-cig gefunden: 8u 118 bimina (nirvana .niar0 all-Lim ist :

SMA-cv mii-rem- Zor-'1-, Joh. 3, 31. Hier fcheint aber „ut'aro rie-:111" die

'i ?
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felbe Bedeutung wie t'ruujinou (r6g11en'8) zu haben und es folgt daher der
nach den Verben des „Herrfchens“ im Goth. regelrechte Dativ. Diefelbe Be
deutung hat ut'm'0 ?man e. Dat. bei Luc. 19, 19 u. Ziieir. l7, 43, b.
Außer in diefem Sinne kommt ot'en'0 e. bat. noch an einer Stelle

vor: ?item ot'en'0 buiräui : Nvioiouee1- (y12äanäg ÖMZ -x1'71- 7r0Zu1-771- :
„über der Heerdc wachenlß Luc. 2, 9. - Das Verbum rit-m -- wachen
wird im Goth. ftets mit dem Dat. conftruiert, ut'e-x0 aber dient nur zur
Verftärkung des Verbalbegriffes.
3m Uebrigen ericheint der nau) „ut'ar0“ einige Male, nach „uncl-:ro
: unter“ aber ftets vorkommende Dativ infofern vollkommen gerechtfertigt,
als beide Adverbia comparativifchen Werth haben (et'r. L. Meyer ß. 270),
nach den Comparativen aber im Goth. regelmäßig der Dativ (als Vertreter
des Abl.) folgt. Je mehr aber die urfprüngliche comparativifche Bedeutung diefer Adv. in dern Bewußtfein der Sprache fich verlor, um fo mehr mußte
die Analogie der übrigen Localadverbien die Verbindung mit dem Gen.
begünftigen.
Die Zeit-Adverbia find, wie ich fchon oben bemerkt habe, in Folge
deffen, daß fie in begrifflicher und vielleicht auch in förmlicher Beziehung wie
Locales von Subft. erfcheinen, wohl geeignet die Verbindung mit dem Gen.
einzugehen; wie denn auch im Sanskrit (et'r. Siecke, p. 64), im Griech.
(TP-Zita r57e hnä9ﬁg, Cut-nus, gr. Gram. Z. 415) und im Lat. (tum tem
p01-i8 8te.) Zeitadverbia häufig mit dem Gen. verbunden erfcheinen. Was
den goth. Sprachgebrauch aber anbelangt, fo ift es fraglich, ob der neben dem
Zeitadverb vorkommende Gen. als von dem Adv. abhängig, oder vielmehr der
Gen. für fich in adverbialem Sinne aufzufaffen fei; es wird nämlich der Gen„
wie wir nachher fehen werden, zu gewiffen Zeitangaben adverbial gebraucht.
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(at'r. Grimm, l7, p. 788.)
Jn den beiden Veifpielen, um die es fich hier handelt: Marc. 16, 2:
ﬁlu air hie clng-i8 at'areubbate : Lim- 7779W)) rhg ncäg .mM-ireen, und
Q.

Luc. l8, 12: iii-Stu tyuim Jiny-im eabbutuuß - Mormi-v (Fig r017 i-c-WWW
können alfo die Gen. „hie Orgie“ und „WWW-.118“ von dem Adv. „air“

: in der Frühe :: 1'79- (L. Meyer Z. 492) und von dem adverbialen „ti,aim
Nnhr-im“ (et'r. fkr. „äri8“ etc. e. 6-611., quiuqujee) abhängig erklärt werden
oder dic Gen. können felbft als Adv. gelten, fo daß fich unfere ganz ent
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fprechenden Redeweifen gegenüber ftänden; „des Tages' früh“ - „früh am
Tage“; „zweimal des Sonntages“ _ zweimal am Sonntage“. Für die
adverbiale Erklärung. diefer Genitive fprechen Stellen, wo nach air und -ein
hain nicht der Gen. fondern der Dativ (als Vertreter des Localis) in adver
bialem Sinne folgt, wie: uir uiitron : Wee-'t' Yin-1.701- Zin1-, Marc. 1, 35;
oder wo mittels einer Vräp. und Nomen fogar der griech. Gen. adverbial
wiedergegeben ift, wie bei Luc. 17, 4: 8ibun 8infnun 3.11a (ing : ?Mol-.ng
777g huö9ag. Dagegen aber ift andrerfeits zu bemerken, daß der Gen. in
feiner Bedeutung als Temporalis fich nur auf die unbeftimmten Zeitangaben
„naiim“ und „aug-ie“ (und zwar mit Auslaffung des Artikels) befchränkt
(et'r. Gabele'nß, p. 240, 2, n.) und daß felbft griech. Gen. wie ro7 o'o:(WWW
(Luc. 6, 5) und o'oeWeiren (Col. 2, 16) nicht durch den Gen. fondern durch
den Dativ (: Localis) im Goth. überfeßt werden. So bildet diefe Verbin
dung des Gen. mit Zeitadverbien einen Uebergang zum Adverbial-Gebrauch
diefes Cafus oder es gehören die leßterwähnten Veifpiele, wenn man den
Gen. unabhängig von dem nebenftehenden Adv. felbft als adverbial anfieht,
fchon in den nun folgenden Abfchnitt:
'

Z. 11. Kleber den Mondial-Gebrauch des Genitioes.
Der Genitiv wird fowohl im Sanskrit neben dem Localis oder auch
dem Accuf. (et'r. p. 65) , als auch im Goth. neben dem Dativ (- Localis)
oder dem Accuf. zur Angabe der Zeit angewendet und es läßt fich diefer
Gebrauch, ohne daß man zur Annahme einer durch den Gen. vollzogenen
Stellvertretung des Localis gezwungen wäre, nach unfrer Genitiv-Theorie fehr
wohl erklären. Diefer Genitiv ftand nämlich urfprünglich in feiner adjectivi
fchen Eigenfchaft mit dem Subjecte des Saßes in Verbindung, hat fich dann
aber mit der zunehmenden Trennung des Gen. und Adj. und der in gleichem
Schritte fich entwickelnden Selbftftändigkeit als Cafus von diefer Verbindung
mit dem Subjecte des Saßes mehr und mehr emancipirt. So zeigt uns
noch .die griech. Sprache, wie zur Angabe der Zeit ebenfowohl der Genitiv
als auch das Adjectiv angewendet wurde. Wir finden in fpäterer Zeit wohl
y»
:die Genitive: Wer-ig : nootu, huedag : (Lie, ge-inde'mg : wenie, eie.,
aber feltner die entfprechenden Adjectiva zu gleicher Bezeichnung verwendet,
währeud wir bei Homer noch häufig zur Angabe der Zeit die Adj. gleich
. 'berechtigt neben dem Gen. antreffen, wie z. B.: Smnjxmr WWW-ero,

0ä. 3, 178 neben inan-07.481- iii-&eieie mucfcig, 0cl- 13 , 278. Xärxög W77,
l1. 1, 424; ?omie-mg M198, 0ci. 9, 335 neben: 77077g Zunerre, ll. 8, 470;
Zelzen-x0g ärmieimnh ()ä. 7, 118 2c. - Auch bei lat. 'Dichtern treffen wir
L.l

Adj. neben dem gewöhnlichen die Zeit angehenden Abl. (refp. Localis) an, z. B.
nee niinuß nene88- 86 nintutjnue agebat, Zen. 8, 465; ...et reepertinue
[rote tec-tum, U0r- epiut. l, 6, 20.
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Jm Goth. wird diefer adverbiale Gen. nicht häufig angewendet und er
befchränkt fich auf die mehr generellen Bezeichnungen: „value“ : noetn
und „är-xls“ : (lie.
Als Beifpiele finden fiuj bei Ulf. vor:
nabtß: nnbte Slep811cl, nabte clrugkaoai Wir[mrni : 1417.76g :ioe.961)
äewm, wii'x6g ireGÖ'cwm1-, 1. Theff. 5, 7;
rit-DW8 Wiitrom nabts : (p12inuWWW WLan-ig m7g nmer-ig, Luc. 2, 8.
cl--.ginn (basics b7izub : quoticlje, Reh. 5, 18.
Sehr häufig erfcheint dagegen, auch wo der grielh. Text den Gen. hat,
im Goth. der Dativ (: Localis); einteino nabtum _i311 iiag-un' : äe-i
nm-'x6g 1-12m-rig mir' Onkyoeg, Luc. 5, 5-, (Iaga brummt-.b :: itae19' hirx'9oe1-,
qu0ticlje, Marc. 14, 49; oder es fteht noch die Vräp. „in“ bei dem Dat.:

in (18.3a 8abbaw : L1- ri") 7inen? n31- o01fsfscirco1-, Luc. 4, 16 2c.
Was die anderweitige Verwendung des Gen. in adverbialem Sinne
anbetrifft, fo befchränkt fich diefelbe nur noch auf wenige einzelne Fälle. Zu
ihnen gehört die an einigen Stellen vorkommende Verbindung des Genit'
„t'iiaae“ (von ﬁlu - viel) mit einem Comparativ behufs Verftärkung des
Comparativ-Begriffes in der Bedeutung: „um vieles“. Jn diefem Gen.
fcheint der Znftrumentalis vertreten zu feini denn fowohl im Lat. und Griech.

finden wir die den Jnftrum. vertretenden Cafus in diefer Verbindung mit
dem Comparativ z. B. im Lat. den inftr. Abl. „60, n1ult0, mag-i8 eie., im
Griech. den inftr. Dativ: Mais-z) ni-212.01- 2c., als auch im Goth. den in eini
gen Vronominal-Formen übrig gebliebenen Jnftrumentalis felbft, z. B. he.
linläje, Zliejr. 44, ii :: „80 ampliuß“ (et'r. ahd. cnu 11uli, m61', altf."
mjkjllj bete-.ra 6te.) Die Neigung diefen Jnftr. durch den Gen. zu erfeßem
erkennen wir noch deutlich am Ahd., wo zu der verdrmkelten Jnftrumental-'
form clin in Verbindung mit einem Comparativ noch der Gen. „(168“ hin
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zugefügt wird, wie z. B. ließ äju mer, min ete. : mhd. cleete ms! eie.
So findet fich denn auch im Ahd.. ganz analog dem goth. Gebrauche, der
bloße Gen. an Stelle des Jnftr. bei Comparativen, z. B. miebileß 111er,

0. 11, 22, 32; ot'r. mhd. mic-11618 361716r : „ bei weitem mehr“, Ruge 456
(et'r. Grimm. gramm. l7, p. 753).
Beifpiele für den goth. Sprachgebrauch find:
M3118 mung : Te9moorä9mg NWZ-w, 2. Cor. 7, 13; 8, 22.
lilaue 'mjnnizei : „um vieles geringer “, Zkeir. 111, 42, (1; al. ex
Zlieir. 7, 46, e; 81Min 711, 49, e.
'
An Stelle diefes Gen. neben dem Comparativ findet fich auch öfter das adver

biale Neutr. Adj. lila in gleichem Sinne, z. B. maie lila : 7:02.195) ieseWo1-, '
1. Cor. 12, 22; Luc. 18, 39 2c.
Es bleiben zum Schluß noch einige Genitive zu befprechen übrig, die
fich im Goth. nach einigen Verben der Bewegung zur Bezeichnung des Ortes,
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-deffen/Ziel die Bewegung ift, in adverbialer Weife beigefügt vorfinden. Solche
Genitive treffen wir nach Verben der Bewegung auch im Homer an manchen
Stellen an, z. B. Geiz-7 71:864'010, 11. 15, 264; 11. 6, 507 ;' W1- noie'og

' rtr-*61:0t0 [1. 5, 597; e11'. [1. 4, 244; 10, 353 2c. Es werden diefe Geni
tive, wenn der Theil des Raumes oder der Zeit, über welche fich eine ununter
brochene Bewegung erftreckt, bezeichnet wird, als alte Jnftrumentales erklärt;
(Becker, Monatsber. der Berl. Acad. 1860. ii. 567) und diefe Erklärung
wird durch den goth. Sprachgebrauch beftätigt, wo Verba der Bewegung mit '
alten erftarrten Znftrumentalformen verbunden werden, wie z. B. 11734r6 83

8111111 3333311 - T01* 071mg .1187.181 „DNT-8050:1, Joh. 7, 35; _ie11111116
3311831111 81]; : .17:87 M1-M-?17007731, Luc. 17, 36 (darüber, daß 1173c1rö,
. .ie11111118 Jnftrumentaliormen ﬁnd e1r. L. M er, Z. 447). Wir haben daher,
wozu auch fchon Grimm fehr geneigt ift, e1r. 3r3111. 17, p. 680) den im
Goth. von Verben der Bewegung abhängigen Gen., durch welchen die Aus
dehnung der Bewegung über einen Raum bis zum Ziele hin bezeichnet wird,
als Vertreter des Znftrumentalis anzufehen. Zu bemerken ift, daß fich
diefer Gen. nur auf wenige Ausdrücke generellen Characters, ganz entfprechend
jenen aus Homer citirten Beifpielen: 126127 778017110 2c., mit der Richtung
- „wohin“ befchränkt. Es find nämlich folgende:

33331113 13111118 : 87709814317 eig Zai9-11- ixan9äe, Luc. 19, 12;
33161[1311e18 11/13111c10113i8 -_- T0(1611111181-09 eig M01necim-ZW, 1. Tim. 1, 3;

118181[13111 _1311118 813(118 : &Männlei- eig 70 71180011-, Marc. 4, 35; '
111831141113 1113 1131i1_i08 8611131308 113111311 8761113 c ?7181111181- miröi- eig
705g 017-901)g eei-1017 5750n811- xol9ewg, Luc. 15, 15 (831111]311 : fenden d. i.
machen daß Jem. 8i11fi1h „geht“). Diefer goth. Ausdrucksweife find analog
im Ahd. „33113 01111 t11111e8 8inti1e8, 0, 111, 4, 28, im Mhd. 1e11 71101 (188
61111ee (11111e) 1177. 600, im Nhd. „geh deiner Wege, überlands gehen, Jem.
feiner Wege fchicken“.

Z. 12.

Ueber den (10111117118 311801111118 im Gothifcven.

Jn der Ueberfeßung von Ulfilas wird der im griech. Texte oft vorkom
mende (18111117118 31180lut118 entweder durch den 1)3t. 311801., mit oder ohne
Einleitung der Vräp. „at“, oder durch Umfchreibung mittels der Conjunction

„bihe“ : „nachdem“, wiedergegeben; nur an einer Stelle fehen wir einen
fcheinbaren (1e11. 311801.
Jm Sanskrit follen fich einige (1811. 3118. vorfinden, wenigftens in der
fpäteren Sprache, während diefelben in den Veden, wo der 110c3118 31180111
t118 die Regel ift, fehr zweifelhaft find. (at'r. Siecke, p. 67.) Das Gothifche
fcheint alfo auch hier die Eigenthümlichkeit der Urfprache getreu bewahrt zu
haben. Die einzige Stelle, wo im Goth. einmal der (1611. 311801. vorzukom
men fcheint, ift: Marc. 16,' 1:
.1311 111718311111118 8311b3te (13318 1113xj3 80 1143311316116 j311 1113W'. 80
.13113111118 _i311 83101118 1181131111t8111111 310111313 : nat (110781-0118700 rm7

.L01x-8017011 .Woe01'0e 77 Mai-(10147710) um) Ma9-(a 7) r0) '101na112011 Wee) Laie-11177
17711901001- &9elindera.

'

Zu diefer Stelle ift aber zunächft zu bemerken, daß fich im (1011. .413. ftatt
„111718311131118“ die Lesart „1117183114111“ findet, wodurch die Stelle fchon
etwas zweifelhaft wird, denn es wäre möglich, daß die urfprüngliche Lesart
1117183116111 8311113111 (1333 (1)3t. 311801.) lautete und daß die fehlerhafte
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Sihreibung „1133-18“ durch die im nächften Verfe folgenden ähnlichen Worte: _z

„ [118 (13318 313r83bb3te“ veranlaßt wurde.
Viel näher liegt es aber allerdings die im o011 313. enthaltene Les- '- 1
art jur1831111111 als Schreibfehler ftatt 1117188841118 anzufehen, der fich fehr
leicht aus dem Zufammenftoß des Schluß-„8“ mit dem Anfangs-„eÖdes
nächften Wortes 611718a111181? 83111131-8 (1) erklärt.:
Mit der Annahme der Lesart 1117183881118 Sabbate 1111318 find wir
aber dennoeh nicht zu einer unumwundenen Anerkennung“ des (1611. 9.11801.
genöthigt. Wir haben foeben gefehen, daß zur Beftimmung der Zeit die Gen.
(133'18 und 11311te in adverbialem Sinne angewendet wurden; man könnte alfo
auch an unfrer Stelle (13318 als jenen adverb. Gen., „111718311111118“ aber
als attributiven Zufaß zu diefem Gen. anfehen, fo daß der Sinn der Worte
kurzweg ift; „ am Vorfabbat“ (praeoeäente 8111111310 118), et'r. Grimm,
17, p. 896 und Gabelenß u. Löbe zu diefer Stelle.

'1.

. Mit diefen Worten ift aber der griech. Text nicht wörtlich überfeßt.'
Während -110781-0118700 mies-777012 heißt: 011111 t13118188et 8311batu111 (811b
*
baw 813p80), lefen wir bei Ulfilas: pri-eeeäente 83d113t0 (116, denn 11171
8a11, das nur an diefer Stelle vorkommt, hat, analog dem Verbum 111-8t311- H: _ '
(1a11 (2. Theff. 2, 2), die Bedeutung „bevorftehen, nahe fein“, wie auch
-.
Grimm, Gabelenß und L. Meyer, annehmen.
Die Situation ift nun folgende: Am Vorfabbat (Rüfttag, 111111111- z 1
8311113t0)
zuneigte gingen
wurde die
Chriftus
Weiber gekreuzigt
zurück undundbereiteten
als diefer
refp.Tag
kauften
fich Salben;
feinem Ende'
den '"
andern Tag. alfo den eigentlichen Sabbat über blieben fie nach Vorfchrift
des jüdifchen Gefeßes ftill, am Rachfabbat aber gingen ..e zum Grabe, um '
Ulf.
den Körper
bezeichnet
Chrifti
alfo zuin falben.
feinen (e1r.
von dem
Matth.
griech.
e. 27-28;
Texte abweichenden
Luc. 23, 54-24,
Worten:
2.) L '
„am Vorfabbat; als der Tag der Sabbate bevorftand“ ganz richtig in Ueber'7-'
einftimmung mit der Erzählung der andern Evangeliften als die Zeit, in .'.
welcher die Weiber die Salben kauften. Man muß alfo annehmen, daß im.:
. griech. Texte durch mess-17012 der „Vorfabbat“ bezeichnet'i'ift und daß 610e- 781-01481-0v oass-iron heißt: „als der Vorfabbat eben zu Ende ging“, um .
die Uebereinftimmung des Berichtes zu wahren, oder man ift zu der Annahme_
gezwungen, daß ein Fehler hier vorhanden ift, oder daß'dem' Ulf. eine andere
f griech. Lesart vorlag. (et'r. Gabelenß u. Löbe z. d. St.)
Als Conjectur erwähne ich fchließlich, daß man auch getrennt lefen
könnte: 111 718311111118 8311113te .13318 : „ aus Anlaß des S. “ (äeoi e. (1.

' wird öfter durch in e. (1611. überfeßt: 2. Cor. 8, 8; Gal. 5, 13; 1.Theff. 3, 7.). Es würde diefe Stelle dann ähnlich fein jener bei Gal.-2, 4: 111 [1138 11181111
]1311113118 33111133br0hr8 -_- 1110i (1e) r05g 7ra9eeooinroug'nieoömieiwovg :: '
„da etliche falfche Brüder fich mit eingedrungen“ (Luther).
.
l
Wie man aber auch die vorliegende Stelle erklären mag, m keinem
Falle läßt fich mit Sicherheit erweifen, daß ein eigentlicher (1811. 311801. im . . q.Gothifchen neben dem 1)3t. 3118. in Gebrauch gewefen fei.
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