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Vorrede. 

Der Ausdruck ,,altindisch“ ist in der Schrift, welche ich hiermit 
dem Publikum übergebe, in engerem Sinne angewendet worden, als 
es von Anderen, z. B. von Whitney in seiner Grammatik, geschehen ist. 
Er soll nur denjenigen Theil der Sprache umfassen, welchen P ā ṇ i n i 
als vedisch bezeichnet, also die Sprache der vedischen Saṃhitās und 
der Brāhmaṇas. Die poetischen Theile dieser Bücher sind von mir 
unter dem Namen Veda (V), die prosaischen als Prosa (P) citirt. 

Zu den von mir gegebenen Uebersetzungen bemerke ich in 
der Kürze Folgendes. In der Auffassung der vedischen Hymnen wird 
man mich in allem Wesentlichen auf dem Roth'schen Standpunkt 
finden. Es ist mir selbstverständlich nicht unbekannt, dass hervorragende 
Gelchrte diese Auffassung jetzt in vielen Stücken bekämpfen, indem sie 
sich bemühen, den specifisch indischen Charakter des Veda entschie¬

dener zur Geltung zu bringen, als es nach ihrer Ansicht von Roth 
geschehen ist. Ich habe aber geglaubt, in dem vorliegenden der Syntax 
gewidmeten Buche von einer Stellungnahme zu diesen schwierigen 
Fragen absehen zu dürfen, weil die Lehre vom Satze ein verhältniss¬

mässig geringes Interesse daran hat, ob die Gesammtstellung des Veda 
im indischen Alterthum, und ob eine Reihe von Wörtern (namentlich 
auch von solchen, welche zu dem Cultus in Beziehung stehen) jetzt 
eine veränderte Beurtheilung erfährt Anders steht es mit der Veda

Uebersetzung von A. Ludwig , in welcher gelegentlich eine andere 
Auffassung der Flexionsformen als die sonst übliche zur Geltung ge

bracht wird. Ich habe mich von der Richtigkeit dieser Anschauung 
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jetzt so wenig wie früher überzeugen können. Dass übrigens die 
Ludwig’ sehe Uebersetzung des Rgveda (deren Werth nach meiner Auf

fassung anderswo liegt, als in der Anwendung der Agglutinationstheorie 
auf das Verständniss des Veda) von mir stets herangezogen worden ist, 
und mich vielfach belchrt hat, versteht sich von selbst. Im Ganzen 
habe ich mich (da es mir vor Allem darauf ankam, unanfechtbares 
Material zu liefern), bei der Behandlung schwieriger vedischer Stellen 
grosser Zurückhaltung befleissigt, so dass der Sinn mancher Verse, den 
Andere für deutlich halten mögen, von mir als unklar bezeichnet 
worden ist. 

Für die Darstellung des Sprachgebrauchs der alten Prosa, wie 
sie in einigen Saṃhitās und den Brāhmaṇas vorliegt, habe ich das 
Aitareya Brāhmaṇa , her. von Th. Aufrecht, Bonn 1879, die 
Ta i t t i r ī ya Saṃhi t ā , her. von A. Weber, Leipzig 1871—72, die 
Mai t rāvaṇ ī Saṃhitā, her. von L. v. Schröder , Leipzig 1881—86, 
das Śa t apa tha -Brāhmaṇa , her. von A. Weber, Berlin und London 
1855, nach Kräften ausgebeutet. Das Ta i t t i r ī va Brāhmaṇa und das 
Tāṇḍya-Brāhmaṇa (beide in der Bibliotheca indica) sind nur gelegent¬

lich herangezogen worden. Die Ausgabe des K a u ṣ ī t a k i Brāhmaṇa 
von B. Lindner, Jena 1887, ist nach Vollendung meines Manuskripts 
erschienen. Die Sprache dieser Bücher ist so durchsichtig, dass das 
Wortverständniss der meisten Stellen gesichert ist, dagegen sind, wie 
bekannt, die sachlichen Schwierigkeiten erheblich. Zu ihrer Bewäl

tigung hat sich mir ausser den bekannten älteren Hülfsmitteln Egge¬

ling’s Uebersetzung der vier ersten Bücher des ŚB (welche deshalb 
auch von mir sehr viel häufiger citirt worden sind, als die übrigen) 
in den Sacred Books of the East, Oxford 1882 und 1885 nebst der von 
Eggel ing 2, X X V I I erwähnten Recension von Whitney hülfreich 
erwiesen. Ich möchte aber auch diese Gelegenheit nicht vorübergehen 
lassen, ohne meiner Bewunderung für die diesen Theil der Literatur 
behandelnden Artikel des Böhtl ingk-Roth’schen Wörterbuches Aus
druck zu geben. Nachdem ich selbst aus dem A B , der TS und dem 
ŚB umfängliche Sammlungen angelegt habe, darf ich wohl behaupten, 
dass in dem Petersburger Wörterbuch aus diesen Büchern kaum eine 
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Stelle fehlt, welche des Inhaltes oder der Form wegen eine Erwähnung 
verdiente. 1 

Was die lexikal ischen und grammatischen Vorarbeiten 
angeht, so habe ich ausser dem Böhtl ingkRoth’schen und dem 
Böhtlingk’schen Lexikon natürlich besonders Grasmann’s Wörter

buch zum Rgveda und Whitney ’s Index zum Atharvaveda nebst 
Whitney ’s Grammatik mit Dank benutzt. Die mühevolle Arbeit, 
welche in Whitney ’s Wurzeln (Leipzig 1885) vorliegt, wäre mir noch 
mehr zu Statten gekommen, wenn der Verfasser nicht grundsätzlich 
auf Angabe von Citaten verzichtet hätte, auch da, wo er Neues bietet. 

An solchen Arbeiten, welche speciell der Syntax gewidmet 
sind, sind nicht viele vorhanden. Die Hauptfrage für mich war, ob 
ich die Angaben der indischen Grammatiker mit heranziehen solle oder 
nicht. Ich habe mich dafür entschieden, es zu unterlassen, theils 
weil sonst die Beschränkung auf die Sprache der Vedas und Brāh¬

maṇas schwer thunlich gewesen wäre, namentlich aber weil mir 
diejenige Vertrautheit mit dieser Literatur fehlt, welche nur durch 
langjährige hingebende Beschäftigung mit derselben erlangt werden kann. 
Mit Vergnügen erwähne ich bei dieser Gelegenheit eine öfter von 
mir angeführte Arbeit von Lieb ich im 11ten Bande von Bezzen¬

berger’s Beiträgen, welcher P ā ṇ i n i ’ s Angaben über die Anwendung 
der Casus mit dem Sprachgebrauch im AB erfolgreich vergleicht. Wenn, 
was zu wünschen ist, derartige Einzeluntersuchungen fortgesetzt werden, 
so wird sich freilich (so viel ich sehe) herausstellen, dass an anderen 
Punkten (z. B. bei den Genera Verbi) die Übereinstimmung zwischen 
P ā ṇ i n i ’ s Angaben und den Thatsachen der Brāhmaṇasprache nicht so 
gross ist, wie auf dem Gebiete der Casuslehre. Die modernen Arbeiten 
über altindische Syntax sind am gehörigen Orte erwähnt.2 An dieser 

1) Die Frage nach dem chronologischen Verhältniss der einzelnen Schriften der 
Brāhmaṇaperiode ist in der vorliegenden Schrift gelegentlich gestreift worden, aber 
nirgend zusammenhängend erörtert. Ich glaube, man kann bis jetzt nur sagen, dass 
das ŚB einen in mehrfacher Beziehung entwickelteren, also wohl etwas jüngeren Stil 
darstellt. 

2) Bei der Casuslehre hätte ich noch Scherzi, Syntax der altindischen 
Sprache I‚ Charkow 1883 (russisch), erwähnen sollen. 
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Stelle will ich nur auf die Schrift von Gaedicke über den Accusativ im 
Veda, Breslau 1880, hinweisen, nach meiner Meinung die gehaltreichste 
Arbeit über altindische Syntax, die wir besitzen, und sodann mit Dank 
die Arbeiten unserer amerikanischen Fachgenossen im Journal of the 
American Oriental Society hervorheben, Arbeiten, welche durchweg als 
Muster von Sachlichkeit und Genauigkeit bezeichnet werden können. 
Die Sanskrit Syntax von J. S. Speijer (Leyden 1886) behandelt einen 
anderen Thell der Sprache, als die vorliegende Schrift. 

Ueber die Absicht und den Plan meiner Arbeit finde ich Fol

gendes zu bemerken. Ich habe nicht die Absicht gehabt, eine Syntax 
der indischen Sprachen zu schreiben, sondern ich wollte einen bestimmten 
Sprachausschnitt möglichst vollständig darstellen, theils um die Ent

wicklung der Sprache innerhalb desselben zu veranschaulichen, theils 
um zuverlässiges Material für die Vergleichung darzubieten. Auf die 
Vergleichung selbst bin ich nirgends eingegangen, ich hoffe aber, dass 
Andere den Stoff, den z. B. die Capitel über Satzbetonung, über die 
Casus der Pronomina (deren umfassende Anwendung noch in dem 
genitivischdativischen ^to^ vo^ ô  zu erkennen ist), über die Partikeln 
u. a. geboten ist, aufnehmen werden. Ueber die Anordnung einer 
Syntax wird man immer streiten können. Ich habe, obwohl mir die 
Schwächen unserer hergebrachten Kategorieen nicht entgehen, mich aus 
praktischen Gründen wesentlich an dieselben gehalten. Mein Haupt

bestreben bei der Darstellung war auf Erzielung möglichster Ueber¬

sichtlichkeit gerichtet. 

Zum Schluss noch einige Aeusserlichkeiten. Dass das Sanskrit 
in dieser Schrift transscribirt wurde, war geboten. Ich bin derjenigen 
Umschrift gefolgt, welche Aufrecht in der ersten Auflage seines 
Rgveda, und Weber in seiner Ausgabe der Tai t t i r īya Saṃhi tā ange¬

wendet hat. Nicht gleichmässig bin ich verfahren in Bezug auf den 
Svarita, weil die verschiedenen Schulen in dieser Beziehung verschieden 
verfahren (vgl. auch S. 398), und sodann in Bezug auf die Schreibung 
der zu einem Verbum gehörigen Praepositionen (vgl. S. 432). In der 
Ansetzung der Wurzeln habe ich mich der Weise des Böht l ingk
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Roth’schen Wörterbuches angeschlossen, dem einzigen meiner Meinung 
nach praktischen Verfahren, von dem Grassmann und Whitney 
leider zum Schaden des Benutzers ihrer Bücher in einigen (aber nicht 
immer denselben) Punkten abgewichen sind. 

Bei der Correctur hat mir Böht l ingk’s Mitwirkung unschätzbare 
Dienste geleistet, wofür ich ihm hiermit auch öffentlich danken möchte. 

Jena, Juni 1888. 

B. Delbrück. 
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E R S T E S B U C H . 

DER EINFACHE SATZ. 





In dem ersten Capitel wird von dem Verhältniss des Satzes zu 
seinen Theilen gehandelt, und zwar nach zwei Seiten hin, insofern 
zuerst die einfachsten Satzformen (Interjectionen , Vocative, subjectlose 
Verba) erörtert werden , und sodann die unvollständigen Sätze zur Dar
stellung kommen. Das zweite Capitel bespricht die Stellung der Satz-
theile, das dritte die Betonung, das vierte die Verbindung einzelner 
Satztheile unter einander, das fünfte die Congruenzerscheinungen. 

Erstes Capitel. 

Der Satz und seine Theile. 

I. 

Die einfachsten Satzformen. 

§ 1 . 
Die Interjectionen (Vocative), 

Es giebt Interjectionen, welche einen Satz bilden. Dahin gehö
ren die schallnachahmenden, wenn auf sie das satzabschliessende iti 
folgt, z.B. tad ghṛṃṃ iti papāta das fiel kling! herab ŚB 14, 1, 1, 10. 
Ferner die aufmunternden, wenn sie die Rede beginnen, z. B. haye 
naraḥ R V 5, 57, 8, wo mit naraḥ dem betonten Vocativ nach indischer 
Auffassung ein neuer Satz beginnt (s. Voc. § 21), ebenso haye jāye 
RV 10, 95, 1 (vgl. Ludwig ZDMG 40, 715), Doch ist die Auffassung 
der indischen Gelchrten hierin keine gleichmässige, denn wir finden 
RV 2‚ 29, 4 haye devāḥ geschrieben, und ebenso ist in dem Satze baṇ 
mahāṃ asi sūrya baḷ āditya mahāṃ asi fürwahr du bist gross o Sūrya, 
du bist gross o Aditya RV 8, 101, 11 āditya unbetont. 

Ueber die Vocative ist im Zusammenhange gehandelt § 21. 

§ 2. 
Die subjectlosen Verba. 

Es ist nicht meine Absicht, hier auf die Frage nach der Natur 
der sog. subjectlosen Verba näher einzugehen. Nach meiner Ansicht 
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hat es im Idg. gegeben und giebt es im Altindischen Verbaläusserun

gen, welche wirklich als subjectlos gedacht sind, d. h. welche nach 
der Absicht des Sprechenden nichts als Erscheinungen ausdrücken 
sollen, welche also einer Anschauung entsprechen, bei der eine 
Sonderung in den Träger der Handlung einerseits und die Handlung 
andererseits gar nicht vorgenommen worden ist. Das Suffix der drit

ten Person findet sich bei diesen Verben nur darum, weil jede dritte 
Person nach der Ausbildung der Flexion ein Suffix hat. Diese Verba 
gehören meist dem Gebiete der Naturanschauungen und Empfindungen 
an. Daneben mag von Anfang an eine andere Betrachtung der Natur

erscheinungen hergegangen sein , welche in denselben Handlungen per

sonlicher Wesen erblickte, so dass also die Typen varṣati es regnet 
und devo varṣati der Gott regnet als gleich ursprünglich anzusehen 
wären. Andere sind der Meinung, dass der Typus ohne Subject aus 
dem Typus mit Subject entstanden sei, dass also z. B. in vy uchati es 
wird Tag das Subject (die Morgenröthe) weggelassen sei, welches noch 
in der femininischen Form des absoluten Localis vyuṣṭāyām, nachdem 
es hell geworden war MS 4‚ 5, 3 (67, 9) hervortritt (vgl. auch MS 3, 
4, 9 (57, 4). Ich mochte dieser Annahme in einzelnen Fällen eine 
hohe Wahrscheinlichkeit zugestehen, halte aber für andere an der 
Annahme ursprünglicher Subjectlosigkeit fest. 

Ich führe im Folgenden zuerst Verba an, welche eine Natur

erscheinung bezeichnen, dann solche welche eine Empfindung aus

drücken. Die letzteren, welche keinen eintheiligen Satz ausmachen, 
sondern, da die betroffene Person miterwähnt wird , einen zweitheiligen, 
gehören streng genommen nicht hierher, sind aber mit erwähnt, um 
die subjectlosen Verba zusammenfassend besprechen zu können. 

Verba, welche eine Naturerscheinung ausdrücken , werden im Veda 
selten subjectlos gebraucht. Solche seltenen Fälle sind: yad īm enāṃ 
uśato abhy avarṣīt wenn es auf sie, die gierigen, geregnet hat RV 7, 
103, 3. marudbhiḥ praeyutā meghā varṣantu pṛthivīm anu‚ āśām-
āśāṃ vi dyotatāṃ vātā vāntu diśo-diśaḥ die von den Maruts vorwärts 
getriebenen Wolken mögen regnen über die Erde hin, nach jeder Seite 
hin blitze es, die Winde mögen wehen nach allen Richtungen A V 4, 15, 8. 
Häufiger ist die Ausdrucksweise mit Subject, wie schon in dem letzt

angeführten Beispiel, ferner parjanyaḥ stanayati U. s. w. Auch in P 
finden sich beide Ausdrucks weisen, z. B. vidyud vai vidyutya vṛṣṭim 
anupra viśati der Blitz, nachdem er geblitzt hat, geht in den Regen 
über A B 8, 28, 3. īśvaraḥ parjanyo 'varṣṭoḥ es ist möglich, dass 
Parjanya nicht regnet A B 3, 18, 11. yad dhy asau varṣati tad 
asyāṃ prati tiṣṭhati denn was der Himmel regnet, das bleibt auf der 
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Erde MS 2, 5, 4 (52, 2) aber: yad vāto vāti yad vidyotate yat sta-
nayati yad avasphūrjati wenn der Wind weht wenn es blitzt wenn 
es donnert wenn es grollt, und gleich darauf im absoluten Casus vāte 
vāti vidyotamāne stanayaty avasphūrjati ŚB 11, 5, 6, 9, vgl. ŚB 10, 
6, 4, 1. nāvarṣan na sam atapat es regnete nicht und es war nicht 
heiter A B 4, 27, 5. Bisweilen finden sich beide Ausdrucksweisen 
unmittelbar neben einander, z. b. : varṣiṣyaty aiṣamaḥ parjanyo 
vṛṣṭiman bhaviṣyati es wird regnen, heuer wird Parjanya regenreich 
sein ŚB 3, 3, 4, 11. 

Ein Verlust des Subjects könnte eingetreten sein bei dem erwähn
ten tapati, ferner bei ud gṛhṇāti es hört auf, eigentlich er hebt in die 
Höhe nimmt weg, z. B. : yad vṛṣtvodgṛhṇāti wenn es aufhört nach

dem es geregnet hat ŚB 2, 2‚ 3, 8. Vielleicht auch vāti es weht, z. B. 
tasmād yadā balavad vāty ugro vātīty āhuḥ deshalb wenn es stark 
stürmt sagt man, ein kräftiger (Wind) geht ŚB 6, 1, 3, 13. Die Weg-
lassung des Subjectes könnte wohl aus Scheu erfolgt sein. Sagt man 
doch auch umschreibend für den Wind yo ’yaṃ pavate, für die Sonne 
yo ’sau tapati. 

Verba, welche Vorgänge an Menschen bezeichnen, haben den 
Betroffenen im Acc. oder Gen. bei sich. Das erstere wohl nur R V 2, 
30, 7 na mā taman na śraman nota tandran na vocāma mā sunoteti 
somaṃ yo me pṛṇāt nicht soll mich Ueberdruss ‚ nicht Ermüdung, nicht 
Lässigkeit ergreifen, nicht werden wir sagen: presst nicht den Soma 
(demjenigen) der mir spenden wird u. s. w. Sāyaṇa und L u d w i g 
nehmen freilich Indra als Subject an, aber der causative Sinn, den sie 
den Verben beilegen müssen, erregt Bedenken. Ich ziehe es daher 
vor eine etwas harte Relativconstruction anzunehmen , und mit BR die 
Verba als subjectslos zu fassen wie taedet me. In P erscheint wohl 
nur der Genitiv. Am häufigsten ist āmayati z. B. yad vai puru

ṣasyāmayaty aśnātī3 nāśnātī3 iti vai tam āhuḥ wenn es dem Men

schen schlecht geht (wenn er krank ist) fragt man: isst er oder isst 
er nicht? MS 1, 8, 9 (129, 6). Ausserdem habe ich notirt: yadi 
dīkṣitasyopatapet wenn dem Geweihten unwohl wird ŚB 12, 3, 5, 2. 
yadā vai striyai ca puṃsaś ca saṃ tapyate ’tha retaḥ sicyate wenn 
der Frau und dem Manne warm wird , dann fliesst der Same ŚB 3, 5, 
3, 16. Ebenfalls mit Gen. wird saṃ śucyati es schmerzt verbunden 
ŚB 6‚ 4, 4, 20. Dieser Genitiv scheint auf ein einst vorhandenes und 
dann weggebliebenes Nomen zu deuten Ein solches lässt sich wenig
stens bei āmayati noch nachweisen : yasyā udaram āmayat deren 
Bauch schmerzte RV 10, 86, 23, paya etasyāmayati dessen Milch ist 
krank MS 2, 1, 6 (8, 1). 
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Vereinzelt kommen auch Verba subjectlos gebraucht vor, welche 
nicht den beiden bis jetzt genannten Klassen angehören, so kalpate 
es geht gut. Zwar in der Stelle, welche Speijer S. 4 anführt A B 1, 
9, 1 , konnte man wohl yajñaḥ ergänzen , aber ein wirklich subjectloser 
Gebrauch liegt vor TS 7, 2, 4, 1 : tato vai prajābhyo’ akalpata da ging 
es den Geschöpfen gut. Bei ṛdhyate es geht gut, gelingt (MS 2, 2, 9 
[22, 14]) stand vielleicht ursprünglich kāmaḥ. Ein ursprünglich sub

jectivischer Gebrauch dürfte auch vorliegen in dem Satze tasmād u 
haitat pretam āhur āchcdy asyeti deshalb sagt man auch von einem, der 
gestorben ist, bei ihm ist es abgeschnitten (abgerissen) ŚB 10, 5, 2, 13. 
Es dürfte ursprünglich ein Begriff wie Leben oder Lebensfaden dabei 
gebraucht worden sein. 

Passivische Ausdrücke wie śrūyate es wird gehört, welche die 
äussere Form der subjectlosen Verba haben, bei denen aber stets ein 
Subject vorgestellt wird, habe ich nur sehr selten gefunden (vgl. beim 
Passivum § 153 unter car). 

II. 

Unvollständige Sätze. 

Unter dtesen erwähne ich zuerst diejenigen Satze, welche ihre 
Ergänzung aus benachbarten beziehen. Sammlungen, wie wir sie für 
das Lateinische besitzen, (Wiehert, Ueber die Ergänzung elliptischer 
Satztheile aus correspondirenden. Guben 1861 [Programm]) wären auch 
für das Altindische wünschenswert^ Sodann behandle ich die Ellipsen 
in selbständigen nicht von anderen beeinflussten Sätzen, und zwar 
zuerst die gelegentlichen, dann die selbständigen. Endlich kommt die 
sogenannte Ellipse der Copula zur Erörterung. 

§ 3. 
Unvol l s tänd ige Sätze , welche die E r g ä n z u n g aus benach

barten beziehen oder nach deren An le i t ung bilden. 

Dahin gehören zuerst die Frage- und Antwortsätze im Gespräch, 
z. B. tam eva tvaṃ paśyasīti taṃ hīti siehst du den auch? Ja freilich, 
(wobei paśyāmi zu ergänzen ist) ŚB 3, 6, 2, 4. tau hāgatyocatur mano 
yājayāva tveti. keneti. anenarṣabheṇeti sie kamen herbei und spra

chen: Manu! wir wollen dich veranlassen zu opfern. Was denn? jenen 
Stier ŚB 1, 1, 4, 15. So ist auch na zu der scheinbaren Bedeutung 
‚,nein“ gekommen, z. B. : tāṃ hocatuḥ kāsīti. manor duhiteti. āvayor 
brūṣveti. neti hovāca sie sprachen: wer bist du? Des Manu Tochter. 
Bezeichne dich als die unsrige. Nicht (werde ich es thun) sprach sie 



ŚB 1, 8‚ 1, 8. Dagegen bei tathā so ist wohl eine Ellipse von astu 
in dem später zu erörternden Sinne anzunehmen. 

Die angeführten Sätze, welchen sich eine grosse Menge anfügen 
liesse, mögen als Beispiele unabhängiger Sätze dienen. Sehr häufig 
finden sich nun ferner unvollständige Sätze unter denjenigen, welche 
sich mit andern zu einer Periode vereinigen. Dahin möchte ich Sätze 
wie die folgenden rechnen , die in V so sehr häufig sind : indraṃ pra

tar havāmaha indraṃ prayaty adhvare indraṃ somasya pītaye Indra 
rufen wir in der Frühe, Indra beim vorschreitenden Opfer, Indra zum 
Trinken des Soma RV 1‚ 16, 3. Geschichtlich genommen sind dies offen

bar drei Sätze, von denen zwei unvollständig sind, insofern bei jedem 
von beiden havāmahe zu ergänzen ist, aber augenscheinlich ist das 
Ganze als ein Satz empfunden (weshalb auch das Verbum nicht betont 
ist). Derartige Sätze sind auch in P sehr häufig, z. B. te caturdhā 
vy adravann anyb’nyasya śriyā ātiṣṭhamānā agnir vasubhiḥ somo 
rudrair varuṇa ādityaiḥ sie liefen in vier Theile auseinander, weil 
keiner unter des anderen Befehl stehen wollte, nämlich Agni (lief) mit 
den Vasu’s, Soma mit den Rudra’s, Varuṇa mit den Aditya’s ŚB 3, 
4, 2, 1. tata eṣa aindravāyavo graho ’bhavad vāyavyo haiva tataḥpurā 
von da an war dieser graha für Indra und Varuṇa bestimmt, vorher nur 
für Varuṇa ŚB 4, 1, 3, 12. Zu diesen treten nun Perioden, welche 
auch ein äusseres Zeichen der Einheit an sich tragen, so die Betont
heit des Verbums im ersten Satze , z . B . : divi vai soma āsīd atheha 
devāh im Himmel war Soma, aber hier die Götter (sc. asan) ŚB 3, 2, 4, 1, 
eine Satzform von der ausführlicher in dem Capitel von der Satzbeto
nung gehandelt ist. Desgleichen in Relativsätzen : pāpaṃ vā eṣo ’gre 
varṇaṃ puṣyati yam amum adīkṣitaḥ, athātra bhadram schlechte 
Farbe zeigt jener zuerst, nämlich diejenige, welche er als Ungeweihter 
(zeigt), dann aber gute ŚB 3, 1, 2, 20. Seltener dürfte es sein, dass 
ein Verbum aus dem Relativsatz in den Hauptsatz zu übertragen ist. 
Ein solcher Fall liegt vor R V 2, 28, 7 mā no vadhair varuṇa ye ta 
iṣṭāv enaḥ kṛṇvantam asura bhrīṇanti (verwunde) uns nicht mit den 
Waffen o Varuṇa, welche auf dein Geheiss o heiliger den Sünde

thuenden verwunden. 

§ 4. 
Gelegentliche Ell ipsen. 

Zu den gelegentlichen Ellipsen rechne ich, wenn in einem Satze 
mit mā ein leicht zu ergänzendes Verbum fehlt. Ein sicherer Fall der 
Art ist: mā no asmin maghavan pṛtsu anhasi nicht uns o Herr (ver

lass) in dieser Noth in den Schlachten RV 1, 54, 1. In 2, 23, 16 was 
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Grassmann noch anführt, könnte man aus dem dhehi des vorher
gehenden Verses ein passendes Verbum entnehmen. Wenn gelegent
lich in P ein Satz vorkommt, der nur aus mā und einem Vocativ 
besteht, wie ŚB 14, 8, 13, 2 (nach BR, mir ist die Stelle nicht ganz 
klar), so ist darin nicht eigentlich eine elliptische Ausdrucksweise zu 
sehen, sondern eine Satzform wie die des interjectionellen Satzes anzu
nehmen. Ausser bei mā findet Grassmann eine gelegentliche Weg
lassung einer Verbalform bei verschiedenen Praepositionen. Indessen 
die Stellen, welche er anführt, sind fast durchaus solche, in welchen 
das Verbum aus der Nachbarschaft zu ergänzen ist, oder in welchen 
das erwartete Verbum as oder bhu sein würde (worüber später). Die 
wenigen Stellen, welche danach übrig bleiben, sind so undeutlich, dass 
ich auf ihre Behandlung verzichte. 

§ 5. 
S tänd ige E l l ipsen . 

Als Beispiele für solche Ellipsen (welche wohl grossentheils schon 
indogermanischer Gewohnheit entsprechen) führe ich an: 

Bei einem Verbum ist ein Accusat iv zu ergänzen, so nach BR 
bei api grah zuhalten „Mund oder Nase“: apig.rhya smayate er lächelt, 
indem er den Mund zuhält TS 6, 1, 3, 8. Kuṇapagandhān nāpigṛhṇīta 
vor dem Aasgeruch soll man nicht die Nase zuhalten ŚB 4, 1, 3, 8. 
Diese Auslassung mag wohl besonders bei Wörtern vorkommen , welche 
man nicht gern nennt. So meinen BR, dass ein Wort wie mithuna 
Paarung ausgelassen sei in Sätzen wie: yad anyasya saty anyena 
carati wenn sie die dem einen gehört mit dem andern es thut 
ŚB 2‚ 5, 2, 20. 

Neben einem adjectivischen Nomen , Pronomen oder Zahlwort ist 
ein Substantivum zu ergänzen, und zwar: 

Erde und Himmel : iyam ‚‚diese“, nämlich pṛthivī heisst von 
A V an „die Erde“, und in P heisst asau, nämlich dyaus der Him

mel, z. B. asau vai piteyaṃ mātā ŚB 12, 8, 1, 21. W i n d : ugro 
vāti ein starker (Wind) weht ŚB 6, 1, 3, 13. Himmelsgegend: 
dakṣiṇā Süden, prācī Osten, pratīcī Westen erscheint in P sehr häu

fig, nicht selten auch mit diś verbunden (vgl. die Nachweise bei BR). 
Nacht : rātrī sehr häufig bei Angabe eines Datums, z. B. paurṇamāsī 
die Vollnlondsnacht (vgl. Weber, Nakṣatra 326), jyotsnāyām in 
mondheller Nacht, tamisrāyām in dunkler Nacht MS 4, 2, 1 (22, 16), 
ferner bei vas eine Nacht zubringen, verweilen, z. B. yām avasat 
welche Nacht er zubrachte MS 3, 1, 2 (2, 17), daśoṣitvā nachdem er 
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zehnmal übernachtet hat TS 3, 4, 10, 2. K ö r p e r t h e i l e : Mit Ergän

zung von hasta Arm, Hand heisst von RV an dakṣiṇa die rechte, 
savya die linke (s. die Belege bei BR), mit Ergänzung von aṅguli 
Finger, madhyamā der Mittelfinger TB, kaniṣṭhikā der kleine Finger 
ŚB, mit Ergänzung von āsya Maul vyāttam das geöffnete von A V 
an , z. B. : athainam agnir vyāttenopaparyāvavarta da wandte sich Agni 
zu ihm hin mit offenem Maule ŚB 2, 2, 4, 4. K u h und Pferd: 
Häufig ist go Kuh zu ergänzen, z. B. rohiṇī eine rothliehe Kuh von 
RV an, śvetā eine weisse z. B. TS 1, 8, 9, 2 u. ähnl., dakṣiṇā 1 nach 
BR eigentlich eine trächtige milchtragende Kuh , dann der in einer sol

chen Kuh bestehende Opferlohn‚ ferner die Kuh als Wertheinheit , z. B. 
somakrayaṇī die Somakaufkuh, ahaṃ te śataṃ dadāmi ich gebe dir 
hundert (Kühe) A B 7, 1 ,̂ 7 und sonst. Ebenso ist aśva Ross oft zu 
ergänzen, z. B. dakṣiṇa und savya das rechts und das links von der 
Deichsel gehende Ross (s. Grassmann unter dakṣiṇa 3), rohita ein 
rothes Ross, ein Fuchs, von RV an. Allerhand G e r ä t h e : dhanuś 
ca tisraś ca ein Bogen und drei, wozu iṣu Pfeil zu ergänzen ist, so 
auch in dem comp. tisṛdhanva drei Pfeile sammt dem Bogen. tam 
āyatayābhiparyāvartata er wendete sich zu ihm hin mit aufgelegtem 
(Pfeile) MS 4, 2, 12 (35, 13). brāhmaṇo mṛnmayena na pibet ein 
Brahmane trinke nicht mittels eines irdenen Gefässes (pātrena) MS 2, 
5, 9 (60, 3). Besonders häufig sind allbekannte Substantive , welche mit 
dem Opferwesen in Beziehung stehen, zu ergänzen, z. B. gārhapatya, 
nämlich agni das Feuer des Hausherrn, ghṛtācī der schmalzreiche, 
nämlich juhū Löffel, upara nämlich grāvan der untere Stein beim So¬

mapressen, svayamātṛṇṇā der von Natur löcherige, nämlich iṣṭakā Bau

stein beim Feueraltar, madantyas das heisse, nämlich āpas Wasser. 
Zu einem Geni t iv ist ein Wort wie gṛha Haus oder prajā 

Familie zu ergänzen. Sicher ist das der Fall in Sätzen wie der folgende: 
sa ā jagāma gautamo yatra pravāhaṇasya jaivaler āsa Gautanla ging 
dahin wo das Haus (der Aufenthalt) des Pr. J. war ŚB 14, 9, 1, 7. 
Ebenso sind vielleicht auch sehr zahlreiche Sätze aufzufassen, bei 
denen ein Loc. ,, im Hause “ oder ,,beim Opfer “ zu ergänzen wäre. Ich 
meine Sätze wie die folgenden: vindate prajām āsya vīro jāyate er 
erwirbt sich Nachkommenschaft, in seinem Hause wird ein Held gebo¬
ren MS 1, 9‚ 8 (140, 6). Ebenso TS 1, 5, 8, 4. 5, 3‚ 4, 6 und sonst. 
Vgl. auch MS 2, 1, 8 (10, 3). catasṛbhiḥ saṃ bharati catvāri chan-

dāṃsi chandobhir eva; gāyatrībhir brāhmaṇasya gāyatro hi brāhmaṇas, 
tṛṣṭugbhī rājanyasya traiṣṭubho hi rājanyaḥ mit vier Versen bringt 

1) vgl. dazu Bergaigne 1, 128. 
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er die Geräthe zusammen, also mit den Metren, da der Metra vier 
sind, mit Versen im Gāyatrī Metrum im Hause (beim Opfer) eines 
brāhmaṇa, denn dieser ist gāyātrisch, mit Versen im Triṣṭubh Me

trum im Hause eines rajanya, denn dieser ist tristubhisch TS 5‚ 1, 4, 5 
yasya pūrvasya juhvati sa eva bhavati bei wem man zuerst opfert , der 
gedeiht TS 3, 4, 8, 3. tad yasyertset phalgunipūrṇamāsa eva tasyā 
dadhyāt bei wessen Opfer er nun gut vorwärts zu kommen wünscht, 
bei dessen Opfer lege er das Feuer am PhalgunI Vollmond an MS 1, 
6, 9 (100, 8), pañcapañca kṛtvaḥ paśukāmasyābhi ṣuṇuyāt immer 
fünfmal presse er bei einem (for one, Eggeling) der Heerden wünscht 
ŚB 4, 1, 1, 16 sa vā eṣā na sarvasyeva grahītavyaḥ dieser ist nicht 
bei einem jeden (for every one, Eggeling) zu schöpfen ŚB 4, 6, 1, 14. 
Möglich ist freilich auch eine andere Auffassung dieser Construction, 
bei der man vom Gen. poss. ausgeht, welcher vorliegt in Sätzen wie: 
yasya kapālam bhidyeta tat saṃ dadhyāt wessen Gefäss (wenn jeman

des Gefäss) entzwei geht, so füge man es zusammen MS 1, 4, 13 (62, 19). 
In diesem Satze hat yasya kapālam etc. ungefähr den Sinn: „bei wes

sen Opfer ein Gefäss “ u. s. w. und so könnte sich vielleicht für ein 
derartiges yasya in der Vorstellung der Redenden und Hörer die Bedeu

tung ,, bei wessen Opfer “ festgesetzt haben, aber die erstere Auffassung 
erscheint wahrscheinlicher, wenn man Sätze erwägt wie: āsya prajā

yāṃ vājījāyate yo evaṃ veda ein kräftiger wird in der Familie eines 
geboren, der dieses weiss TS 1, 7, 4, 6. viṣurupam asya gṛhe ḍrśyate 
yasyaitā upadhīyante Verschiedenartiges zeigt sich in dem Hause eines 
Mannes, in dessen (Hause, d. h. bei dessen Opfer) diese Altarsteine 
aufgelegt werden TS 5, 3, 8, 3. 

Das Wort ,,Nase“ ergänzt Eggel ing wohl richtig ŚB 4, 1, 3, 6, 
wo es heisst: sa eṣām āpūyat he stank in their nostrils. 

Ein Nomen des Sinnes „Ueberlegung, Betrachtung “ (vgl. athātaḥ 
samiṣṭayajuṣām eva mīmāṃsā nun beginnt die Betrachtung der 
Schlussceremonie ŚB 9, 5, 1, 12) dürfte in folgenden Fällen zu ergän-
zen sein: 

Am Ende einer Erörterung sagt man iti nu mit dem Nom. z. B. 
iti nu pūrvaṃ paṭalam, athottamam soweit der erste Abschnitt, nun 
der zweite AB 1, 21 und 22. Es kann aber auch der Gen. eintreten: 
iti nu devikānām atha devīnām soweit von den kleinen Göttinnen, 
nun von den grossen A B 3, 47 und 48. iti nu dakṣiṇānām soweit 
von dem Opferlohn ŚB 2‚ 2, 2, 7, vgl. 3, 1, 1, 3. 4, 5, 10, 6. 7. 
10, 2, 4, 8 U. s. w. Ein neuer Abschnitt wird, wenn iti nu 
den vorhergehenden abschliesst, mit dem einfachen atha angefügt, 
sonst mit athātaḥ. Dabei erscheint ebenfalls der Noln., z. B. athâto 
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'hīnasya yuktiś ca vimuktiś ca nun folgt Beginn und Ende der mehr-
tägigen Feier AB 6, 23, 1. Gewöhnlich steht der Gen. z. B. athāto 
yajamānabhāgasyaiva nun vom Antheil des Opferers AB 7, 26, 1 , athā– 
taḥ paṇanasyaiva nun vom Erhandeln des Soma ŚB 3, 3, 2, 19, vgl. 
AB 7, 25, 1. ŚB 1, 1, 1, 7. 3, 4, 4‚ 26 u. s. w. 

§ 6. 
Sä t ze ohne as oder bhū. 

Sie sind im RV häufig , z. B. godā id revato madaḥ rinderschen

kend ist ja der Rausch des Reichen 1, 4, 2. indrā yāhi citrabhāno 
sutā ime tvāyavaḥ komm herbei, o hellglänzender Indra, diese Tränke 
sind für dich bestimmt 1, 3, 4. tvaṃ varuṇa uta mitro agne du bist 
Varuṇa, ja auch Mitra, o Agni 7, 12, 3. sahasram te niyuto viśva-
vāra tausend an Zahl sind deine Gespanne (du hast tausend G.) , o Gaben-
reicher 7, 92, 1. tve gāvaḥ sudughās tve hy aśvāḥ bei dir sind schön

milchende Kühe, bei dir sind ja Rosse 7, 18, 1. na devāsaḥ kavatnave 
die Götter sind nicht für den Geizigen 7, 32, 9. kvedānīṃ sūryaḥ wo 
ist jetzt die Sonne? 1, 35, 7. Besonders häufig stehen die zum Ver

bum gehörigen Nominalbildungen allein, so die Participia auf ya und 
die Infinitive. Aus Relativsätzen führe ich an : yo no nediṣṭham āpyam 
der unsere nächste Verwandtschaft ist 7, 15, 1. yasmin viśvāni pauṃ¬

syā in welchem alle Manneskräfte (enthalten) sind 1, 5, 9. ye yajatrā 
ya īḍyās te te pibantu jihvayā welche Opfer Werth und verehrungswür

dig sind, die sollen mit deiner Zunge trinken 1, 14, 8. maruto yad 
dha vo balaṃ janāṃ acucyavītana o Maruts, welches (wie) eure Kraft 
ist, habt ihr die Menschen erregt 1, 37, 12 (vgl. 1, 33, 12). yā vāṃ 
kaśā madhumatī, tayā welches eure honigreiche Peitsche ist, mit der 
u. s. w. 1, 22, 3. 

Daneben finden sich indessen auch Sätze mit Formen von as, 
z. B. tvaṃ hi ratnadhā asi denn du bist freigebig 1‚ 15, 3. tad u 
prayakṣatamam asya karma dasmasya cārutamam asti daṃsaḥ das 
ist die gewaltigste Handlung desselben, das die schönste Helden that 
des Wunderbaren, 1, 62, 6. apāsmāt preyān na tad oko asti ergehe 
von ihm hinweg, der ist kein Zufluchtsort 10, 117, 4. tvaṃ nṛbhir 
havyo viśvadhāsi du bist immer von den Männern zu preisen 7, 22, 7 
(vgl. 6, 18, 6) nāsmākam asti tat tara ādityāso atiṣkade nicht ist 
diese unsere Kraft o Adityas zu übertreffen 8, 67, 19. sa ā no 
yoniṃ sadatu preṣṭho bṛhaspatir viśvavāro yo asti er setze sich auf 
unser Lager der geliebte Bṛhaspati , welcher gabenreich ist 7, 97, 4. 
yas te mado yujyaś cārur asti yena vṛtrāṇi haryaśva hansi, sa tvām 
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indra prabhūvaso mamattu welches dein lieber befreundeter Rausch ist, 
mittels dessen du ‚ O Rossherr , die Feinde schlägst , der berausche dich, 
O Indra 7, 22, 2. sahasraṃ yasya rātaya uta vā santi bhūyasīḥ des

sen Hülfen tausend oder auch noch mehr sind 1, 11, 8 (vgl. oben 
7, 92, 1). 

Auch Formen von bhu kommen ebenso vor. 
In P sind die Sätze ohne Copula ausserordentlich häufig. Ich 

führe zunächst eine längere Stelle aus AB an (5, 6) gaur vai devatā 
pañcamam ahar vahati, tṛṇavaḥ stomaḥ śākvaraṃ sāma paṅktiś ehando. 
yathādevatam enena yathāstomaṃ yathāsāma yathāchandasaṃ rādhnoti 
ya evaṃ veda. yad vai neti na preti yat sthitaṃ, tad pañcamasyāhno 
rūpam, yad dhy eva dvitīyam ahas tad etat punar yat pañcamam. 
yad ūrdhvavad yat prativad yad antarvad yad vṛṣaṇvad yad vṛdhan

vad, yan madhyame pade devatā nirucyate, yad antarikṣam abhyu

ditam, yad dugdhavad yad ūdhavad yad dhenumad yat pṛśnimad yan 
madvad yat paśurūpam yad adhyāsavad — vikṣudrā iva hi paśavo — 
yaj jāgatam — jāaatā hi paśavo — yad bārhatam — bārhatā hi pa-
śavo — yat pāṅktam — pāṅktā hi paśavo — yad vāmaṃ — vāmaṃ 
hi paśavo —- yad dhaviṣmad — dhavir hi paśavo — yad vapuṣmud — 
vapur hi paśavo — yac chākvaraṃ yat pāṅktaṃ yat kurvad yad dvi

tīyasyāhno rūpam : etāni vai pañcamasyāhno rūpāṇi. Die Kuh als 
Gottheit führt den fünften Tag. Der stoma besteht aus dreimal neun, 
das sāman ist śākvara, das Metrum ist paṅkti. Wer dieses weiss, 
gedeiht dadurch nach Gottheit stoma sāman Metrum. Was nicht ā und 
nicht pra ist, was stehend ist, das ist die Eigenthümlichkeit des fünf

ten Tages, denn was der zweite Tag ist, das erscheint wieder im fünf¬

ten. (Ferner) was mit ūrdhva prati antar vṛṣan vṛdhan versehen 
ist, was im mittleren pāda als Gottheit genannt, worauf als die Luft 
hingewiesen wird, was mit dugdha ūdhan dhenu pṛśni mad paśu ver¬
sehen ist, was mit adhyāsa (Zusatz) — denn die Thiere sind von abstei¬
gender Grösse — , was jāgata ist — denn die Thiere sind jāgata — 
was bārhata — denn die Thiere sind bārhata — was pāṅkta — denn 
die Thiere sind paṅkta — was werth — denn die Thiere sind Werth — 
was mit havis versehen — denn die Thiere sind havis — was mit 
Schönheit versehen — denn die Thiere sind Schönheit — was śākvara, 
pāṅkta, was zukünftig ist, was die Eigenthümlichkeit des zweiten 
Tages ist, das sind die Eigentümlichkeiten des fünften Tages. 

In dem Abschnitte TS 2, 1—6 kommen folgende Sätze dieser 
Art vor: 

a) bestehend aus Adjectiv und Substantiv: atikṣiprā devatety 
āhus „allzu schnell ist die Gottheit", sagt man 2, 1, 1, 1. śaramayaṃ 
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barhiḥ die Streu besteht aus Rohr 2, 1, 5, 7. vaibhīdaka idhmaḥ das 
Brennholz stammt vom vibhīdaka 2, 1, 5, 7. 

b) aus einem Pronomen und einem Substantivum nebst Zubehör : 
tad yamasya yamatvam das ist der Benennungsgrund des yama 2, 1, 4, 3. 

c) aus einem Adjectivum, hi und einem Substantivum (Prono

men). vāruno hy eṣa devatayā denn varunisch ist dieser der Gott

heit nach 2, 1, 2‚ 2. viṣamā iva hīme lokāḥ denn uneben, so zu 
sagen, ist diese Welt 2‚ 1‚ 3, 1. Ebenso: paryārīva hy etasya rāṣṭram 
2, 1‚ 4, 7. bārhaspatyo hy eṣaḥ 2, 1, 6, 1. sāvitro hy eṣaḥ 2‚ 1, 6, 3. 
bahurūpam hy annam 2, 1, 6, 4. bahudevatyo hy eṣa 2, 1, 6, 5. 
prājāpatyo hy eṣa 2, 1, 6, 5. 

d) zwischen den beiden nominalen Bestandtheilen steht vai, und 
zwar ist entweder der erste ein Substantivum, so: vāyur vai kse

piṣṭhā devatā die schnellste Gottheit ist ja der Wind 2, 1, 1, 1. 
niyud vā asya dhṛtiḥ 2, 1, 1, L prāṇo vai vāyur, apāno niyut 2, 1, 1, 2. 3. 
somo vai retodhāh, pūṣā paśūnāṃ prajanayitā der Samenspender ist 
Soma, der Bereiter der Thiere ist Pūṣan 2, 1, 1, 6. ūrg vā udumbara, 
ūrk paśavaḥ der Udumbara bedeutet Kraft und die Thiere bedeuten 
Kraft 2, 1‚ 1, 6. saṃvatsaro vai brahmavarcasasya pradātā der Spender 
der Frömmigkeit ist die Zeit 2, 1, 2, 6. 2, 1, 4, 2. indriyaṃ vai gar– 
bhaḥ 2, 1, 2, 6. vāg vai sarasvatī 2, 1, 2, 6. somo vai retodhā agniḥ 
prajānāṃ prajanayitā 2, 1, 2, 8. pāpmā vā abhimātih 2, 1‚ 3, 5. 
vāyur vā anayor vatsaḥ 2, 1, 4, 8. paśāvo vā ahorātrāṇi 2, 1, 5, 2. 
āpo vā o'ṣadhayo 'sat puruṣaḥ 2, 1, 5, 4. vajro vai sphyaḥ 2, 1, 5, 7. 
annaṃ vai pūṣu 2, 1, 6, 1. annaṃ vai marutaḥ 2‚ 1, 6, 2. 

Oder ein Adjectivum: dvau vā ajāyai stanāu zwei sind die 
Zitzen der Ziege 2, 1, 1, 6. trīṇi vā ādityasya tejāṃsi 2, 1, 2, 5. 2, 1, 4, 2. 
āgneyo vai brāhmanaḥ saumyo rājanyaḥ zu Agni gehört der Brāhmaṇa, 
zu Soma der Rājanya 2‚ 1, 2, 9. saumyaṃ vā annam 2, 1, 3, 2. 
saumyaṃ vai rājyam 2, 1‚ 3, 4. saumyo vai devatayā puruṣaḥ pau

ṣṇāḥ paśavaḥ 2, 1, 4, 3. vaiśvadevaṃ vā annam 2, 1, 6, 4. vaiśva– 
devā vai sajātāḥ 2, 1, 6, 4. prājāpatyo vai puruṣaḥ 2, 1, 6, 5. 
maitraṃ vā ahar vāruṇī rātriḥ 2, 1, 7, 3. viehinno vā etasya soma-

pītho yo brāhmaṇaḥ sann ā tṛtīyāt puruṣāt somaṃ na pibati zerrissen 
ist das Somatrinken dessen, der, obwohl er Brāhmaṇa ist, bis ins 
dritte Glied (bis er Grossvater wird) nicht Soma trinkt 2, 1, 5, 5. 
Vgl. 2, 1, 5, 4. Gelegentlich kann das Adjectivum auch nachstehen: 
ime vā etasmai lokā apaśuṣkā viḍ apaśuṣkā diese Welt und die Leute 
sind dem abwendig, welcher u. s. w. 2, 1‚ 4‚ 8. 

Oder ein Pronomen: etad vai somasya rūpam das ist das 
Symbol des Soma 2, 1, 3, 4. etad vai vajrasya rūpam 2, 1, 3, 5. 
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etad vā annasya rūpam 2, 1, 6, 2. etad vā indrasya rūpam 

2, 1, 6, 3. 
Neben vai erscheint auch khalu vai (rasa iva khalu vai brah

mavarcasam 2, 1‚ 7, 2), und vāva (etad vāvā tād indriyam 2, 1, 5, 5). 
hi vai findet sich 2‚ 1, 4, 7 (anayor hi vā eṣo ’pratisṭhitaḥ), 

In Relativsätzen: chandasāṃ vā eṣa raso yad vaśā, unter vaśā 
versteht man die Quintessenz der Metra 2, 1, 7, 2. sāhasrī vā eṣā 
lakṣmī yad unnataḥ 2‚ 1, 5, 2. kṣurapavir vā eṣā lakṣmī yat 
tūparaḥ 2, 1, 5, 7. yāvanty eva tejāṃsi tāny evāva runddhe so viel 
tejas sind, die nimmt er in Besitz 2, 1, 4, 2. 

In Conjunctionssätzen (yad): yac chmaśruṇas tat puruṣāṇāṃ 
rūpaṃ, yat tūparas tad aśvānām insofern er (der Bock) bärtig ist, ist 
er ein Symbol der Menschen, insofern er ungehörnet ist, der Pferde 
2‚ 1‚ 1, 5. Ganz ähnlich 2, 1, 3, 3. 

Natürlich liessen sich aus der übrigen Prosa noch grosse Mas¬
sen solcher Sätze anführen. Sehr häufig ist z. B. der Satzausgang 
evaṃ tat‚ oder tādṛk tat so ist das. Ich will hier in Bezug auf Haupt

sätze nur noch erwähnen, dass auch das Subject unbezeichnet bleiben 
kann, z. B. tad yad arakṣan tasmād rakṣāṃsi weil sie retteten, deshalb 
heissen sie rakṣas ŚB 1, 1, 1, 16. Von Conjunctionssätzen führe ich 
noch an: yathā vai devānāṃ caraṇam tad vā anu manuṣyaṇām wie 
das Verfahren der Götter ist, dem ist das der Menschen entsprechend 
ŚB 1, 3, 1‚ 1. yadi ha vā api bahvya iva jāyāḥ patir vāva tāsāṃ 
mithunam wenn die Weiber auch recht zahlreich sind, so ist der Mann 
doch ihr Begatter A B 3, 47, 12. yadā śṛto ’thabhi vāsayati wenn er 
gar ist, bedeckt er ihn ŚB 1, 2, 2, 16. 

Es sind aber nicht bless Sätze, die einen Sinn haben, wie die¬
jenigen, in welchen der Ind. Praes. steht, sondern es kommen auch 
Sätze mit begehrendem Sinn vor, also solche, in denen ein Modus der 
Begehrung von as zu fehlen scheint, z. B. : so’ ved indro vayum ud vai 
jayatīti. tam anuparāpatat : saha nāv , atho] jayāveti. sa nety abra¬
vīd, aham evoj jeṣyāmīti. turīyam me ’thoj jayāveti. tatheti Indra 
merkte in Bezug auf Vāyu: er siegt. Da flog er ihm nach und 
sprach: es gehöre uns beiden zusammen, dann wollen wir siegen. Nein 
sprach er, ich werde allein siegen. Mir gehöre der vierte Theil, dann 
wollen wir siegen. So sei es. A B 2, 25, 2. Vgl. ŚB 4, 1, 3, 13. 
Besonders häufig ist tathā so sei es, ja! 

Uebersehen wir die beigebrachten Belege , welche in’s Unendliche 
vermehrt werden könnten, so bieten sich hauptsächlich folgende Satz
typen der Prosa dar, in welchen die Copula zu fehlen scheint: 1) Sätze, 
die aus einem Adjectivum und einem Substantivum bestehen, z. B. 
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śaramayaṃ barhiḥ die Streu besteht aus Rohr. 2) Sätze, in welchen 
ein adjectivisches Participium oder ein Infinitiv die Stelle eines verbum 
finitum vertritt, z. B. aśvo deyaḥ ein Pferd ist zu geben, tan na nira

stavai das ist nicht hinauszuwerfen. 3) Der Antwortsatz , welcher aus 
tathā ,,so sei es“ besteht. 4) Sätze mit īśvara (vgl. § 53), doch 
kommt auch gelegentlich die Copula bei īśvara vor, so TS 2, 6, 7, 1. 
5) Gewisse Relativsätze, in welchen der Relativsatz nur zur Hervor
hebung eines Nominalbegriffes dient , z. B. : paśavo vā ete yad āpaḥ 
Wasser ist dem Vieh gleich zu achten (vgl. § 279). Die drei letzten 
Typen kommen im Veda nicht vor, bei den beiden ersten findet sich 
im Veda auch eine Form der Copula. Somit ist wohl vom Stand

punkt des Sanskrit von einer Ellipse zu reden. Es ist aber wahr

scheinlich, dass diese Ellipse nur darum möglich wurde, weil seit 
Urzeiten ein Satztypus wie śaramayaṃ barhiḥ, also ein nur aus nomi

nalen Bestandtheilen gebildeter Satz vorhanden war, vgl. L u g e b i l , 
Archiv für slavisehe Philologie 8‚ 36 ff. 

Zweites Capitel. 

Wortstellung. 
A b e l Bergaigne sur la construction grammaticale consideree 

dans son developpement historique en sanscrit, en grec etc. in den 
Memoires de la soc. de lingu. III, Paris 1875. Verf. SF 3 (die alt

indische Wortfolge aus dem Śatapathabrāhmaṇa dargestellt), SF 4 
pag. 148 ff. 

Das Altindisehe hat ebenso wie die anderen idg. Sprachen einen 
traditionellen Wortstellungs  Typus , welcher naturgemäss am besten in 
der ruhigen Darstellung der Prosa erkannt werden kann ‚ weshalb denn 
auch in der folgenden Schilderung auf die Poesie so wenig Rücksicht 
genommen werden soll, wie dies SF 3 geschehen ist. Was unter 
ruhiger oder gewöhnlicher Darstellung zu verstehen sei, lässt sich 
nicht definiren, sondern es muss durch die Lectüre ein Gefühl dafür 
erworben werden. Im Folgenden versuche ich diese traditionelle Wort

folge nebst den wesentlichen Abweichungen in übersichtlicher Kürze 
zur Darstellung zu bringen, indem ich in Betreff weiterer Belege auf 
meine oben angeführte Abhandlung verweise. 

Die traditionelle Wortfolge in einfachen unabhängigen Sätzen lässt 
sich in folgende Regeln fassen: 
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1. Das Subject eröffnet den Satz. 
2. Das Verbum schliesst den Satz. 
3. Die übrigen Satztheile werden in die Mitte genommen. 
4. Die Apposition folgt ihrem Bezugswort nach. 
5. Der attributive Genitiv und das Adjectivum gehen dem Sub¬

stantivum voran. 
6. Die Praepositionen gehen dem Verbum voran, folgen aber 

ihrem Casus nach. 
7. Die enklitischen Wörter haben, wenn sie nicht zu einem 

bestimmten Satztheile in nothwendiger Beziehung stehen, die Tendenz 
sich an den Satzanfang anzulehnen. 

Ueber die Stellung der betonten Partikeln lässt sich eine einfache 
Regel nicht aufstellen. 

Der in diesen Sätzen beschriebene Satztypus ist, wie ich nicht 
zweifle, bereits in der idg. Grundsprache vorhanden gewesen. 

Neben der traditionellen Wortstellung giebt es occasionelle , deren 
hauptsächlichstes Grundgesetz das folgende ist: Je wichtiger ein Wort 
dem Redenden erscheint, um so entschiedener strebt es dem Anfang 
des Satzes zu. Oder da man die Wichtigkeit des Wortes durch die 
Betonung zu erkennen giebt: je mehr ein Wort durch den Ton aus-
gezeichnet wird, um so mehr rückt es nach vorn. 

Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass auch dieses occasionelle 
Grundgesetz bereits in der Grundsprache vorhanden war. 

§ 7. 
Stel lung des Subjectes. 

Das Subject beginnt den Satz, z. B . : viśaḥ kṣatriyāya baliṃ 
haranti die Bauern zahlen dem Fürsten Steuer ŚB 1, 3, 2, 15. Inner-
halb des traditionellen Typus kann von dieser Stellung nur insofern 
abgewichen werden, als eine Partikel wie uta noch vor das Subject tre
ten kann. Occasionell kann das Subject seine Stellung dadurch ändern, 
dass andere Satztheile, welche stark betont werden sollen, nach vorn 
rücken, z. B. prayajair vai devāḥ svargaṃ lokam āyan durch die pr. 
ja kamen die Götter zur Himmelswelt ŚB 11, 2, 7‚ 26. mano ha 
vai devā manuṣyasyā jānanti das Innere des Menschen (nicht blcss 
was er spricht) erkennen ja die Götter ŚB 1, 1, 1, 7. agniṃ vā eta¬

sya śarīraṃ gachati somaṃ rasaḥ in das Feuer geht ja sein Geist, in 
den Soma sein Saft TS 2, 1, 2, 7. vi bhajante ha vā imām asurāḥ 
pṛthivīm es vertheilen ja diese Erde die Asuras ŚB 1, 2, 5, 3. Dabei 
liegt der Hauptton auf der Handlung des Vertheilens der demnächst 
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starke auf dem Gegenstand, welcher vertheilt wird, der geringste auf 
dem bekannten Subject. Dasselbe ist soweit zurückgedrängt, als nothig 
war, es steht noch vor pṛthivīm, weil das Object durch imām bereits 
hinreichend hervorgehoben ist. Natürlich kann es auch ganz an das 
Ende kommen , z. B. sā yad bhidyetārtim ārched yajamāno hanyetāsya 
yajñaḥ wenn diese entzwei gehen sollte, so würde ein Unglück den 
Opferer, Vernichtung das Opfer treffen TS 5, 1, 9, 2. Dabei stehen 
zwar yajamāna und yajña im Gegensatz, und sind somit nicht ganz 
schwach betont, aber der Hauptton liegt doch auf den beiden Verben, 
welche angeben, wie sich das Unglück auf die beiden bekannten Sub

jecte (Opferer und Opfer) vertheilt. 
Ueber die Stellung des Subjects in Sätzen wie tad u hovāca 

yājñavalkyah s. § 14. 
§ 8. 

Stel lung des Verbums. 

Das Verbum tritt an das Ende des Satzes, z. B. viśaḥ kṣatri

yāya baliṃ haranti. (§ 7.) Oecasionell rückt dasselbe nach vorn, z. B. 
yanti vā āpa, ety āditya, eti candramā, yanti nakṣatrāṇi es wandelt 
das Wasser , es wandelt die Sonne , es wandelt der Mond , es wan

deln die Sterne ŚB 11, 5, 7, 10 (vgl. SF 3‚ 17 ff.). Dem Verbum in 
seiner Bedeutung für den Satz gleich zu achten ist das sogenannte 
Praedicatsnomen mit der Copula, welche letztere aber auch (wie § 6 
gezeigt worden ist) fehlen kann. Man hat deshalb zu erwarten, dass 
das Prädicat auch äusserlich die Stellung des Verbums einnehme. Das 
ist der Fall in Sätzen wie die folgenden: sarve ha vai devā agre sa-
dṛśā āsuḥ alle Götter waren im Anfang gleich ŚB 4, 5, 4, 1; sarvāḥ 
prajāḥ kāśyapyaḥ alle Geschöpfe stammen von Kaśyapa ab ŚB 7, 5, 
1, 5; mitro vai śivo devānām Mitra (auf diesen kommt es an) ist ja 
der gütige unter den Göttern TS 5, 1, 6, 1. Viel häufiger aber ist 
in diesen Sätzen die occasionelle Stellung des Praedicatsnomens , wel
ches ja meist, als das Neue im Satze enthaltend, stark betont ist. Ja 
man kann geradezu als Regel aufstellen, dass das Praedicatsnomen den 
Satz eröffnet, z. B. martyā ha vā agre devā āsuḥ die Götter waren 
ursprünglich Menschen ŚB 11, 2, 3, 6; puruṣo vai yajñaḥ das Opfer 
ist als ein Mensch anzusehen ŚB 3, 5, 3, 1 (vgl. SF 3, 26). 

§ 9. 
Die ü b r i g e n Satztheile werden i n die Mit te genommen. 

Zu den übrigen Satztheilen gehören zunächst die übrigen Casus. 
Hinsichtlich derselben gilt die Regel, dass der Aec. als die am wenig-
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sten charakterisirte Ergänzung des Verbums unmittelbar vor dasselbe 
tritt, z. B. chandāṃsi yuktāni devebhyo yajñaṃ vahanti die Metra 
wenn sie angeschirrt sind bringen den Göttern das Opfer ŚB 1, 8, 2, 8. 
sa vai parṇaśākhayā vatsān upā karoti er bringt mit dem parṇa-

Zweig die Kälber herbei ŚB 1, 7, 1‚ 1. sa etena yajñena devebhya 
ātmānaṃ nir akrīṇīta er kaufte sich durch dieses Opfer von den Göt¬

tern los ŚB 11, 1, 8, 4. 
Erscheinen mehrere Nomina in demselben Casus, so hängt die 

Stellung von der Nähe oder Ferne der innerlichen Beziehung ab , z. B. 
agnir vai manuṣyāṇām āyuṣaḥ pradātā Agni ist der Spender des 
Lebens der Menschen MS 2, 3, 5 (32, 13). Am schwersten lassen sich 
die Gründe der Stellung in Worte fassen, wenn es sich um zwei oder 
mehrere Accusative handelt, z. B. ^yājñavalkyaṃ dvau praśnau pra¬
kṣyāmi ich werde Y . zwei Fragen vorlegen ŚB 14, o, 8, 1. yajamā¬
naṃ suvargaṃ lokaṃ gamayati er bringt den Opferer zum Himmel 
TS 1, 7, 4, 4. nāsya tāṃ rātrīm apo gṛhān pra hareyuḥ in dieser 
Nacht soll man kein Wasser in sein Haus bringen MS 2, 1, 5 (7, 3) 
(vgl. SF 3, 25). 

In Sätzen wie: asurarakṣasebhya āsaṅgād bibhayāṃ cakruḥ sie 
fürchteten sich vor der Nachstellung der Dämonen ŚB 1 , 1 , 2 , 3 
scheint der enge Anschluss des Abstractums an das Verbum typisch 
zu sein. In Infinitiv - Verbindungen wie vṛtrāya hantave ist die Vor

anstellung des Nomens das Uebliche. 
An die Casus schliessen sich auch in der Stellung unmittelbar 

die Adverbia an (vgl. unter den Casus, namentlich § 126). 
Ebenso die Absolutiv  Constructionen , z. B. sa rathaṃ yuktvā 

sukanyāṃ śāryātīm upādhāya pra siṣyanda nachdem er den Wagen 
angeschirrt und S. darauf gesetzt hatte, fuhr er fort ŚB 4, 1, 5, 6. 

In occasioneller Stellung können diese Elemente vorrücken ‚ z. B. 
divi vai soma āsīd atheha devāḥ im Himmel war Soma aber hier die 
Götter ŚB 3, 6, 2, 2 (vgl. SF 3, 34 ff, wo weitere auf die Casus 
bezügliche Belege beigebracht sind). balavad dha vai devā etasya gra-
hasya homaṃ prepsanti gewaltig wünschen die Götter die Opferung 
dieses graha ŚB 4, 1, 1, 21. tasmāt suptvā prajāḥ pra budhyante 
deshalb, nachdem sie ausgeschlafen haben, erwachen die Wesen TS 5‚ 
2, 2, 6 (suptvā ist betont, weil es gegenüber dem Vorhergehenden das 
Neue enthält). 

Dass der Infinitiv ohne sein Verbum vorgeschoben wird, scheint 
nicht der Fall zu sein. (vgl. SF 3, 33 unten). 
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§ 10. 
Die Apposi t ion folgt ihrem Bezugswort nach. 

Wir sagen, dass ein Substantiv die Apposition zu einem anderen 
bildet, wenn es die Sphäre angiebt, in welche dieses gehört. Aus der 
Beobachtung in unserer eigenen Sprache lernen wir dabei, dass nach 
dem ersten Worte eine minimale Pause gemacht wird, so dass die 
Wortgruppe zu den zweitheiligen gehört. Solche Gruppen sind z. B. 
somo rājā Soma der König, vasiṣṭha ṛṣiḥ V der Sänger, ferner die 
Patronymika u. a. s. SF 3‚ 42. Es fragt sich, ob die Apposition auch 
occasionell voranstehen kann. Ich weiss darüber nichts Bestimmtes zu 
sagen. Es sind freilich Wendungen wie pitā prajāpatiḥ vorhanden 
(s. a. a. O.), aber sie bilden wie es scheint einen andern Typus als 
die Apposition, nämlich einen einheitlichen, vergleichbar der Verbin

dung eines Adjectivums mit einem Substantivum (vgl. auch Vater Abra

ham, Herr Schulze u. ähnl.). 
Als Substantiva, welche in Apposition stehen, sind ihrem Ursprunge 

nach auch die Bahuvrīhi zu betrachten (s. § 33). Sie stehen deshalb 
auch dem Substantivum, zu dem sie gehören, nach, da sie aber im 
Lauf der Zeit zu Adjectiven geworden sind, so können sie sich auch 
in der Stellung nach diesen richten, so dass für sie kein fester Typus 
vorhanden ist. 

Wenn angegeben werden soll, dass das Substantivum nur als 
zeitweilig einer gewissen Thätigkeitssphäre angehörig gedacht werden 
soll, so wird die Apposition durch ein Par t i c ip ium gebildet, z. B. 
chandāṃsi yuktāni devebhyo yajñaṃ vahanti die Metra, wenn sie ange

schirrt sind, bringen den Göttern das Opfer ŚB 1, 8, 2, 8, vgl. SF 3, 40 
und beim Participium § 211 ff. Eine Voranstellung des Participiums 
ist unter zwei Bedingungen möglich. Entweder das Participium ist wie 
ein Adjectivum gebraucht (ein Fall, der nicht hierher gehört), oder es 
steht, weil der Ton auf ihm liegt, voran, z. B. : svapantaṃ vai dī¬

kṣitaṃ rakṣāṃsi jighāṃsanti gerade wenn er schläft, suchen die R. 
den Geweihten zu tödten TS 6, 1, 4, 5. tasmād adyamānāḥ pīya¬

mānā āpo na kṣīyante deshalb nimmt, so viel es auch gegessen und 
getrunken wird, das Wasser nicht ab TS 6‚ 4, 3, 4. 

§ 11. 
Der attributive Geni t iv und das Adjec t ivum stehen vor 

dem Substantivum. 

Ich weiss dem, was ich SF 3, 42 ff. und 36 ff. ausgeführt habe, 
nichts Wesentliches hinzuzufügen. Man sagt Manor jāyā die Frau 
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des Manu , devānāṃ hotā der Priester der Götter. Nur wenn das regie¬

rende Substantivum occasionell betont ist, rückt es nach vorn, z. B. : 
sarvāṇi vā eṣa rūpāṇi paśūnāṃ praty ā labhyate allen Arten der 
Opferthiere entsprechend wird dieser geopfert TS 5, 5, 1, 2. 

Das einfache einzelne Adjectivnm steht durchweg vor dem Sub

stantivum, nur die Farbenbezeichnungen mehrerer Thiere, namentlich 
der Pferde und Rinder (nicht anderer Gegenstände) habe ich nachste

hend gefunden. Ferner stehen naturgemäss nach diejenigen Adjectiva, 
welche als appositionell aufgefasst werden müssen, namentlich die Epi

theta der Götter, welche meist zusammengesetzt sind, unter denen 
aber auch einfache vorkommen, z. B. : mitrāya satyāya neben agnaye 
gṛhapataye u. a. TS 1‚ 8‚ 10, 1. 

Wenn mehrere Adjectiva mit einem Substantivum verbunden wer

den (vgl. § 37), so scheint das Regelmässige zu sein, dass dieselben vor

anstehen, z. B. sagt man regelmässig: (man bringe dar) mārutam aṣṭā

kapālam einen für die Maruts bestimmten achtschaligen Opferkuchen, 
tasmā etāṃ saurīṃ śvetāṃ vaśām ālabhanta sie opferten ihm jene 
bekannte für die Sonne bestimmte weisse Kuh TS 2, 1, 8, 1 u. ähnl. 
Daneben kommt freilich auch vor, dass das eine Adjectivum vorangeht, 
das andere folgt, ohne dass ich einen speciellen Grund anzuführen 
wüsste, z. B. ādityaṃ caruṃ prāyaṇīyam ein für Aditi bestimmtes 
Mus, welches den Eingang des Opfers bildet ŚB 3, 2, 3, 1. etaṃ 
prājāpatyam ajaṃ tūparam diese für Pr. bestimmte gehörnte Ziege 
TS 2, 1, 1, 5. (Schon vorher ajas tūparaḥ.) Dass Sämmtliche Adjec¬

tiva nachstehen, kommt wohl nur vor, wenn sie sämmtlich oder zum 
grössten Theile Composita oder Participia sind (vgl. die Beispiele 
SF 3‚ 37 ff.). 

Natürlich kann es auch vorkommen, dass sowohl ein Gen. als 
ein Adj. zu einem Subst. gehören. Mir ist zur Hand: tam anv anye 
manuṣyarajñāṃ purohitāḥ ihm folgen die andern Priester der Men¬

schenkönige AB 8, 26, 4. 

§ 12. 
Praeposit ionen (Adverbien), 

Ueber die Stellung der Praeposition zum Verbum ist in dem 
Abschnitt über die Satzbetonung § 28 gehandelt. Es wird daselbst 
ausgeführt, dass im Hauptsatze die Praeposition (welche betont und 
nicht mit dem Verbum zusammengezogen ist), zwar in der Poesie 
auch dem Verbum nachfolgen kann, in der Prosa aber ihm vorangeht, 
ferner, dass die Praeposition oft durch zwischengeschobene Wörter von 
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dem Verbum getrennt wird. Besonders erwähnenswerth ist Folgendes: 
Wenn ein componirtes Verbum durch eine Partikel wie eva hervor
gehoben werden soll, so tritt diese gewöhnlich hinter die Praeposition, 
z. B. uta yady andho bhavati praiva paśyati selbst wenn er blind ist, 
sieht er doch TS 2, 2, 4, 4. tā asya paraiva babhūvuḥ diese seine 
zweiten Geschöpfe gingen auch zu Grunde ŚB 2, 5, 1, 2 (von den 
ersten Geschöpfen des Prajāpati hiess es : tā asya prajāḥ sṛṣṭāḥ parā 
babhūvuḥ). Diese Trennung der Praeposition vom Verbum unterbleibt 
aber, wenn die Zusammengehörigkeit von Praeposition und Verbum 
besonders lebhaft empfunden wird , z.B. tad āhuḥ: saṃ śaṃset ṣaṣṭhe 
’hā3n na saṃ śaṃse3d iti. saṃ śaṃsed ity āhuḥ katham anyeṣv 
ahassu saṃ śaṃsanti katham atra na saṃ śaṃsed iti. atho khalv 
āhur: naiva saṃ śaṇset man fragt: soll er am sechsten Tage zusam

men recitiren oder nicht. Darauf antwortet man: er soll zusammen 
recitiren, indem man meint, warum recitirt er an den anderen Tagen 
zusammen und warum sollte er an diesem nicht zusammen recitiren? 
Darauf sagt man aber doch: er soll doch lieber nicht zusammen 
recitiren AB 6, 26, J.. (Oder ist die Betontheit von na Schuld^) 
Ebenso ist es, wenn das componirte Verbum occasionell vorgeschoben 
wird. Gewöhnlich genügt die Verschiebung der Praeposition, z. B. apa 
vā etasmād indriyaṃ vīryaṃ krāmati weg geht von dem Stärke und 
Heldenkraft TS 2, 2, 1, 2. Dagegen saṃ jānītām me grāmaḥ einig 
werde mein Dorf ŚB 4, 1, 5, 7. 

Was nun die Verbindung von Praepositionen mit Casus betrifft, so 
tritt hiebei ein Unterschied zwischen echten und unechten Praeposi
tionen auf, der sich nicht ganz genau durchführen lässt. Zu den ech
ten gehören diejenigen, welche auch mit Verben verbunden werden, 
und von den übrigen solche, welchen man den nominalen Ursprung 
nicht anmerkt, wie saha purā vinā u. a. (vgl. das Capitel über die 
Praepositionen § 239), unechte Praepositionen sind die übrigen. Im 
Allgemeinen gilt nun die Regel, dass die echten Praepositionen tradi
tionell hinter ihrem Casus stehen. Eine Ausnahme machen nur ā in 
der Bedeutung „bis“ mit dem Ablativ und „bis auf“ vereinzelt mit dem 
Accusativ, und purā vor, welche regelmässig voranstehen. Wird aber 
die Praeposition besonders stark betont, so rückt sie nach vorn. 
(Belege s. SF 3, 46 ff. und in dem Capitel über die Praepositionen). Die 
unechten Praepositionen gehen dem Casus vorher. Es kommt dies 
wohl daher, dass die meisten derselben die Bedeutung des Casus viel 
stärker und individueller modificiren, als die meisten echten Praepositionen. 

Es scheint , dass Multiplicative stets vor den dazu gehörigen Ge
nitiv treten, dass es also heisst: triḥ saṃvatsarasya. 
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§ 13. 
Enk l i t i s che W ö r t e r und Par t ikeln . 

Enklitische Wörter, wenn sie nicht wie gewisse Partikeln an ein 
einzelnes vorhergehendes Wort gebunden sind, streben dem Anfang 
des Satzes zu (vgl. SF 3‚ 47), z. B. hantainam brahmodyam āhva-
yāmahā iti wohlan wir wollen ihn zum Redekampf herausfordern 
ŚB 11, 4, 1, 2 (wobei bemerkenswerth ist, dass hanta ganz wie ein 
anderer Satztheil betrachtet wird. Wäre eine Pause hinter hanta 
gefühlt worden, so hätte enam hinter brahmodyam rücken müssen). 
yām asya diśam dveṣyaḥ syāt nach welcher Richtung hin sich sein 
Feind befindet ŚB 14, 3‚ 1, 27 (wobei also asya nicht zu dem am 
nächsten stehenden Substantivum gehört). 

Ueber die Stellung der Partikeln ist in dem Abschnitt über die 
Partikeln gehandelt. Hier sei zusammenfassend Folgendes bemerkt: 

Von den tonlosen Partikeln treten einige hinter das Wort, zu 
dem sie in engster Beziehung des Sinnes stehen, nämlich ca hinter 
jedes der beiden zu verbindenden Worte oder hinter das zweite, vā 
hinter jedes der beiden Glieder der Alternative oder das zweite, iva 
hinter das Wort, welches zur Vergleichung herbeigezogen oder dessen 
Begriff gemildert wird, cid hinter das Wort, welches hervorgehoben 
wird. Die übrigen unbetonten treten nicht sowohl zu einem einzelnen 
Begriff, als zu der Satzaussage in ein Verhältniss und stehen deshalb 
hinter dem ersten Wort des Satzes. Dahin gehören u ha (gha) svid. 
Dabei versteht sich in diesem Falle, wie in allen ähnlichen von selbst, 
dass wenn zwei Wörter um die erste Stelle des Satzes kämpfen, das 
tonlose Wort gelegentlich auch in die dritte Stelle gerathen kann, z. B. 
atha kim u u. ähnl. Man muss also genau genommen sagen: diese 
Wörter streben der zweiten Stelle im Satze zu. 

Ueber kam und sma ist zu bemerken, dass kam sich nur hinter 
nu su hi, sma in P sich nur hinter ha findet. 

Unter den betonten Partikeln bilden die grosste Masse solche, 
als deren charakteristische Eigenschaft man anführen kann, dass sie 
nicht im Stande sind, an die Spitze des Satzes zu treten. Sie zerfal
len ebenso wie die unbetonten in zwei Klassen, nämlich in solche, 
welche an jeder Satzstelle hinter das Wort treten können, welches sie 
hervorheben, das sind: ā kam und eva‚ und solche, welche der Stelle 
hinter dem ersten Worte des Satzes zustreben und damit die Fähigkeit 
erlangen, den Satzgedanken hervorzuheben. Es sind: vai khalu kila 
id aṅga (vedisch) nu tu aha hi. Es versteht sich, dass auch diese 
Wörter gelegentlich in dem Kampfe um die zweite Stelle weiter zurück
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getrieben werden können, z. B. mahāntam u caivainam etat khalu 
karoti und so macht er ihn denn in der That gross ŚB 4, 3‚ 3, 17. 

Die übrigen Partikeln, welche in dem Abschnitte über die Par¬
tikeln angeführt sind, nämlich api uta atha treten an die Spitze 
des Satzes, so ursprünglich auch iti und evam, diese beiden sind aber 
mit der Zeit von der Spitze des zweiten Satzes an das Ende des ersten 
Satzes herübergezogen worden. 

na wenn es die Satzaussage negirt, steht am Anfang des Satzes, 
wenn es das Verbum negirt, vor diesem (vgl. ^ 265). 

§ 14. 
Worts te l lung in Sä tzen , die durch Formen vom Stamme ta 

oder ähnl iche Wörter angefügt werden. 

In diesen Sätzen ist die Wortstellung wesentlich dieselbe wie in 
den sonstigen Hauptsätzen, nur dass das anfügende Wort die Tendenz 
hat, an die Spitze des Satzes zu treten. 

Bemerkenswerth ist, dass vielfach das Subject von dem anfügen¬
den Pronomen durch dazwischen geschobene Wörter getrennt wird. 
Namentlich ist dies der Fall bei Unterredungen, worauf ich bereits 
SF 3, 51 aufmerksam gemacht habe mit den Worten: „Im Verlauf der 
Wechselrede wird stets das Pronomen sa vorausgeschickt, dann folgt 
das Verbum (uvāca, āha), und nun erst wird das Nomen nachgelie
fert, z. B. ŚB 14, 5, 1, 1 ff. heisst es stets sa hovācājātaśatruḥ und sa 
hovāca gārgyaḥ — — . Diese Stellung ist typisch. Die Erklärung 
dieser Wortstellung ist einleuchtend: das Subject, welches bekannt und 
erwartet ist, ist schwach betont und kann deswegen den Ehrenplatz, 
den sonst das Subject hat, nicht behaupten. Man deutet das Subject 
an durch ein Pronomen, eilt sofort zum Verbum und liefert nun 
erst das Subject nach.“ Dazu liesse sich noch fügen, dass dieselbe 
Stellung sich auch findet, wenn atha statt sa steht, z. B. ŚB 1 , 4, 
1‚ 18. Dieselbe findet sich aber auch ausserhalb der Wechselrede, 
nämlich dann, wenn zu dem Vorgetragenen Aussprüche berühmter 
Autoritäten angeführt werden, z. B. tad u hovācāsuriḥ mit Be

zug hierauf nun sagte Asuri ŚB 1, 6, 3, 26 und ebenso 2‚ 1, 4‚ 6. 
2, 3, 1, 34. 2, 4, 3, 1. 2, 6, 1, 25. 4, 6, 1, 7. 4, 6, 1, 9 u. s. w. 
tad u smāhḍpi barkur vārṣṇyaḥ ŚB 1, 1, 1, 10 und ebenso 6, 1, 
2‚ 24. (Steht aber noch etad dabei, so scheint eine andere Stel
lung üblich zu sein, Z. B. tad u smaitad āruṇir āha ŚB 1‚ 1‚ 2‚ 11. 
2‚ 3‚ 1, 31. 4, 5, 7, 9 und sonst). Ebenso wie in Sätzen mit tad 
ist es in Sätzen mit ḍpi, z. B. api hovāca yājñavalkyaḥ ŚB 4, 2‚ 1‚ 7, 
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und mit iti z. B. iti ha smāhāsuriḥ ŚB 2, 3, 1, 9. 2, 4, 1, 2. 2‚ 6, 
1, 33. 3, 4, 3, 13. 4, 2, 5, 15. (Dagegen scheint es stets zu heissen 
ity u haika āhuḥ so sagen einige ŚB 1, 2, 2, 10). Auch bei anderen 
Verben kommt dieselbe Stellung eines als Subject fungirenden Eigen
namens vor, z. B. tam ā jagāma suplā sārnjayo brahmacaryam ŚB 2, 
4, 4, 4. teno ha tata īje pratīdarśaḥ śvaiknaḥ ŚB 2‚ 4, 4, 3. Ich 
wüsste keine sichere Erklärung für die Nachstellung der Eigennamen 
ausserhalb des Gespräches aufzustellen. Soll etwa der Hörer gespannt 
werden (vgl. SF 3‚ 53) ? 

§ 15. 
Rela t iv- und F ragesä t ze . 

Dass in den Relativ- und Fragesätzen, etwa wie es im Deut
schen der Fall ist, eine besondere Wortstellung herrschte, habe ich 
nicht bemerkt. Nur ist zu beachten, dass sowohl das Frage- als das 
Relativpronomen die Tendenz haben, an die Spitze des Satzes zu treten, 
so dass dadurch Casus an diese Stelle kommen, welche sie im gewöhn
lichen Satze nicht einnehmen, z. B . : kiṃ hi sa tair gṛhaiḥ kuryāt 
denn was sollte der mit diesem Hause machen? ŚB 1‚ 6‚ 1, 19. Tritt 
die verknüpfende Kraft von ta besonders stark hervor, so erhält es 
die Stelle vor dem Fragepronomen, z. B. tad u katham abhūt wie war 
denn dieses? ŚB 1, 4, 1, 19. 

§ 16. 

Schluss. 

Hiermit ist in kurzer Uebersicht die Wortstellung behandelt, 
insoweit sie sich aus den angeführten allgemeinen Gesetzen erklärt. 
Aus diesen erklärt sich auch die häufig auftretende Trennung zusam¬
mengehöriger Theile, welche SF 3, 58 behandelt ist, wozu man noch 
die Trennung von Praeposition und Verbum hinzufügen kann, vgl. 
§ 28. In Ausdrücken wie tṛtīyasyām ito divi im dritten Himmel von 
hier TS 6, 1, 6, 1, oder in Sätzen wie suvargāya vā eṣa lokāya 
cīyate er wird mit Rücksicht auf den Himmel aufgebaut TS 5, 5, 4, 4, 
oder: yām eva manur ṛddhim ārdhnot welches Gedeihen Manu genoss 
TS 6, 6, 6, 1 ist die Wortstellung nicht von aesthetischen Motiven 
beherrscht, sondern dadurch entstanden, dass von einem aus mehreren 
Gliedern bestehenden Satzbestandtheil nur so viel occasionell vorgescho

ben wird, als zum Verständniss nothwendig ist. 
Ob und inwieweit ausser den angeführten Trieben noch andere 

Triebe bei der Feststellung der Wortstellung wirksam gewesen sind, 
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mochte ich jetzt so wenig wie früher SF 3, 61 mit Sicherheit behaup
ten. Namentlich mochte ich nicht entscheiden, ob vielleicht ein Wort 
auch dadurch ausgezeichnet werden kann, dass es an die letzte 
Stelle des Satzes tritt. 

An der letzten Stelle erscheinen häufig: 
1) Dative mit finaler Bedeutung, z. B. tat paśūn evasmai pari 

dadāti guptyai auf diese Weise übergiebt er ihm das Vieh zur Be
wachung ŚB 2, 4, 1, 5. Ein solcher Dativ ist besser als Satzanhang 
zu bezeichnen, vor welchem, wie man wohl annehmen muss, eine 
wenn auch noch so geringe Pause stattgefunden hat ‚ so dass man diese 
Dative nicht mit andern Schlussworten von Sätzen vergleichen kann. 
Sie können deshalb auch nicht als eine Ausnahme bildend angesehen 
werden. 

2) Subjecte. Dahin gehören die Namen von Autoritäten, deren 
Aussprüche angeführt werden, s. § 14. Die Gründe der Nachstellung 
sind mir in diesem Fall nicht völlig klar. Sodann kommt die Nach
stellung sehr häufig vor in Sätzen wie der folgende: aindraṃ caruṃ 
nir vapet paśukāmaḥ ein Mus für Indra bestimme derjenige, welcher 
Heerden wünscht TS 2, 2, 7, 1. Ich glaube, dass paśukāmaḥ in die

sem Falle den Werth eines Relativsatzes hat, wie er sehr oft in sol

chen Perioden erscheint, z .B. : agnaye ’nnavate puroḍāśam aṣṭākapālaṃ 
nir vaped yaḥ kāmayetānnāvānt syām iti dem speisereichen Agni soll 
derjenige einen achtschaligen Opferkuchen bestimmen, welcher wünscht, 
ich mochte speisereich sein TS 2, 2, 4, 1 (vgl. SF 3, 75), 

3) Vielfach treten Nomina ans Ende, weil auf sie in dem fol

genden Satze sofort Bezug genommen wird, z. B. indro vai vṛtraṃ 
hatvā sarvā vijitīr vijityābravīt prajāpatim: aham etad asāni yat 
tvam nachdem Indra den Vṛtra getodtet und alle Siege erkämpft hatte, 
sprach er zu Prajāpati: ich wdll das sein, was du bist AB 3, 21, 1. 
tarhi videgho māthava āsa sarasvatyāṃ, sa tata eva pran dahann 
abhīyāyemāṃ pṛthivīm damals war V. M. an der S. ‚ und von hier aus 
nach Osten weiter brennend überzog Agni die Erde ŚB 1‚ 4‚ 1‚ 14 
(vgl. SF 3, 56). 

Nach allem diesem muss ich es weiterer Forschung überlassen 
zu entscheiden, ob ausser den von mir genannten Kräften noch andere 
hei der Gestaltung der Wortfolge thätig gewesen sind. 
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Drittes Capitel. 

Betonung der Satztheile. 

Es giebt Wörter und Formen, welche entweder überhaupt, oder 
in gewissen Lagen keinen Accent erhalten. Ich bringe die hierher 
gehörigen Erscheinungen unter folgende Gruppen. Keinen Accent 
erhalten: 

1) gewisse Partikeln wie u ca, 
2) die indefiniten Pronomina tva und sama, 
3) Pronomina mit schwach anaphorischer Bedeutung, 
4) einzelne Casus der persönlichen Pronomina, 
5) die Yocative, wenn sie nicht am Anfange des Satzes stehen, 
6) die sämmtlichen Formen des verbum finitum im Hauptsatze, 

wenn sie nicht am Anfange des Satzes stehen. Dagegen ist das Ver

bum des Nebensatzes stets betont. 
Unter 6 wird zugleich über die Betonung und Stellung der mit 

dem Verbum verbundenen Praepositionen gehandelt. 
Eine Schlussbetrachtung fasst das Resultat zusammen. 

§ 17. 
P a r t i k e l n . 

Einige Partikeln werden stets an das vorhergehende Wort ange

hängt. Sie gelten also zwar dem Sinne nach, aber nicht hinsichtlich 
der Betonung als selbständige Wörter. Es gehören dahin die her

vorhebenden Wörter: u kam gha ha sma cid svid. (Neben kam 
ist kam vorhanden, was vielleicht nicht dasselbe Wort ist, s. § 105). 
Ferner das vergleichende iva. Nach iva hat sich, wie es scheint, 
yathā gerichtet, welches im RV unbetont ist, sobald es am Ende einer 
metrischen Reihe steht. (Jedoch nicht immer, vgl. Benfey Abh. d. 
Göttinger Ges. d. Wiss. 19, 151). Endlich das verbindende ca und 
das trennende vā, mögen sie einfach oder doppelt gesetzt sein. 

Einige Partikeln der Anrede sind beim Vocativ erwähnt § 21. 

§ 18. 
tva und sama. 

tva ist ein unbetontes Pronomen wie ^ ‚ in der Bedeutung 
„mancher“‚ meist substantivisch, im Veda auch adjectivisch gebraucht, 
z. B. etac cana tvo vi ciketat eṣām mancher von ihnen versteht auch 
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dieses nicht R V 1, 152, 2. devatāś caiva yajñaṃ cālabhya darśapūr¬
ṇamāsā ā labhate, jayān u tvo juhvati nachdem er die Götter und 
das Opfer behandelt hat, behandelt er das Neu und Vollmondsopfer, 
mancher opfert auch die jaya’s MS 1, 4, 14 (63, 15). prāvo devāṃ 
ātiro dāsam ojaḥ prajāyai tvasyai yad aśikṣa indra du fördertest die 
Götter, besiegtest die feindliche Kraft, indem du manchem Geschlechte 
halfest o Indra RV 10, 54, 1. Adjectivisch (tvā strī manche Frau) auch 
5, 61, 6. Häufig kommt es in aufeinander folgenden Sätzen vor, z.B. 
uta tvaḥ paśyan na dadarśa vācam uta tvaḥ śṛṇvan na śṛṇoty enām 
sogar sehend hat mancher das Wort nicht erblickt und sogar hörend 
hat mancher es nicht gehört 10, 71, 4. Auch mit Wechsel des Casus: 
prajāpatiṃ tvo veda prajāpatis tvaṃ veda, yaṃ prajāpatir veda sa 
puṇyo bhavati mancher kennt Prajāpati und Prajāpati kennt manchen, 
wen Prajāpati kennt, der wird rein TS 1, 6, 11, 4. Häufig ist tvad — 
tvad bald — bald, z. B. starīr u tvad bhavati sūta u tvad bald ist 
sie unfruchtbar und bald gebiert sie RV 7, 101, 3. Es erscheint 
auch mehrmals in demselben Satze, z. B. prāṇeṣv eva hūyate hotari 
tvad yajamāne tvad adhvaryau tvat es wird in die prāṇa's geopfert, 
bald in den hotar, bald in den Opferherrn ‚ bald in den adhvaryu 
ŚB 1, 8, 1‚ 39. santy eva ghṛtastokā iva tvan madhustokā iva tvat 
parṇeṣv āścutitāḥ denn es sind ja in der That bald eine Art von But

tertropfen, bald eine Art von Honigtropfen auf die Flügel hingespren

kelt ŚB 1, 6, 3, 5. Auch ein doppelt gesetztes tvadānīm kommt vor, 
so MS 4, 2, 2 (23, 12). Die Stellung ist wie die der unbetonten Wör
ter überhaupt möglichst nach dem Anfange des Satzes zu, z. B. : taṃ 
jināti tvad yathā tvad kāmayate tathā sacate er misshandelt ihn bald, 
bald behandelt er ihn wie er Lust hat ŚB 1, 3, 2, 15, wo tvad dem 
Sinne nach zu sacate gehört. 

sama bedeutet: wer es auch sei, irgend einer, jeder. Es liegt 
nur im RV vor. Beispiele sind: asunvantaṃ samaṃ jahi erschlage 
den Unfrommen, wer es auch sei 1, 176, 4. mā no vṛkāya vṛkye 
samasmā aghāyate rīradhata überliefert uns nicht dem Wolfe, der 
Wölfin, nicht dem Bösen, wer es auch sei 6, 51, 6. tayā samasya 
hṛdayam ā rikha mit der zerreisse eines jeden (Kargen) Herz 6, 53, 8. 
nābhantām anyake same zerbersten mögen alle anderen 8, 39, 1. 
nahi su te mahimanaḥ samasya vidma wir kennen ja nicht deine 
Grösse von jeglicher Art 6, 27, 3. Es steht auch kaś eid dabei: ra-
kṣā su no araruṣaḥ svanāt samasya kasya cit rette uns vor dem 
Gebrüll eines jeden Unfrommen, wer es auch immer sei 9, 29, 5. 
Ebenso ist samaha ,, irgend, so oder so“ unbetont. 

Vereinzelt ist auch nema „der eine, mancher“ unbetont. 
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§ 19. 
Pronomina mit schwachanaphorischer Bedeutung. 

Zu diesen Pronominibus sind mit Wahrscheinlichkeit zu rechnen 
die vedischen Accusative īm und sīm, mit Sicherheit die von den unbe

tonten Stämmen a und ena gebildeten Casus, welche neben den ent¬

sprechenden Casus von ayam iyam idam hergehen. Es sind dies sämmt¬

liche Casus mit Ausnahme der Nominative, welche nicht gebildet zu 
werden brauchen, weil sie in den Verbalformen enthalten sind. 

1. īm und sīm. īm und sīm, welche nur im Veda auftreten, 
werden von der Ueberlieferung , und im Anschluss an dieselbe auch 
von Böht l i ngk und Roth als schwache Partikeln gefasst, dem Sinne 
nach etwa cunque zu vergleichen. Grassmann aber im Wb. , dessen 
Darstellung man vergleiche, macht es mir wahrscheinlich, dass in den 
meisten Fällen īm und sīm als schwach anaphorische Accusative anzusehen 
sind , welche sich auf ein Nomen aller Geschlechter und Numeri bezie¬

hen können, welche also dem griechischen ^r und r^r zu vergleichen 
sind. Diese Bedeutung ist aber früh verblasst und nicht mehr überall 
zu erkennen. Wenn sie auch so viel wie cunque bedeuten, so ist an 
id zu erinnern, das doch auch eigentlich nichts anderes ist, als ein 
Accusativ des Neutrums gleich dem lateinischen id. 

2. Zu dem Stamme a gehören asmai asyai, asmād asyās, asya 
asyās, asmin asyām, ābhyām, ebhis ābhis, ebhyas ābhyas, eṣām 
āsām, eṣu āsu. Diese sind bei deiktischenl oder stark anaphorischem 
Sinne betont, bei schwach anaphorischem nicht betont. 

Immer deiktisch (und also betont) sind diese Formen , wenn sie 
adjectivisch gebraucht werden. Denn es liegt im Wesen der schwa¬

chen Anaphora, dass nicht das Nomen mit einem adjectivischen Pro¬

nomen, sondern nur ein substantivisches Pronomen verwendet wird. 
Daher sagt man z. B. atāriṣma tamasas pāram asya wir haben das 
Ende dieser Finsterniss erreicht RV 1, 92, 6. tvam asya kṣayasi yad 
dha viśvam du herrschest über dieses A l l (denn idaṃ viśvam heisst 
dieses Al l hier, das Weltall, das wir um uns sehen) 4, 5, 11. anu 
no ’syāṃ pṛthivyām ā bhajatāstv eva no ’py asyāṃ bhāga iti hetheiligt 
uns an dieser Erde, auch uns sei an ihr ein Antheil ŚB 1, 2, 5, 4. Dage¬
gen bei substantivischem Gebrauch kommen beide Betonungen vor: 

a) Der Sinn ist deiktiseh oder stark anaphorisch und die Form 
betont. So nicht selten in der Mitte eder am Ende des Satzes, 
z. B. : tavāyaṃ somas tvam ehy arvāñ chaśvattamaṃ sumanā asya 
pāhi dir gehört dieser Sema, du kemm hierher immer wieder, trink 
gnädig von diesem hier R V 3, 35, 6. yan nv asyām eva yajñam 
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ataṃsmahi kathaṃ nu no’ muhat während wir doch gerade auf die

ser hier (nämlich der Erde) das Opfer vollzogen haben, warum ist 
es uns denn in Verwirrung gerathen? ŚB 3, 2, 3, 2. Das erste dieser 
Beispiele kann freilich deiktisch und anaphorisch verstanden werden. 
In demselben Zweifel ist man sehr häufig bei Formen im Satzanfang 
(wo natürlich nur betonte vorkommen), z. B. asya pītvā śatakrato 
ghano vṛtrāṇām abhavah nachdem du, o Weiser, von diesem getrun

ken hattest, wurdest du Schläger der Vṛtras 1‚ 4‚ 8. Man kann ver

stehen: von diesem hier, oder: von diesem erwähnten. Grassmann 
glaubt in der Paroxytonirung von asmai asya ābhis, welche nicht 
ganz selten vorkommt, und zwar in adjectivischem und substanti

vischem Gebrauch , jedoch nur im Anfang des Verses (s. die Stellen in 
M ü l l e r s Index) eine besonders feierliche Betonung zu erkennen. Ob 
diese wirklich beabsichtigt war, wird sich schwer entscheiden lassen. 

Ob die Formen von a in Prosa im substantivischen Gebrauch im 
Satzanfang vorkommen, ist mir nicht bekannt. 

b) Der Sinn ist schwach anaphorisch (er , sie , es) die Form unbe

tont und zwar a) etwas Erwähntes wieder erwähnend, z. B. : ayoddheva 
durmada ā hi juhve mahāvīraṃ tuvibādham rjīṣam | nātārīd asya 
samṛtiṃ vadhānām wie ein trunkener Feigling forderte er den Helden, 
den starken stürmischen heraus, aber er widerstand nicht dem Zusam

mentreffen mit seinen Hieben RV 1 , 32 , 6. Dieser Gebrauch ist im 
Veda äusserst häufig , und meist in seinem Gegensatze gegen den deik

tischen deutlich erkennbar. Manchmal sieht man freilich den Grund 
für Betonung oder Nichtbetonung nicht ein, so wenn es z. B. 1, 105, 1 
heisst: vittaṃ me asya rodasī, aber 1, 23, 24 vidyur me asya. — 
Auch in P ist dieser Gebrauch ausserordentlich häufig, z. B . : tasya 
bhītasya svo mahimḍpa cakrāma, vāg vā asya svo mahimā vāg asyāpa 
cakrāma. Der Muth dieses in Furcht gerathenen entwich, sein Muth 
war die Stimme, so entwich ihm die Stimme ŚB 2, 2, 4, 4. 

ß) in Correlation zu einem Relativum tretend s. § 274 und 280. 
3. In die Lücken, welche von den a- Formen noch gelassen 

werden, treten die Formen von ena. Sie liefern den Acc. der drei 
Numeri, den Instr. des Sing., den Gen. Loc. des Dualis. Von A V an 
kommt auch das Neutrum vor. Sie sind stets unbetont (nur einmal 
erscheint im RV enām) , der Gebrauch ist nur substantivisch. Beispiele 
sind : na vepasā na tanyatendraṃ vṛtro vi bībhayat I abhy enaṃ vajra 
āyasaḥ sahasrabhṛṣṭir āyata nicht durch Zappeln, nicht durch Brül

len setzte Vṛtra den Indra in Furcht, (sondern) los fuhr auf ihn der 
eherne tausendspitzige Keil RV 1, 80, 12. Häufig steht im Veda appo¬

sitionell ein Substantivum daneben, z. B. : ahann enaṃ prathamajām 
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ahīnām er erschlug ihn den Erstgeborenen der Schlangen 1 , 32 , 3. 
yo vai devatāḥ pūrvaḥ parigṛhṇāti sa enāḥ śvo bhūte yajate wer die 
Götter zuerst in Beschlag nimmt, der opfert ihnen am folgenden Mor¬
gen TS 1, 6, 7, 1. tayemuṃ prajātiṃ pra jajñe yeyaṃ manoḥ pra

jātir yām v enayā kām cāśiṣam āśāsta sasmai sarvā sam ārdhyata 
mit dieser zeugte er das Geschlecht, welches als Manu’s Geschlecht 
bekannt ist, und welches Bittgebet er mit ihrer Hülfe aussprach, das 
ging ihm stets in Erfüllung ŚB 1, 8, 1, 10. tad u haitarhi kṣetra

taram iva brāhmaṇā u hi nūnam enad yajñair asiṣvadan dieses ist 
jetzt so zu sagen ein Hauptland, denn die Brahmanen haben es jetzt 
durch Opfer fruchtbar gemacht ŚB 1, 4, 1, 16. (Die Correlation § 280.) 

§ 20. 
E inze lne Casus der p e r s ö n l i c h e n Pronomina. 

In den ersten und zweiten Personen des Verbums, in welchen 
das Pronomen mit der Verbalform verschmolzen ist, ist das Pronomen 
nicht stark betont. Soll eine Hervorhebung desselben stattfinden, so 
muss zu der Verbalform noch ein selbständiges Pronomen hinzutreten. 
Derselbe Unterschied, welcher hier beim Subject hervortritt, kann auch 
für andere Casus der personlichen Pronomina herbeigeführt werden, 
und zwar steht im Acc. Sing. mā und tvā neben mām und tvām, im 
Gen. Dat. Sing. me und te 1 neben mama mahyam tava tubhyam , als 
Acc. Gen. und Dat. werden im Dual und Plur. gebraucht: nau vām 
nas vas. Keine Verschiedenheit dieser Art ist vorhanden beim Instr. 
Ab1. Loc. (vgl. Wackernagel KZ 24, 592 ff., P i sche l ZDMG 
35, 714). 

Ich belege zunächst den Gebrauch der betonten Formen durch 
einige Beispiele aus der Prosa, welche wegen der grosseren Mannigfaltig¬
keit der Situationen bessere Belege liefert als der Veda, wo übrigens 
der Unterschied ebenfalls unverkennbar hervortritt: devā ha vā asyāṃ 
yajñaṃ tanvānā imāṃ yajñād antar īyuḥ, sā haiṣām iyaṃ yajñaṃ 
mohayāṃ cakāra katham nu mayi yajñaṃ tanvānā māṃ yajñād antar 
īyur iti. taṃ ha yajñaṃ na pra jajñuḥ. te hocur yan nv asyām eva 
yajñam atansmahi kathaṃ nu no' muhat katham na pra jānīma iti? 
te hocur asyām eva yajñaṃ tanvānā imāṃ yajñād antar agāma, sā 
na iyam eva yajñam amūmuhad, imām evopa dhāvameti. te hocur 

1) In einigen Fällen liegt auch tc im accusativischen Sinne vor, einmal wohl 
auch me, s. § 134. 
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yan nu tvayy eva yajñam ataṃsmahi kathaṃ nu no ’muhat kathaṃ 
na pra jānīma iti. sā hovāca mayy eva yajñaṃ tanvānā māṃ yajñād 
antar agāta sā vo’ham eva yajñam amūmuhaṃ, bhāgaṃ nu me kal¬

payatātha yajñam drakṣyathātha pra jñāsyatheti. Die Götter schlös

sen diese (die Erde), obwohl sie auf ihr das Opfer vollzogen, vom 
Opfer aus, da verwirrte diese ihnen das Opfer, indem sie dachte, 
warum haben sie, obwohl sie auf mir das Opfer vollzogen, mich 
(mām) vom Opfer ausgeschlossen? Da fanden diese sich beim Opfer 
nicht zurecht und sprachen, warum ist uns (nas) das Opfer verwirrt 
geworden, während wir auf ihr das Opfer vollzogen haben, weshalb 
finden wir uns nicht zurecht? Da bemerkten sie: obgleich wir doch 
gerade auf dieser das Opfer vollzogen haben, haben wir diese vom 
Opfer ausgeschlossen, sie ist es, die unser (nas) Opfer in Verwirrung 
gebracht hat, zu ihr wollen wir unsere Zuflucht nehmen. Darum 
sprachen sie: während wir doch gerade auf dir das Opfer vollzogen 
haben, wie ist es uns (nas) denn verwirrt geworden, weshalb finden 
wir uns nicht zurecht? Da sprach sie: während ihr doch gerade auf 
mir das Opfer vollzogen habt, habt ihr mich (mām) vom Opfer aus

geschlossen. Deshalb habe ich (aham) euer (vas) Opfer verwirrt. Gebt 
mir (me) einen Opferantheil , dann werdet ihr das Opfer richtig erken

nen und euch zurecht finden ŚB 3, 2, 3‚ 1 ff. aham uttarataḥ pary 
eṣyāmy atha yūyam ita upasaṃ rotsyatha ich werde von Norden sie 
umgehen, aber ihr werdet von hier andrängen ŚB 1, 2, 4, 11: tam 
ahaṃ paśyamīti tam eva tvaṃ paśyasīti ich sehe den ‚ siehst auch 
du eben denselben ŚB 3, 6, 2, 4. mitraṃ devā abruvant somaṃ 
rājānaṃ hanāmeti so ’bravīn nāhaṃ, sarvasya vā ahaṃ mitram asmīti 
die Götter sprachen zu Mitra, lass uns den König Soma tödten. Der 
aber sprach: nicht i c h , ich bin ja Jedermanns Freund TS 6, 4, 8, 1. 
tenābhy ayata, tāv abrūtām agnīṣomau mā pra hār āvam antaḥ sva 
iti, mama vai yuvaṃ stha ity abravīn mām abhy etam iti Indra kam 
mit dem Donnerkeil auf Vṛtra los. Da sprachen Agni und Soma, 
„schlag nicht zu, wir beide sind drinnen “‚ , , ich bin es ja, dem ihr 
beide angehört“ antwortete er, zu mir kommt heraus TS 2‚ 5, 2, 3. 
taṃ vasavo 'bruvan pra tvam ajaniṣṭhā vayaṃ pra jāyāmahā iti da 
sprachen die Vasu’s zu ihm: du hast dich fortgepflanzt, nun wollen 
wir uns fortpflanzen TS 5, 5, 2, 5. kathā tvam agnim ajījano nāham 
wie kommt es, dass du das Feuer hervorgebracht hast und nicht ich 
TS 2, 5, 8, 4. yadi tvaitat pûnar bravataḥ sā tvaṃ brūtāt wenn sie 
dieses dir wieder sagen werden, dann sage du ihnen u. s. w. ŚB 4, 1, 
5, 10. devāsurāḥ saṃyattā āsan, te devā abruvan yo no vīryavattamas 
tam anu samārabhāmahā iti , ta indram abruvan tvaṃ vai no vīrya-
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vattamo ’si tvām anu samārabhāmahā iti die Götter und Asurus lagen 
im Kampfe, da sprachen die Götter, wer von uns der stärkste ist, 
dem wollen wir folgen, und sie sprachen zu Indra: du bist der stärkste 
von uns, dir wollen wir folgen TS 2, 4, 2 1. ya eva mām ajījanata 
tasyaivāham asmīti wer mich gezeugt hat, dem gehöre ich auch mei¬
nerseits an ŚB 1, 8, 1‚ 8. tau hocatuḥ sukanye kam imaṃ jīrṇiṃ 
kṛtyārūpam upa śeṣa āvām anuprehīti die beiden sprachen : Sukanyā 
was liegst du bei diesem gespenstisch aussehenden Alten, komm doch 
zu uns beiden ŚB 4, 1, 5, 9. sa devān asṛjata vasūn rudrān ādityān, 
te devāḥ prajāpatim abruvan pra jāyāmahā iti, so ’bravīd yathāhaṃ 
yuṣmāṃs tapasāsṛkṣy evaṃ tapasi prajananam ichadhvam er schuf die 
Götter, die VasusRudrasAdityas, die Götter aber sprachen zu Prajāpati, 
wir wollen uns fortpflanzen, der aber sprach: wie ich euch durch tapas 
geschaffen habe , so sucht nun für euch im tapas Fortpflanzung TS 7, 1, 
5‚ 2. tāṃ ha manur uvāca kāsīti, tava duhiteti katham bhagavati mama 
duhiteti da sprach Manu zu ihr : wer bist du ?̂ Deine (eigne) Tochter. Wie 
so, o Herrin, meine Tochter? ŚB 1, 8, 1, 9, und kurz vorher: manor 
duhitety, āvayor brūṣveti des Manu Tochter (so sprach sie). Erkläre 
dich für die Tochter von uns beiden (so sprachen sie). amuṣyaive

daṃprajā bhaviṣyati na mameti seine Nachkommenschaft wird gedei¬

hen, und nicht die meine ŚB 11, 8, 4, 5. ida n tavedaṃ mama die¬

ses di r , dieses mir (sc. soll gehören) ŚB 11, 6, 1, 3. tāv aśvināv 
abrūtām āvāyor vā eṣā maitasyāṃ vadadhvam die beiden Aśvin spra-
eben: uns beiden gehört diese an, streitet nicht um sie TS 2, 4, 2, 1. 
te ’bruvant somo yuṣmākam vag evasmākam iti sie sprachen: der Soma 
soll euch, die Vāc soll uns gehören ŚB 3, 2, 4, 4. varaṃ vṛṇai ma

hyam eva vajaprasavīyaṃ juhavann iti ich will mir etwas ausbitten, 
mir (und keinem anderen) soll man das v. opfern TS 5, 4‚ 9, L te 
devāḥ prajapatim abruvaṃs tvam imam anv ieha sa tubhyaṃ svāya 
pitra āvir bhaviṣyatīti die Götter sprachen zu Prajāpati, suche du 
ihn, er wird d i r , als seinem Vater, sich offenbaren ŚB 7, 3, 2, 14. 
astu mahyam ḍpy etasmin bhāga iti es sei m i r ein Antheil auch an 
diesem ŚB 11, 3, 3, 1. 

Was die Verwendung der unbetonten Formen angeht, so begnüge 
ich mich hier, ein paar Belege für mā und tvā anzuführen. Belege 
für die übrigen Formen findet man theils oben bei den Beispielen für 
die betonten Formen, theils in dem Abschnitt über die eigenen Casus 
der Pronomina § 134. imam evāgniṃ stavāni sa mā stutaḥ suvargaṃ 
lokaṃ gamayiṣyatīti diesen Agni will ich preisen , er wird mich, wenn 
er gepriesen ist, zum Himmel führen TS 1‚ 5‚ 9‚ 4. dhiyādhiyā tvā 
vadhyāsur yo mā prāvoca iti (Agni flucht dem Fische, der ihn ver
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rathen hat) mochten sie dich doch mit allem Eifer verfolgen, da du 
mich verrathen hast TS 2‚ 6, 6, 1. sa hāsmai vācam uvāda bibhṛhi 
mā pārayiṣyāmi tveti er sprach zu ihm das Wort : pflege mich ‚ so 
will ich dich retten (der Ton liegt auf den beiden Verben) ŚB 1‚ 8‚ 1, 2. 
triḥ sma māhno vaitasena daṇḍena hutad‚ akāmāṃ sma mā ni padyā

sai dreimal am Tage magst du mich mit der Ruthe treffen , aber gegen 
meinen Willen sollst du dich mir nicht nahen ŚB 11, 5, 1, I. 

Aus den angeführten Belegen ergiebt sich, dass die unbetonten 
Formen (was sich übrigens voll selbst versteht) nicht am Anfange eines 
Satzes stehen können. Die betonten dagegen haben ihre natürliche 
Stellung am Anfange des Satzes, doch können sie aus derselben dadurch 
verdrängt werden, dass andere Wörter occasionell vorgeschoben wer
den. Die unbetonten haben die Tendenz, sich an die am stärksten 
betonte Satzstelle (das ist also der Satzanfang) anzulehnen. 

Es lässt sich annehmen , dass vor hervorhebenden trennenden oder 
verbindenden Partikeln sich nur die betonten Formen finden werden. 

§ 21. 
Die Vocative. 

Vgl. Haskel l , Vocativ- Accent in the Veda, Journ. Am. Or. 
Soc. 11, 57 ff. 

Ein Vocativ am Anfang eines Satzes ist betont, und zwar auf 
der ersten Silbe. Wenn ihm ein Verbum folgt, so ist auch dieses 
betont, z. B. devā jīvata Götter! lebt A V 19, 70, 1. Man muss also 
genau genommen sagen, dass ein solcher Vocativ einen Satz für sich 
bildet, hinter welchem ein neuer Satz beginnt. 

Dagegen ein Vocativ am Satzende oder im Satzinnern ist unbe
tont. Wenn letzterem ein Verbum folgt so ist dieses unbetont, z. B. asme 
ū ṣu vṛṣaṇā mādayethām bei uns, ihr beiden Helden, ergötzt euch 
RV 1, 184, 2. Ein solcher Vocativ ist also ein unbetontes Einschieb

sel oder Anhängsel. 
Folgen im Satzanfang zwei Vocative auf einander, welche einan

der coordinirt sind, so sind sie beide zu betonen, da sie zwei Sätze 
bilden, z. B. adite mitra RV 2, 27, 14, folgen sie im Innern auf 
einander, so sind sie beide unbetont, z. B. yad indra brahmaṇas pate 
abhidrohaṃ carāmasi 10, 164, 4. Die wenigen Ausnahmen von die

ser Regel, welche sich in unseren Texten finden, sind auf Irrthum 
der Redactoren oder der Ueberlieferung zurückzuführen. 

Tritt zu dem Vocativ ein abhängiger Genitiv, so bildet dieser 
mit ihm ein phonetisches Ganzes. Man sagt also sūno sahasaḥ o 
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Sohn der Kraft, sūno sahasaḥ und sahasaḥ sūno. 1 Ein Adjectivum 
schliesst sich an den Vocativ nur dann unmittelbar an , wenn es nach

steht. Es heisst also hotar yaviṣṭha sukrato jüngster weiser Priester 
4, 4, 11. Steht das Adjectivum vorn, so ist es betont. Man schreibt 
also im Satzinnern nicht viśve devāḥ, sondern viśve devāḥ. Der Geni

tiv ist für die Empfindung der Inder dem Nomen gegenüber unselb

ständiger, als das Adjectivum. 
Soweit ist Alles leicht verständlich. Eine Schwierigkeit entsteht 

nur dann, wenn es sich um Epitheta handelt, welche auch als selb

ständige Anrufungen angesehen werden können. R V 8, 71, 3 steht 
z. B. : ūrjo napād bhadraśoce Sohn der Kraft, heilvollleuchtender, 
wobei die Anrufungen in zwei Absätzen neben einander gesprochen 
werden. Spricht man sie dagegen in einer Folge (hellvollleuchtender 
Sohn der Kraft) so würde bhadraśoce keinen Ton erhalten. Es ist klar, 
dass in solchen Fällen kein sicheres Kriterium vorhanden ist. In der 
That findet sich denn auch in der Ueberlieferung keine Gleichnlässig-
keit, wie aus Haskel l a. a. O. 63 ff. zu ersehen ist. 

In der Prosa finden wir denselben Zustand. Wenn die Vocative 
im Beginn der Rede stehen, so sind sie betont, z. B. : tau hāgatyoca-
tur mano yājayāva tveti sie gingen hin und sprachen : Manu ! wir wol
len dich veranlassen ein Opfer zu bringen ŚB 1, 1, 4, 15. tān hovāca 
brāhmaṇā bhagavanto yo vo brahmiṣṭhaḥ sa etā gā ud ajatām iti zu 
denen sprach er: meine Herrn Brahmanen, wer von euch der gelehr

teste ist, der treibe diese Kühe für sich hinweg ŚB 14, 6, 1, 2. taṃ 
ha tata eva praṣṭuṃ dadhre hotāśvalo yājñavalkyeti hovāca yād 
u. s. w. da begann ihn der Hotar Aśvala zu befragen. Yājñavalkya! 
so begann er, wenn u. s. w. ŚB 14, 6‚ 1, 5. Beispiele von nicht 
voranstehenden Vocativen sind: tvaṃ nu khalu no yājñavalkya bhra– 
hmiṣṭho 'sīti so bist du denn also o Yājñavalkya der gelchrteste von 
uns ŚB 14, 6‚ 1‚ 4. vettha nu tvaṃ kāpya tat sūtram weisst denn du 
o Kāpya das sūtra ŚB 14, 6, 7, 2. yan ma iyaṃ bhagoḥ sarvā 
pṛthivī vittena pūrṇā syāt wenn mir diese ganze Erde, o Herr, voll 
wäre von Besitz ŚB 14, 5, 4, 2. sa hovāca tathā nas tvaṃ tāta 
jānīthās so solltest du, mein Junge, mich doch kennen ŚB 14, 9, 1, 6. 

Die Erklärung der Erscheinung liegt auf der Hand. Man braucht 
einen Vocativ entweder, um den Angeredeten aufmerksam zu machen 
und ihn in die gewünschte Stimmung zu versetzen. In diesem Falle 
leitet er die Rede ein und ist betont. Oder man wirft ihn Ehren hal-

1) Dass es sahasaḥ sūno heisst, versteht sich von selbst. 
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ber oder um die bereits erregte Aufmerksamkeit noch einmal leicht 
zu wecken, in die Rede hinein. In diesem Falle ist er unbetont. 

In die gleiche Reihe mit den Vocativen gehören auch gewisse 
Interjectionen, so das vedische die Rede eröffnende haye, welches 
RV 5‚ 57, 8 und 10, 95, 1 als ein Satz gilt, insofern die auf dasselbe 
folgenden Vocative betont sind, 2, 29, 4 (haye devāḥ) aber als Wort, 
ferner die im RV und A V nicht vorkommende unbetonte Interjection 
der Anrede are, die wir nicht wohl übersetzen können, z. B. maitre¬

yīti hovāca yājñavalkya udyāsyan vā are ’ham asmāt sthānād asmi 
o M. , so sprach Y. , ich bin bereit von dieser Stätte zu scheiden 
ŚB 14, 5, 4, 1. Vielleicht sind auch baṭa und bhala ursprünglich 
Vocative (vgl. § 1). 

§ 22. 
Die Betonung des Verbums. 

Ueber die Betonung des Verbums haben gehandelt: Böhtlingk, 
ein erster Versuch über den Accent im Sanskrit (Mem. de l’Acad. imp. 
de St. Petersbourg 1843) S. 38 ff; Whitney, Journal Am. Or. Soc. 5, 
195 ff., 387 ff. (letztere Abhandlung übersetzt in den Beiträgen von Kuhn 
und Schleicher 1, 187 ff); A u r e l Mayr , Beiträge aus dem Rigveda 
zur Accentuirung des verbum finitum (aus dem Maihefte des Jahrgan

ges 1871 der Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der kais. Akademie 
der Wissenschaften) Wien 1871; Weber, Indische Studien 13, 70 ff. 
(auf die TS bezügliche vollständige Darstellung der Thatsachen) ; Böhtlingk, SanskritChrestomathie2, 356 (Verbesserung der Whitneyschen 
Erklärung der Betontheit des Verbums in antithetischen Sätzen); W h i t 

ney, Grammatik 591 ff. Die einheimische Literatur ist in diesen Schrif

ten angeführt. 

Die Hauptregel lautet : Das verbum finitum 1 des Hauptsatzes ist 
unbetont, ausser wenn es den Satz eröffnet, das Verbum des Neben

satzes ist betont. 
Um diese Regel zur Anschauung zu bringen, behandle ich in 

§ 23 den Zustand des Verbums im Hauptsatze und füge in § 24 
an, was sich etwa als Ausnahme von der allgemeinen Regel bei

bringen lässt. Unter den ,, Nebensätzen “ stehen an erster Stelle solche, 
welche nicht durch eine Partikel oder ein sonstiges Abzeichen, son

dern welche lediglich durch die Betonung des Verbums als Periodentheile 
gekennzeichnet sind, also Sätze wie z. B. soma evāsmai reto dadhāti 

l) Das Futurum auf tar wird hinsichtlich der Betonung nicht zum verbum 
finitum gerechnet (Whitney, Grammatik 945). 
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in der Periode : soma evāsmai reto dadhāti pūṣā paśūn pra janayati 
Soma giebt ihm Samen , Pūṣan bringt die Geschöpfe zur Entwicklung 
MS 2, 5, 1 (46, 13), wo nur durch den Accent von dadhāti angedeutet 
ist, dass der Satz als Periodentheil zu fassen sei (vgl. S. 38). Diese Ne

bensätze zerfallen in voranstehende (§ 25) und nachfolgende (§ 26). Im 
§ 27 folgen die Nebensätze mit Abzeichen. Da die Behandlung der 
Praepositionen nicht von der des Verbums getrennt werden kann, so 
bringt § 28 eine Erörterung der Praepositionen nach Betonung und Stel

lung, § 29 eine Schlussbetrachtung über Verbum und Praeposition. 

§ 23. 

Das Verbum im Hauptsatze. 

Das Verbum ist unbetont, ausser wenn es am Anfang des Satzes 
steht. 

Für diese Regel lassen sich aus jedem accentuirten Texte Tausende 
von Belegen beibringen. Es heisst: devā asurān ajayan die Götter 
besiegten die Asuras, aber ajayan devā asurān es besiegten die Göt

ter die Asuras. 
Um aber die Tragweite der Bestimmung, dass ein Verbum am 

Satzanfang betont wird, vollständig zu würdigen, muss man Folgendes 
erwägen (vgl. Whitney Gr. 594): 

1) Die Inder halten fest daran, dass ein Satz nur ein verbum 
finitum haben kann. Sie würden deshalb in den Worten: ,,der Wolf 
mordet, raubt, stiehlt “ nicht einen Satz sehen, sondern drei, von denen 
zwei unvollständig sind. Demnach betonen sie in dem Satze taraṇir 
ij jayati kṣeti puṣyati der eifrige siegt, herrscht, erobert RV 7, 32, 9 
kṣeti und puṣyati als Verben, welche neue Sätze beginnen. 

2) Ein Vocativ oder Vocative, welche die Rede beginnen, gel

ten als vollständige Sätze. Das auf sie folgende Verbum hat daher 
den Ton, z. B. sīte vandāmuhe tvā o SItā wir verehren dich RV 4, 
57, 6 (vgl. 3, 53, 19). Die Worte A V 19, 70, 1 indra jīva sūrya 
jīva devā jīvata ‚‚o Indra lebe, o Sonne lebe, o Götter lebt“ sind also 
nach indischer Auffassung sechs Sätze. 

3) Ein neuer Satz kann, wie es scheint, auch nach atho begin

nen, welches wie unser ,,ferner“ einen Satz für sich bilden kann. 
Diese Eigenschaft von atho lässt sich namentlich in der Stellung vor 
vai beobachten (s. daselbst) und es ist mir wahrscheinlich ‚ dass in den 
zwei Sätzen aus TS, welche Weber a. a. O. 71 anführt, nämlich atho 
punāty evainam und atho tarpayaty eva nicht eva‚ sondern atho der 
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Grund der Betontheit des Verbums ist. Auch in MS kommt dasselbe 
vor, doch kann ich die Stelle nicht wieder finden. 

4) Gelegentlich kommt vor, dass ein grammatisch einheitlicher 
Satz um des Sinnes willen in zwei Sätze zerlegt wird. Ein solches 
Beispiel liegt vor in : utāvarṣiṣyan varṣaty eva‚ obgleich er nicht 
regnen will (eigentlich: auch als ein nicht regnen wollender) regnet er 
doch TS 2, 4, 10, 3, vgl. Weber a. a. 0. 76, Anm. 

5) In der Poesie beginnt mit einer neuen metrischen Reihe ein 
neuer Satz. Ein Beispiel ist (Whitney Gr. 593) atha te antamānaṃ 
vidyāma sumatīnām dann möchten wir dein innigstes Wohlwollen erfah

ren R V 1‚ 4, 3. In der Prosa würde vidyāma stehen. 

§ 24. 

Ausnahmen. 

Es fragt sich, ob ein nicht am Satzanfang stehendes Verbum 
betont werden kann, weil auf ihm ein Accent des Sinnes liegt. Zwei

fellos sind dafür einige Sätze aus dem RV anzuführen, wo ein Ver

bum, welchem id folgt, betont ist, nämlich: eṣa sya somo matibhiḥ 
punāno ’tyo na vājī taratīd arātīḥ dieser Soma , welcher unter Andacht 
geklärt ist, überholt die Bösen wie ein Beuteross RV 9, 96, 15. pacatā 
paktīr avase kṛṇuaḥvam it kocht ihm Gerichte, schafft ihn her zur 
Hülfe 7, 32, 8. Aehnlich 1, 82, 1. 104, 5. 149, 1. 5, 32, 5. 6, 23, 
10. 6‚ 34, 3. In den übrigen Stellen, welche Grassmann unter id^ 
anführt, ist das Verbum aus einem andern Grunde betont. In P habe 
ich id hinter einem Verbum nicht gefunden. 

Grassmann nimmt auch an, dass ein Verbum vor cana den Ton 
erhalte. Für RV 6, 59, 4 wird das zuzugestehen sein, aber 5, 34, 5 
ist puṣyatā Participium. 

Auch in der Prosa dürften wohl einige Fälle anzunehmen sein, 
wo ein Verbum nur deshalb den Accent hat, weil es seiner Bedeutung 
nach stark ins Gewicht fällt. Ein solcher Fall ist ahaṃ vedā ity abra

vīt ich weiss es, sagte er MS 1, 4, 12 (60, 14). Genaueres darüber 
weiss ich nicht beizubringen. 

§ 25. 
Das Verbum i m Voranstehenden Nebensatze. 

Das Verbum des ersten Satzes wird dann betont, wenn der Ge

danke noch nicht abgeschlossen ist, derart, dass zur Vervollständigung 
ein zweiter Satz nöthig ist. Der Gedanke dieses zweiten steht zu dem 
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des ersten im Verhältnis des Gegensatzes oder der Folge oder ist sonst 
irgendwie mit ihm zur Einheit verbunden. Der zweite Satz gilt als 
Hauptsatz, der erste bildet die Vorbereitung und wird insofern als Neben¬

satz bezeichnet. Von diesem Gesichtspunkte aus muss man die Beto

nung im einzelnen Falle zu verstehen suchen. Das Verständniss wird 
aber für uns durch den Umstand erschwert, dass das Urtheil darüber, 
ob zwei zur Einheit zu verbindende, oder nur zwei aneinander zu 
fügende Sätze vorliegen, naturgemäss subjectiv ist. Im ersteren Falle 
würde das Verbum zu betonen sein, im anderen Falle nicht. Ein 
Gegensatz der zwei Gedanken, mithin eine Einheit der Periode liegt 
z. B. nach indischer und sicher auch unserer Anschauung vor in fol

gendem Satze: soma evāsmai reto dadhāti pūṣā paśūn pra janayati‚ 
den wir sinngemäss so zu übersetzen haben : während Soma ihm Samen 
giebt, bringt Pūṣan die Geschöpfe zur Entwickelung MS 2, 5, 1 (46, 
13). Darum ist in diesem Falle das Verbum mit Recht betont. Unbe

tont dagegen ist das Verbum z. B. MS 1, 8, 2 (117, 1), wo es heisst: 
agniṃ vai paśavaḥ pra viśanty agniḥ paśūn, pra ha vā enaṃ paśavo 
viśanti pra sa paśūn ya evaṃ veda das Vieh kommt zu Agni und 
Agni zu dem Vieh, so kommt auch zu demjenigen, der dies weiss, 
das Vieh und er zum Vieh. Hier liegt also in den Worten agnim 
bis paśūn nach indischer Auffassung (die wir bei näherem Nachdenken 
billigen werden) nicht eine aus zwei Gliedern bestehende Antithese, 
sondern zwei Hauptsätze vor, welche aneinander gefügt werden. Nicht 
selten erscheint uns das Verfahren der indischen Gelehrten befremdlich, 
z. B. : yo vai devān devayaśasenārpayati manuṣyān manuṣyayaśasena 
devayaśasy eva deveṣu bhavati, manuṣyayaśasī manuṣyeṣu; yān 
prācīnam āgrayaṇād grahān gṛhṇīyāt tān upāṃśu gṛhṇīyād yān ūr– 
dhvāṃs tān upabdimato, devān evatad devayaśasenārpayati manuṣyān 
manuṣyayaśasena devayaśasy eva deveṣu bhavati manuṣyayaśasī 
manuṣyeṣu wer die Götter mit Götterruhm versieht und die Men

schen mit Menschenruhm, der wird einerseits gottberühmt unter den 
Göttern und andererseits menschenberühmt unter den Menschen; die 
grahas, welche er vor dem āgrayaṇa nimmt, soll er still nehmen, 
welche er nachher nimmt, laut, so versieht er die Götter mit Götter

ruhm und die Menschen mit Menschenruhm und wird gottberühmt 
unter den Göttern und menschenberühmt unter den Menschen TS 3, 1, 
9, 1. Es fällt auf, dass in derselben Lage zuerst bhavati, dann bha

vati erscheint. Es lässt sich aber doch wohl ein Grund finden. Da 
nämlich wo der Gedanke zuerst auftritt, hält man es für richtig, die 
antithetische Verbundenheit auszudrücken, nachher erscheinen die Fol

gen einzeln (vgl. TS 6, 1, 7, 1). In vielen Fällen fragt es sich , ob 
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wirklich ein Gegensatz der Aussage, oder nur der eines Gliedes der 
Aussage vorliegt. Im ersteren Falle ist das Verbum zu betonen, im 
zweiten nicht (falls nicht etwa das Verbum dieses Satzglied ist). Ein 
Gegensatz, der die ganzen Sätze ergreift, liegt z. B. vor in Sätzen 
wie: te devāḥ śuklā abhavan kṛṣṇā asurāḥ die Götter wurden hell 
und die Asuras dunkel MS 1, 9, 3 (132, 15), und ebenfalls trotz Gleich

heit des Verbums in: yajñam asya devā upajīvanti varṣaṃ manu

ṣyaḥ von seinem Opfer leben die Götter, vom Regen die Menschen 
MS 1‚ 6‚ 5 (94, 3). In diesen Sätzen ist also die Betontheit des Ver

bums ohne Zweifel gerechtfertigt. Sie ist auch gerechtfertigt, sobald 
der Gegensatz im Aussagewort seinen Sitz hat, z .B . ānyaḥ krośati 
prānyaḥ śaṃsati der eine schimpft,̂  der andere preist (während der 
eine schimpft, preist der andere) TS 7, 5, 9, 3. Die Zweifel aber begin

nen , wenn der Gegensatz in einem der anderen Satztheile ruht. Dann 
sind zwei Auffassungen möglich. Entweder kann man sagen: die Sätze 
treten vermittelst einzelner Theile in Gegensatz, dann ist das Verbum 
zu betonen. Oder man kann sagen: der Gegensatz hat lediglich in 
nichtverbalen Satztheilen seinen Sitz, dann ist das Verbum nicht zu 
betonen. Die erstere Auffassung tritt z. B. hervor in folgendem 
Satze: dhūmo vā asyāmūṃ gachati nārciḥ der Rauch von ihm kommt 
zum Himmel, nicht der Strahl MS 2, 1, 8 (9, 11). Darum ist gachati 
betont. Die zweite Auffassung findet sich in zahlreichen Fällen des 
folgenden Typus: prathamāyāṃ tasya eityām anyām upa dadhyād 
uttamāyām anyām bei der ersten citi lege er den einen Stein auf, bei 
der letzten den anderen TS 5, 5, 4, 2. In diesem Satze liegt der Nach¬

druck so sehr auf den zwei citis, dass das Verbum dagegen gleichgültig 
erscheint. Es wird also nicht betont. 

Wie bei dem Begriff des Gegensatzes, so können sich natürlich 
auch bei dem Begriff der Folge Grenzstreitigkeiten erheben. Wo aus

gedrückt werden soll, dass der erste Satz noch eine Folge erwarten 
lässt, da ist das Verbum desselben betont, z. B. devāś ca vā asurāś 
cāsmin loka āsant sa prajāpatir akāmayata prāsurān nudeya prajāḥ 
srjeyeti die Götter und Asuras waren in dieser Welt. Da wünschte 
Prajāpati, ich mochte die Asuras vertreiben und dann Kinder zeugen 
(und dadurch in die Lage kommen, ruhig Kinder zu zeugen) MS 1, 
10, 5 (145, 1). Dagegen wo die Sätze nur aneinander gefügt werden, 
wird das erste Verbum nicht betont, z. B. : te vai manum evopādhā¬

van, manā anāthanta sie nahmen ihre Zuflucht zu Manu, suchten bei 
Manu Hülfe MS 1, 5, 8 (76, 11). diva evāsmai parjanyo varṣati vy 
asyām oṣhadhayo rohanti samardhukam asya sasyaṃ bhavati vom Him

mel sendet ihm Parjanya Regen, auf der Erde wachsen die Pflanzen, 
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sein Getreide gedeiht TS 3, 4, 3, 3. Man sieht hieraus, dass es in 
sehr vielen Fällen unmöglich sein wird, einen zwingenden Grund für 
die Betonung des Verbums zu finden. Wer aber an die indische 
Ueberlieferung mit dem Streben sich belchren zu lassen herantritt, 
wird, wenn er die von mir angedeuteten Gesichtspunkte in Betracht 
zieht, gewiss sehr häufig die subjective Berechtigung jener alten Gelehr

ten, so zu verfahren, wie sie gethan haben, anerkennen, und es wird 
sich alsdann die Inconsequenz als lange nicht so gross herausstellen, 
als es nach der höchst dankenswerthen Uebersicht bei Weber der 
Fall zu sein scheint. 

Der Eintheilungsgrund kann nach dem Gesagten nur von dem 
Gedankenverhältniss der Sätze hergenommen werden. Zur weiteren 
Gliederung benutze ich den Unterschied zwischen vollständigen und 
unvollständigen Sätzen, so weit diese letzteren vorkommen. 

a) Das V e r h ä l t n i s s ist antithetisch. 

Als Beispiele v o l l s t ä n d i g e r Sätze mögen dienen: agnir vā ito 
vṛṣṭim īṭṭe maruto 'mutaś eyāvayanti Agni erzeugt von hier den Regen, 
die Marutas bringen ihn von dort herbei MS 2, 4, 8 (46, 2). āprati-
jagdhena vai devā havyena vasīyobhūyam agachan pratijagdhenāsurāḥ 
parābhavan durch das unangegessene Opfer gelangten die Götter zu 
höherem Gedeihen, durch das angegessene gingen die Asuras zu 
Grunde MS 1, 4‚ 10 (59, 1). manyunā vai vīryaṃ kriyata indriyeṇa 
jayati mit Kampfzorn wird eine Heldenthat vollbracht, mit Heldenkraft 
siegt man MS 2, 5, 8 (58, 4). stokenaikena na haro vinayati śucaṃ 
paśūnāṃ śamayati durch den Tropfen, der nur einer ist, nimmt er 
die Schädlichkeit nicht weg, aber er sänftigt die Gluth der Thiere 
MS 1, 8, 3 (119, 3). tasmād badhiro vācā vadati na śṛṇoti deshalb 
kann ein Tauber zwar reden, aber hören nicht MS 3, 1, 9 (11, 12), 
tasmād etaṃ dhūpayanti na pacanti deshalb räuchert man ihn, aber 
man kocht ihn nicht MS 2, 1, 8 (9, 11). 

Als Beispiele für u n v o l l s t ä n d i g e Sätze führe ich an: kasmāt 
sāyam agnim upatiṣṭhante kasmāt prātar na weshalb verehrt man 
Agni am Abend, aber am Morgen nicht MS 1, 5, 7 (75, 1). tad devā 
abhavan parāsurāḥ da gerieth es den Göttern und miss (nämlich: 
gerieth es) den Asuras MS 1, 9, 3 (132, 17), te devā satyam abha

vann anṛtam asurāḥ die Götter wurden die Wahrheit und die Asuras 
die Unwahrheit MS 1, 9, 3 (132, 15). agniṃ tasya śarīraṃ gachati 
somaṃ rasaḥ sein Leib geht in das Feuer, der Saft in den Soma 
MS 2, 3, 5 (32, 8). agner vai manuṣya naktaṃ cakṣuṣā paśyanti 
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sūryasya divā durch die Helle des Feuers sehen die Menschen bei 
Nacht, durch die der Sonne bei Tage MS 2, 3, 6 (34, 4). yat sāyaṃ 
juhoti rātryai tena dādhāra yat pratar ahne tena durch das, was er 
Abends opfert, hält er Agni für die Nacht fest, durch das, was er 
Morgens opfert, für den Tag MS 1, 8‚ 1 (115, 7). ahar vāva tarhy 
āsīn na rātriḥ damals war wohl Tag, nicht Nacht MS 1, 5, 12 (81, 4). 
Bisweilen empfinden wir nicht gerade einen Gegensatz, sondern nur 
eine Gegenüberstellung. Bei Sätzen dieser Art ist naturgemäss das 
Schwanken sehr gross. So schwanken z. B. MS 1, 6, 7 (97, 3) die 
Handschriften, indem sie in dem Satze sa śaṃ yajamānāya bhavati 
śam paśubhyas das bhavati theils betont, theils unbetont überliefern. 

Oft wird durch besondere W ö r t e r auf die Antithese hingewie
sen, so durch anya-anya, vā-vā und ähnliche, z. B . : prāṇyayā ya

chati gamayaty anyayā mit dem einen reicht er dar , mit dem anderen 
lässt er kommen MS 1, 10, 18 (158, 13). pūrvārdhe ’nyāṃ janatāyā 
gāṃ nidadhyāj jaghanārdhe 'nyām am Vorderende des Dorfes stelle er 
die eine Kuh auf, am Hinterende die andere MS 2, 1, 9 (10, 18). 
pūrveṇa graheṇārdhaṃ juhuyād uttareṇārdham die eine Hälfte opfere 
er mit dem ersten graha, die andere mit dem folgenden MS 1‚ 9‚ 6 
(137, 14). neme devā āsan neme 'surāḥ die Hälfte waren Götter, die 
Hälfte Asuras M S 1 , 11, 9 (170, 18). ud vā mādyeyur yajamānāḥ 
pra vā mīyeran die Opferer würden den Verstand verlieren oder zu 
Grunde gehen TS 7‚ 3, 10, 4. An dieser Stelle erwähne ich auch das 
doppelt gesetzte na. Zwar enthält ja na nicht wie vā eine Hin

weisung auf den zweiten Theil einer Antithese, aber es könnte doch 
sein, dass den Indern das doppelte na denselben Eindruck gemacht 
hätte, wie den Römern ihr ne^uenegue. Beispiele dafür sind: nāt¬

manā tṛpyati nānyasmai dadāti er erfreut sich weder selbst noch giebt 
er einem andern TS 2, 5, 4, 3. na vasīyān syān na pāpīyān er sei 
weder besser noch schlechter MS 1, 4, 12 (61, 14). 

Seltener steht im zweiten Satze al le in ein Wort, welches den 
Gegensatz ausdrückt. Beispiele sind: sakrd vāvāsurāḥ śriyo ’ntam 
aguḥ parā tu bhaviṣyanti einmal freilich sind hiermit die Asuras zum 
Gipfel des Glückes gelangt , sie werden aber zu Grunde gehen MS 1, 
6, 13 (107, 4). divi vai soma āsīd atheha devāḥ im Himmel war 
Soma, aber hier die Götter ŚB 3, 2, 4, 1. 

b) Die Sätze werden durch ca-ca aneinander verwiesen, 

z. B. ava cokṣati pra ca kirati er vollzieht sowohl den Act des Be

sprengens als den des Hinstreuens TS 6, 2, 7, 4. samānyā mṛdaś 
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caruṃ ca kuryuḥ kumbhaṃ ca aus der gleichen Erde soll man sowohl 
den Kessel machen wie den Topf MS 2, 1, 8 (9, 10). Weitere Belege 
hei Weber a. a. O. 74. 

c) Der erste Satz ist die Grundlage des zweiten. 

devāc ca vā asurāś ca saṃyattā āsann 1 athendro ’gnim ādhatta. 
te devā abibhayur ada evāsā agniṃ gopāyamāno 'gnihotraṃ gopāya¬

māno bhaviṣyati na nā upaiṣyaty abhi no jeṣyantīti die Götter und 
Asuras lagen im Kampfe und während dessen beschäftigte sich Indra 
damit, Opferfeuer anzulegen. Da fürchteten sich die Götter, indem 
sie dachten : dort wird jener sein Feuer bewachend und das Feuer

opfer bewachend verweilen , und so wird er nicht zu uns stossen und 
man wird uns besiegen MS 1, 6, 10 (102, 16). bṛhaspatir akāmayata 
śran me devā dadhīran gachcyaṃ purodhām iti Brihaspati wünschte: 
möchten mir die Götter trauen und ich somit ihr purohita werden 
TS 7, 4, 1, 1. yād anāptaṃ vi yajñaś chidyate kṣodhuko yajamāno 
bhavati wenn etwas am Opfer unvollständig ist, geht das Opfer ent¬

zwei und in Folge dessen verfällt der Opferer dem Hunger MS 1, 4, 11 
(59, 11). audumbarīṃ samidham ādadhāty ūrjam evāva runddhe er legt 
einen Zünder von udumbaraHolz an, und er gewinnt Kraft (wenn 
er anlegt, so gewinnt er) MS 1, 6, 5 (95, 10). tad etad ut prāvṛṣi 
jīmūtāḥ plavante yajante varuṇapraghāsaiḥ darum kaum erheben sich 
die Gewitterwolken in der Regenzeit, so opfert man auch das V. MS 1, 
10, 13 (152, 17). ṛṣayo vā ime puṇyamanyā agnim ādadhate tān 
parehīti hier legen die ṛṣi’s, welche sich fromm dünken, das Opfer¬

feuer an, so geh denn zu ihnen hin MS 1, 6, 13 (107, 13). 
Nicht selten beginnt der zweite Satz mit atha, z. B. : aṣṭa¬

mīm ajuhot tato vasanto ’srjyata‚ navamīm ajuhot tato grīṣmo 
'sṛjyata — — ‚ udyatā trayodaśy āhutir āsīd atha śiśiram asṛ¬

jyata er opferte die achte, da entstand der Frühling, er opferte die 
neunte, da entstand der Sommer etc., die dreizehnte war erst 
erhoben (noch nicht geopfert), da entstand der Winter MS 1, 8, 2 
(116, 9). Ein weiteres Beispiel mit atha s. oben. Oft beginnt der 
zweite Satz mit einem Fragewort, dem dann auch noch atha vorgescho¬

ben werden kann, z. B. manuṣya in nvā upastīrṇam ichanti kim 
u devāḥ schon die Menschen wünschen ein Lager, wie viel mehr die 
Götter! (wenn schon die Menschen eins wünschen, wie viel mehr die 
Götter) TS 1, 6, 7, 3. (In ŚB habe ich freilich das Verbum vor kim u 

1) Dieses āsan kommt sogleich unten zur Sprache. 
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nicht betont gefunden). te ’bruvans tad vayaṃ devā imaḥ kvāyaṃ 
manuṣyo gamiṣyatīti sie sprachen: wir Götter gehen freilich dahin, 
aber wohin soll dieser gehen, der ein Mensch ist MS 1, 6, 12 (106, 3). 
upānyāni havīṃṣi vasanty atha kasmād agnihotraṃ nopa vasanti 
man fastet doch bei den andern Opfern, warum fastet man nicht bei 
dem agnihotra MS 1, 8, 7 (126, 3). Dieser Typus mit atha kasmāt 
ist ziemlich zahlreich vertreten. 

§ 26. 
Das Verbum in nachfolgenden Nebensä tzen . 

Es gehören dahin 1) Sätze, die sich an einen Imperativ eines 
Verbums der Bewegung anschliessen. Im RV finden wir solche Sätze 
nach i, gam, yā, wenn diese Verba mit ā verbunden sind. Das be¬

tonte Verbum ist gewöhnlich erste Person des Conjunctivs, z. B.: etā 
dhiyaṃ kṛṇavāma kommt herbei, dass wir Andacht üben 5, 45, 6 , oder 
ein Imperativ : tūyam ā gahi kaṇveṣu su sacā piba komm schnell her¬

bei, damit du mit den Kaṇva’S trinkest 8, 4, 3, vgl. 8, 17, 1 und 
Whi tney Gr. 595 d Wahrscheinlich gehören hierher auch Fälle wie 
1, 82, 1: upo ṣu śṛṇuhī giraḥ herbei, höre die Lieder (dass du die 
Lieder hörest). 

In der P erscheint diese Betonung des Verbums nach dem Im¬

perativ von ā — i und pra — i. Das betonte Verbum ist entweder 
Conjunctiv oder Futurum, z. B. : ehīdaṃ patāva komm her, dass wir 
jetzt eilen ŚB 3, 6, 2, 6. te devā abruvann etemam yajñaṃ tira upary 
asurebhyas taṃsyāmahe kommt herbei, dass wir den Asuras dieses 
Opfer entreissen MS 1, 9, 8 (139, 6). preta tad eṣyāmo yatremām 
asurā vibhajante kommt, dass wir dorthin gehen, wo die Asuras die 
Erde vertheilen ŚB 1, 2, 5, 3. Ebenso ŚB 1, 6, 2, 3. 9‚ 5, 1, 19. 
TS 1, 7, 9, 1. An anderen gleichartigen Stellen ist das Verbum aber 
nicht betont, vgl. MS 2, 4, 3 (40, 16), TS 2, 4, 12, 3. 2‚ 6, 6, 4 
u. s. w. 

2) An diese Sätze schliessen sich diejenigen an, welche auf hanta 
und aṅga folgen, indem hanta und aṅga wohl ursprünglich als auf¬

fordernde Sätze betrachtet wurden.’ hanta kommt im R V und A V 
nur an solchen Stellen vor, dass man nicht sehen kann, ob das Ver¬

bum dabei betont wird, im ŚB (aus andern accentuirten Texten habe 

1) In den uns vorliegenden Texten merkt man allerdings nicht mehr, dass 
hinter hanta ein Sinnabschluss stattfand, denn es kann auf hanta eine Enklitica 
folgen, s. § 13. 
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ich keine Belege) findet sich stets das Verbum dabei betont, z. B.: 
hantemāṃ pṛthivīṃ vibhajāmahai auf, dass wir diese Erde unter uns 
theilen ŚB 1, 2, 5, 2. Ebenso 18. 1, 5, 3, 21. 1, 5, 4, 6 u. s. w. 

Dass aṅga, im Sinne einer freundlichen Aufforderung gebraucht

das betonte Verbum neben sich hat, giebt P ā ṇ i n i an. Ein Beleg ist 
MS 1, 4, 12 (60, 13): aṅga no yajñaṃ vyācakṣvā iti erkläre uns doch 
das Opfer. Die Länge des ā von vyācakṣvā erinnert an die Pluti 
Erscheinungen (vgl. oben ahaṃ vedā § 24). 

§ 27. 

Das Verbum in Nebensä tzen mit Abzeichen. 

Unter diesen Zeichen sind zunächst solche, bei denen man im 
Sanskrit selbst nachweisen kann, dass sie ursprünglich nichts ande

res sind als Zeichen des einfachen Satzes und erst im Laufe der Zeit 
zu satzverbindender Kraft gekommen sind. Es sind kuvid aha hi ned 
ca ced, sodann solche, bei denen man dieselbe Geschichte wohl an

nimmt, aber nicht im Sanskrit nachweisen kann, d. i . das Relativpro

nomen und alle davon abgeleiteten Conjunctionen. Die mit den genann

ten Zeichen versehenen Sätze können vor oder hinter dem Hauptsatz 
stehen, nur der Satz mit aha steht immer vor und der mit ned immer 
hinter dem Hauptsätze. Ueber die Sätze mit kuvid ist unter den Frage

sätzen, über die mit ca aha hi ned ist unter diesen Partikeln, über 
die mit relativischen Wörtern unter dem Relativum, über die mit ced 
§ 296 gehandelt. 

§ 28. 

Die Praepositionen. 

Die Praepositionen werden, von vereinzelten Fällen wie palāy 
abgesehen , nicht mit der Verbalwurzel , sondern nur mit den einzelnen 
Formen des verbum finitum, und auch mit diesen nur im Nebensatze 
zusammengesetzt. Ich belege diese Regel im Folgenden durch einige 
Angaben, behandle aber zugleich mit der Betonung der Richtungswör

ter auch ihre Stellung (vgl. § 12). 

1) Eine Praeposition. 

Im Hauptsatz ist die Praeposition betont und von dem ver

bum finitum getrennt, z. B. ā gachati er kommt herbei. Zwar 
schreibt man in P oft āgachati, aber mit Unrecht, wie der Umstand 
beweist , dass auch in P nicht selten Wörter zwischen die Praeposition 
und die Verbalform treten. Die gewöhnliche Stellung der Praeposition 
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ist vor dem Verbum, doch kommt in der Poesie auch die Nachstellung 
vor, z. B. : gamad vājebhir ā sā naḥ er komme mit Beute zu uns 
RV 1, 5, 3. jayeṃa saṃ yudhi spṛdhaḥ mochten wir in der Schlacht 
die Feinde besiegen 1, 8, 3. arejanta pra mānuṣāḥ es erzitterten 
die Menschen 1‚ 38, 10. pathā yamasya gād upa er gehe auf dem 
Pfade des Yama 1‚ 38, 5. Meist steht die Praeposition unmittelbar 
vor dem Verbum , häufig treten aber auch einzelne oder mehrere Wör¬

ter dazwischen. Ich führe zunächst einige Beispiele aus der Prosa an. 
Es treten dazwischen Wörter wie eva und vai, z. B. uta yady andho 
bhavati praiva paśyati selbst wenn er blind ist, sieht er doch vor
wärts TS 2, 2, 4‚ 4. tā asya paraiva babhūvuḥ diese seine zweiten 
Geschöpfe gingen auch zu Grunde ŚB 2‚ 5, 1, 2 (von den ersten Ge
schöpfen des Prajāpati heisst es : tā asya prajāḥ sṛṣṭāḥ parā babhū

vuḥ). sāpi jaghanye naidāghe sam ivaiva kopayati selbst am Ende 
des Sommers schäumt dieser Fluss noch förmlich auf (sam steigernd) 
ŚB 1, 4, 1, 16. vi vai te mathiṣyāmaha imāḥ prajāḥ wir werden 
diese deine Geschöpfe zerreissen ŚB 2, 5, 1, 12. Ebenso unbetonte 
Wörter, z. B. vi no dhehi verleihe uns ŚB 2, 4, 2, 1. sā hutvā pra-
jāpatiḥ pra cājāyatātsyataś cāgner mṛtyor ātmānam atrāyata nachdem 
Prajāpati geopfert hatte, pflanzte er sich fort und rettete sich vor dem 
Feuer, das ihn verzehren wollte, dem Tode ŚB 2, 2, 4, 7. Häufig 
treten auch betonte Casus dazwischen, z. B. bhavaty utmanā parā-
sya bhrātṛvyo bhavati er gedeiht für seine Person, es geht zu Grunde 
sein Gegner TS 2, 1, 4‚ 5. apa vā etasmād indriyaṃ vīryaṃ krāmati 
yaḥ saṃgrāmam upaprayāti weg geht von demjenigen Kraft und Hel¬

denhaftigkeit, welcher in die Schlacht geht TS 2, 2, 1, 2. apa tamaḥ 
pāpmānaṃ hate sie treibt von sich weg Finsterniss und Sünde TS 2, 
1, 10, 3. pra prajayā jāyeya ich möchte mich in Nachkommenschaft 
fortpflanzen, an Kindern zunehmen TS 2, 1, 2, 3. Die Praeposition 
nimmt in diesen Fällen diejenige Stelle ein, welche, wenn das Verbum 
einfach wäre, dieses selbst einnehmen würde. So steht der Wendung 
jīvati sa parallel die Wendung pra sa mīyate (TS 2, 2, 2, 4), neben den 
oben angeführten Wendungen wie paraiva bhavati steht bhavaty eva, 
z. B. : sa evainaṃ bhūtiṃ gamayati bhavaty eva dieser bringt ihn zum 
Gedeihen, und er gedeiht dann TS 2‚ 1, 5, 5. Es kann aber auch ein 
Verbum sammt Praeposition occasionell vorgeschoben werden, z. B.: vi 
bhajante ha vā imām asurāḥ pṛthivīm es vertheilen die Asuras diese 
Erde ŚB 1, 2, 5, 3. saṃ jānītāṃ me grāmaḥ es werde einig mein Ge¬

schlecht ŚB 4, 1, 5, 7. Dies geschieht, wenn der durch die Praeposition 
und das Verbum ausgedrückte Begriff besonders deutlich als etwas Ein
heitliches empfunden wird (vgl. § 12). In der Poesie ist die Trennung von 
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Praeposition und Verbum natürlich ebenfalls sehr häufig, doch kommen für 
die Erklärung der Stellung ausser den Gründen des Sinnes auch solche 
des Metrums in Betracht. Beispiele sind : ā tvā viśantu es sollen in 
dich eingehen RV 1, 15, 1. gavām apa vrajaṃ vṛdhi offne die Hürde 
der Kühe 1, 10, 7. ā sāyakaṃ maghāvādatta vajram der Herr ergriff 
den Schleuderkeil 1, 32, 3. pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viś¬
vataḥ umgeben sollen dich, o Freund der Gebete, diese Gebete von 
allen Seiten 1, 10, 12. 

Im Nebensatz wird die Praeposition in der Sprache des Veda 
gewöhnlich mit dem Verbum zusammengesetzt und hat dann nicht 
den Ton. Man sagt also pra gachati, aber yaḥ pragachati. indessen 
findet sich auch häufig die Praeposition vom Verbum getrennt, und 
in diesem Falle sind beide betont. Dabei kann (wenn es auch nicht 
sehr häufig geschieht) die Praeposition unmittelbar vor dem Verbum 
stehen, z. B. ya āhutiṃ pari vedā namobhir wer die Opferung mit 
Andacht kennt (^ṃ o^) RV 6 , 1 ‚ 9. (Warum in Fällen wie yo 
ny asīdat (ni asīdat) 1‚ 143, 1 (aber yad niṣīdathaḥ 8, 9, 21). 
yo ny astaḥ (ni astaḥ) 7, 18, 11. yo vy asthāt (vi asthāt) 2, 4, 7 
der PadaText die eingeklammerte Betonung hat, wäre noch zu 
ermitteln.) In vielen Fällen scheint ein metrisches Bedürfniss die 
Trennung veranlasst zu haben, z. B. yo viśvābhi vipaśyati bhu¬
vanā saṃ ca paśyati wer alle Dinge einzeln schaut und zusam¬
menschaut 3, 62, 9 (ähnlich 1, 164, 22 und sonst), Besonders häu
fig steht die Praeposition im Anfang der metrischen Reihe, z. B. : 
ati vā yo maruto manyate naḥ oder wer, ihr Maruts, uns verach

tet 6, 52, 2. abhi yo viśvā bhuvanā babhūva welcher alle Wesen 
überwindet 4, 16, 5. ā yaḥ somena jaṭharam apiprata der mit Soma 
seinen Leib füllte 5, 34, 2. parā ha yat sthiraṃ hatha wenn ihr 
das Feste wegschlagt 1, 39, 3. pra ye minanti varuṇasya dhāṃa 
welche des Varuṇa Gesetz vereiteln 4, 5,4. vi yo mame rajāṃsi 
welcher den Luftraum durchmessen hat 1, 160, 4 (vorher anders). 
saṃ yo vanā yuvate welcher sich das Holz zu eigen macht 7, 4, 2 
und viele ähnliche Fälle. Auch kann die Praeposition nachstehen, 
z. B. : yas tastambha sahasā vi jmo antān welcher durch seine Kraft 
die Enden der Erde auseinander stemmte 4, 50, 1. ya eka ic cyāvayati 
pra bhūmā welcher, obwohl er allein ist, die Welt vorwärts bewegt 
4— 17, 5. 

In P kommt es wohl nur selten vor, dass eine Praeposition 
nicht mit dem betonten Verbum verschmolzen wird. Ich habe darüber 
keine eigenen Sammlungen und weiss dem, was Weber Ind. Stud. 13, 70 
mit Beziehung auf einige Fälle aus TS bemerkt, nichts hinzuzufügen. 
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2) Zwei Praepositionen. 
Für den Veda lässt sich in einer sehr grossen Menge von Fäl

len nicht entscheiden, ob eine der Praepositionen zum Verbum zu 
ziehen, oder mit einem Casus zu verbinden sei, z. B. in Sätzen 
wie: dhanvan na tṛṣṇā sam arīta tāṃ abhi wie in der Wüste möge 
Durst sie treffen RV 9, 79, 3. pra sadyo agne aty eṣy anyān sofort, 
o Agni, übertriffst du die anderen 5, 1, 9. Auf alle diese ist hier 
keine Rücksicht genommen. Im Uebrigen scheint im Hauptsatz für 
den RV die Regel zu gelten, dass beide Praepositionen von einander 
getrennt und betont sind , falls die zweite nicht ā oder (was freilich nur 
einmal belegt ist) ava ist. Beispiele sind: pra vīryeṇa devatāti cekite 
durch Heldenkraft zeichnet er sich unter den Göttern aus 1, 55, 3. 
pari spaśo ni ṣedire herum haben sich Späher niedergesetzt 1, 25, 13. 
upopa me parā mṛśa fasse bei mir fest an 1, 126, 7. athāstaṃ vi 
paretana geht zu euren Häusern hin aus einander 10, 85, 33. ati sa 
pra śṛṇve er ist weitberühmt 10, 11, 7. apāsmāt preyāt er möge fort

gehen von ihm weg 10, 117, 4. abhi savyena pra mṛśa raffe mit der 
linken herbei 8, 81, 6. abhi prehi komm herbei 10, 103, 12. upa 
pra yāhi komm hervor 1, 82, 6. sam u pra yanti dhītayaḥ es gehen 
zusammen vor die Andachten 10, 25, 4. indraṃ sakhāyo anu saṃ 
rabhadhvam den Indra, o Freunde, fasset hinter einander an 10, 103, 6. 
Es kommt auch vor, dass die eine Praeposition hinter das Verbum 
tritt, z. B.: agne vi paśya bṛhatābhi rāyā Agni blicke her mit gros

sem Reichthum 3, 23, 2. Dasselbe findet statt, wenn ā als zweite 
Praeposition von der ersten getrennt ist , z. B. : upa prayobhir ā gatam 
kommt mit Labungen heran 1‚ 2‚ 4. Dagegen wenn die beiden Prae

positionen neben einander stehen, werden sie beide mit dem Verbum 
verbunden, und ā erhalt den Ton, z. B.: atyāyāhi 3, 35, 5, vgl. 5, 
75, 2; upāgahi 1, 91, 10. 2‚ 32, 5; upācarat 1, 46, 14; niraitu 
5, 78, 7, vgl. 10, 124, 6. sameta 10, 85, 33; samākṛṇoṣi 10, 25, 6, 
vgl. 3, 36, 5. samāyamuḥ 10, 94, 6; samāvavarti 2, 36, 8. Freilich 
finden sich auch Ausnahmen. Zwar darf man dahin solche Sätze wie 
ataś cid indra na upā yāhi 8, 92, 10 nicht rechnen, denn in diesem 
Falle zeigt schon das Metrum, dass upa zu nas zu nehmen ist (von da 
zu uns her komm herbei). Wirkliche Ausnahmen aber finden sich bei 
zwei Praepositionen, die auf i endigen. So heisst es praty ā tanuṣva 
4‚ 4‚ 4; ny ā kuru (ni ā) 10, 19, 2. vy ākaḥ (vi ā) 2, 38, 8; vy 
āsarat (vi ā) 9, 3, 8. Warum diese Fälle Ausnahmen bilden, ist mir nicht 
klar (vgl. S.46), Für ava weiss ich nur beizubringen upāvasṛja 10, 110, 
10. Der Grund, warum ā und ava so behandelt werden, ist offenbar 
darin zu suchen ‚ dass diese beiden Praepositionen zu denjenigen gehören, 
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welche fast nur an zweiter Stelle erscheinen (s. § 236), dass sie beide 
nie mit Casus verbunden werden, und dass es den Anschein hat, als 
ob sie oft das Verbum nur ganz unwesentlich in seiner Bedeutung 
verändern, so dass sie aus der Reihe der Praepositionen heraus zu tre

ten scheinen. Im A V ist der Zustand im Wesentlichen derselbe wie 
im RV, wie aus Whitney A V Prāt. 185 ff. hervorgeht. Ebenso in 
TS, worüber Weber a. a. O. 62 ff handelt. Er zeigt daselbst, dass 
ava und ā ebenso behandelt werden, wie in der älteren Sprache, und 
dass die Ausnahmen, die sich bei ā finden, eine Erklärung zulassen. 
Es werden aber auch andere Praepositionen ebenso behandelt wie ā 
und ava, z. B. : abhyatiricyate 7, 1, 5‚ 6. Hierin gehen andere Texte 
viel weiter als TS. In MS scheint es regelmässig zu sein, dass die 
zweite Praeposition betont wird, 1 z. B. : vyabhicarete 1, 8, 4 (119, 14), 
abhisaṃgachante 2, 1, 4 (5, 11), upaplāyata 1, 10, 14 (153, 19) u. s. w. 
Dabei sehe ich allerdings nicht ein, warum die Zusammenrückung 
mit dem Verbum stattfindet. Mir würde richtiger scheinen , wenn vyabhi 
carete geschrieben würde. Bei drei Praepositionen scheint in der 
Schreibung keine Gleichmässigkeit zu herrschen (vgl. Whitney a. a. O. 
4, 2 mit Weber a. a. O. 64), 

Was sodann die Nebensä tze betrifft, so habe ich im RV kaum 
sichere Fälle gefunden, in welchen beide Praepositionen sich unab

hängig gehalten hätten. Ein Beispiel ist: pra yat stotā jaritā tūr

ṇyartho vṛṣāyamāṇa upa gīrbhir īṭṭe wenn der Lobsänger, der Prei

sende, welcher zum Ziele eilt, sich stark erweisend mit seinen Liedern 
vorwärts strebend fleht 3, 52, 5. Andere, die man hierher ziehen 
konnte, wie 1, 52, 15. 1, 108, 6. 1, 141, 4. 1, 174, 9. 2, 30, 7. 
4, 22, 7. 8, 93, 4 u. s. w. lassen die Verbindung der Praeposition 
mit einem Nomen zu. Das Gewohnliche ist, dass entweder die erste 
selbständig und betont bleibt, und die zweite unbetont sich dem Ver

bum anschliesst , oder dass beide unbetont mit dem Verbum verbunden 
werden. Beispiele für den ersten Fall sind: saṃ yam āyanti dhena

vaḥ zu welchem die Kühe zusammen hinkommen RV 5, 6, 2. yatrā

bhi saṃnavāmahe wo wir zusammen jubeln 8, 69, 5. ud yat sahaḥ 
sahasa ājaniṣṭa als Kraft aus Kraft geboren wurde 5, 31, 3. Für 
den zweiten Fall: yūyaṃ hi devīr ṛtayugbhir aśvaih pariprayātha denn 
ihr, o Gottinnen, geht mit den rechtgeschirrten Rossen vorwärts 4, 51, 5. 
yaḥ samudrād udācarat der aus dem Meere aufstieg 7, 55, 7. yaṃ 
viprā ukthavāhaso ’bhipramanduh den liederführende Sänger erfreut 
haben 8, 12, 13. 

1) Ist api zu upādhatta zu ziehen MS l , 6, 9 (101, 2)? 
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Derselbe Zustand findet sich im Wesentlichen auch in der 
Prosa, nur dass in MS die zweite Gattung die regelmassige zu sein 
scheint. Auf ŚB ist in dieser ganzen Darstellung keine Rücksicht 
genommen. 

3) Die Praepositionen mit dem verbum infinitum. 

In RV verbindet sich eine Praeposition meist mit dem Participium, 
wobei dann die aus Tempusstämmen gebildeten Participia den Ton 
haben, während bei den aus der Wurzel gebildeten die Betonung 
schwankt. Man findet also gewöhnlich das Paradigma apagachant, 
apagachamāna, apajaganvān, apajagmāna, apagata (seltner apagata), 
apagantar oder apagantar. Ganz fest ist jedoch die Composition 
nicht, vielmehr findet sich durchaus nicht selten die Praeposition 
selbständig , falls sie durch andere Worte von dem Participium getrennt 
ist, z. B. : pra śmaśru dodhuvat R V 10, 23, 1 (aber pradodhuvat 
2, 11, 17), apa dṛṭhāni dardrat 6, 17, 5, ā ca parā ca pathibhiś 
carantam 1, 164, 31, madhu bibhrata upa 1, 166, 2, tanvanta ā 
rajaḥ 4, 45, 2. Demnach erscheint abhi dakṣat 2, 4, 7 seltsam. 
Wie mit dem Participium auf ant steht es mit denen auf mana und āna. 
Bei dem part. perf. act. habe ich Composition bemerkt, ausser bei vi 
vidvan 1‚ 189, 7, was wohl im Gegensatz gegen vividvān von vid 
finden so geschrieben ist. Für die Participien auf ta ist ein Beispiel 
der Trennung pari soma siktaḥ 9, 97, 15. pra jātās 3, 4, 5 will 
Grassmann zusammenschreiben. 

Auch bei anderen Verbalnomina kommt gelegentlich eine Tren¬

nung vor, z. B. : pra dāśuṣe dātave 4, 20, 10. dāvane wird von pra 
getrennt geschrieben, obgleich dies unmittelbar vorhergeht 4, 32, 9, 
ebenso 5, 65, 3, wo wohl auch abhi noch dazu zu ziehen ist. 

Bei zwei Praepositionen habe ich in RV völlige Trennung selten 
gefunden. Ein Beispiel ist upa pra vidvān 10, 70, 9. Häufiger wird 
eine Praeposition getrennt und eine verbunden, z. B. : abhi acarantīḥ 
8, 96, 15, avasṛjann upa tmanā 1, 142, 11, pra vayām ujjihānāḥ 
5, 1, 1, pra yat samudra (e) āhitaḥ 9, 64, 19, pari gobhir āvṛtam 
9, 86, 27, vi prasartave 8, 67, 12. Oder es werden beide verbunden, 
z. B. : viprayantaḥ 9, 22, 5, paryāvivṛtsan 7, 63, 2, apāvṛktās 8, 80, 8, 
samākṛtam 10, 84, 7, abhipracakṣe 1, 113, 6. 

In der Prosa ist die Verbindung mit dem Verbum gewöhnlich 
geworden. Beispiele dafür aus TS führt Weber a. a. 0. 66 Anm. an. 
Freilich kommt auch die Trennung einer Praeposition vor, und zwar 
nicht bloss in Fällen, wie sie Weber aus TS anführt (wo die Praepo
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sition mit einem vorhergehenden Casus verbunden ist), sondern auch 
in andern, z. B. MS 1, 8, 2 (117, 6) tasmād dhavīṃṣi prokṣatāgnir 
abhi na prokṣyaḥ darum ist von einem, der die havis besprengt, das 
Feuer nicht dazu zu besprengen MS 1, 8, 2 (117, 6). 

§ 29. 

Schlussbetrachtung ü b e r Verbum und Praeposition. 

Die Nichtbetonung des Verbums im Hauptsatze ist nur das 
äussere Zeichen für die Thatsache, dass das Verbum als ein rela

tiv unselbständiges Glied des Satzes erscheint, welches sich an ein 
Nomen, ein Pronomen, eine Praeposition derartig anschliesst, dass es 
diese Begriffe näher bestimmt. Nur ausnahmsweise hat das Verbum 
einen primären Werth für den Satz. In diesem Falle rückt es, wie 
alle Satztheile , welche einen starken Sinnaccent haben , nach vorn. 

Das Verbum steht gewöhnlich am Ende des Satzes (s. § 8). So

mit haben wir anzunehmen, dass der Satz mit starker oder hoher 
Betonung begann und mit schwächerer oder tieferer endigte. Dieses 
Tonverhältniss entspricht dem Ablauf des innern Geschehens. Die 
Aeusserung beginnt mit starkem Ansatz von Seiten des Sprechenden, 
welcher die Absicht hat, das Interesse des Hörenden zu wecken, 
während gegen Ende der Aeusserung , nachdem das Verständniss ange

bahnt ist, ein ruhigerer Ausdruck sich einstellt. Die Aeusserung wird 
kräftig begonnen , geht aber gegen Ende allmählich in den Ruhezustand 
zurück. 

Dies gilt aber nur von dem einfachen Satze. Der Nebensatz, 
welcher nicht für sich allein verstanden werden kann, sondern noch 
auf einen anderen hinweist, findet nicht den gleichen Abschluss. Sein 
Abschluss muss vielmehr die Erwartung auf etwas Weiteres erregen. 
Und diese Erwartung wird dadurch bezeichnet , dass das Verbum , ent

gegen der Gewohnheit des Hauptsatzes, hoch betont wird. Es fragt sich ‚ wie diese Betonung sich geschichtlich entwickelt hat. Man könnte 
meinen, dass sie den innerlichen Gegensatz, in welchem alle Neben

sätze zu den Hauptsätzen stehen, äusserlich zum Ausdrucke zu brin

gen bestimmt sei, indessen ist es mir wahrscheinlicher, dass sie sich 
zuerst in denjenigen Nebensätzen eingestellt hat, welche dem Hauptsatze 
voranstehen. Wir hätten dann eine Periode, welche mit Hochton 
beginnt, dann ein wenig sinkt, darauf da, wo das Verbum des Haupt

satzes steht, ihren Mittelgipfel hat, und von da stetig bis zum 
Ende fallt. 
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Die Praepositionen behaupten im Hauptsatz ihre selbständige 
Stellung. Im Nebensatz aber, wo das Verbum hochbetont ist, werden 
sie demselben angeschmolzen. Die Entwickelung der Nebensätze zeigt 
uns einen Kampf, der mit der Aufgabe der Selbständigkeit der Prae¬

position endigt. 

Viertes Capitel. 

Gruppen im Satze. 

An die Spitze aller aus Satztheilen gebildeten Gruppen stelle ich 
diejenigen, welche aus einer Form und ihrer Wiederholung bestehen, 
z. B. : aharahar an jedem Tage, prapra immer vorwärts. Darauf 
folgen die übrigen Gruppen derartig, dass zuerst die Verbindungen 
der nicht – verbalen Satztheile unter einander, darauf die Verbindungen 
des Verbums mit den übrigen Satztheilen behandelt werden. Die Unter

abtheilungen ergeben sich von selbst. Zu den Gruppen habe ich auch 
die Composita gerechnet und also z. B. unter der Rubrik der paral

lelen Verbindung von Substantiven zuerst von den Dvandva gehandelt. 
Die Berechtigung dazu entnehme ich der Thatsache, dass ein Compo¬

situm doch stets eine Verbindung zweier Begriffe darstellt, und also, 
was die Bedeutung betrifft, mit den Gruppen verglichen werden muss. 
Als Gewinn ergiebt sich bei dieser Betrachtungsweise , dass ein Urtheil 
über die Bedeutung der Composition für den Satz gewonnen wer

den kann. Natürlich ist es nicht nöthig, sämmtliche Composita des 
Sanskrit vorzuführen, sondern nur diejenigen, welche vergleichbare 
Gruppen neben sich haben. Die Belege entnehme ich meist der Prosa, 
als dem am wenigsten ausgeschöpften Gebiete. 

I. 

Die Wiederholung derselben Form. 

§ 30. 
Wenn ein Wort verdoppelt wird, und zwar so, dass die Wieder

holung dem Original unmittelbar folgt, so erhält das wiederholte Wort 
(welches die einheimische Grammatik als āmreḍita bezeichnet) keinen 
Accent. Einen Ueberblick über die Doppelungen, soweit sie im RV 
vorkommen, giebt Col l i t z Verh. des fünften internationalen Orienta
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listencongresses 2, 287 ff. (Berlin 1882). Ich ergänze seine Mitthei¬

lungen durch einige Anführungen aus der Prosa. 
Der Sinn der Doppelung ist der, dass der durch die Wortform 

bezeichnete Begriff in ,,wiederholter Erscheinung gedacht werden soll.“ 
Ueberall muss man, um die einzelnen Wendungen sich klar zu machen, 
von der Anschauung des Nacheinander ausgehen. 

Sehr selten ist die Doppelung beim verbum finitum. Sie kommt 
nach Col l i t z im RV nur vor in pibapiba trink und trink immer 
wieder RV 2, 11, 11. In P habe ich nichts entsprechendes gefunden 
(AB 6, 15, 12 liegt eine rituelle Wiederholung vor). Dagegen werden 
die sogenannten Absolutiva nicht selten verdoppelt, z. B. : vyatihā¬

raṃ  vyatihāraṃ hy uttaravediṃ vyāghārayanti denn immer abwech¬

selnd besprengen sie die uttaravedi ŚB 9, 2, 1, 7. sa vai saṃmṛjya¬

saṃmṛjya pratapya-pratapya pra yachati jedes Mal nachdem er einen 
Löffel geputzt und gewärmt hat, giebt er ihn dem Adhvaryu ŚB 1. 

l , 8. 
Sehr häufig ist die Verdoppelung von Substantiven. Ueber den 

Sinn sagt Co l l i t z : „Die Bedeutung lässt sich überall als eine rein 
iterative fassen, ganz ähnlich wie in unserem „Tag für Tag“, „Mann 
für Mann.“ Man beachte, dass überall in diesen Wendungen die An
schauung einer Reihenfolge , eines Nacheinander liegt ; wenn wir dame -
dame durch ,, in jedem Hause ‘‘ übersetzen, so geben wir damit eine 
wesentliche Bedeutungsnüance des indischen Ausdrucks auf; näher 
kommt diesem die Uebersetzung ,,in einem Hause nach dem andern “‚ 
nur sind wir dann genothigt, die leichte und anschauliche indische 
Wendung durch eine schwerfällige , abgeblasste Uebertragung wiederzu
geben “ (a. a. 0. 288). Wesentlich dasselbe gilt von P. Hierfür einige 
Belege: saṃvatsare  saṃvatsare vai retaḥ siktaṃ jāyate jedesmal nach 
Verlauf eines Jahres wird der eingegossene Same geboren AB 4, 14, 1. 
samāṃsamāṃ vai bilvo gṛbhītas Jahr für Jahr trägt der bilva Frucht 
A B 2, 1, 6. māsimāsi jedesmal nach Verlauf eines Monats A B 4, 
16, 5. tasmād aharahar manuṣya aśanam iehante ’rdhamāse devā 
ijyante deshalb verlangen die Menschen einen Tag nach dem andern 
ihre Nahrung, aber den Göttern wird nach Verlauf eines Halb
monats geopfert TS 2, 5, 6, 6. madhyaṃdinemadhyaṃdine an 
jedem Mittag AB 6, 1, 1. sa iṣumātram  iṣumātraṃ viṣvaṃṃ 
avardhata er wuchs nach allen Seiten hin immer eine Pfeillänge nach 
der andern TS 2, 4, 12, 2. akṣaram – akṣaram eine Silbe nach der 
andern (gemessen die Götter, indem ihnen im Metrum jede Silbe 
zugezählt wird) A B 2, 37, 14. prayājeprayāje bei einem pr. nach 
dem andern, bei jedem pr. TS 2, 3, 2, 3. vaṣaṭkṛte  vaṣaṭkṛte 
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jedesmal nachdem der vaṣatkāra dargebracht ist AB 3, 8, 9. yathaiva 
chinnā naur bandhanāt tīraṃtīram ṛchantī plaveta gerade wie ein 
Schiff, wenn es vom Seil gelöst ist, an ein Ufer nach dem anderen 
anstossend dahinschwimmt AB 4, 13, 4. yajñoyajño vai sam ṛchate 
ein Opfer nach dem anderen stosst (mit einem anderen) zusammen, 
d. h. es kommt immer vor, dass zwei Opfer in dieselbe Zeit fallen 
MS 1, 5, 12 (81, 12). ṛṣerṛṣer vā etā nirmitā yat sāmidhenyaḥ 
aus einem ṛṣi nach dem anderen (d. h aus einem Hymnus u. s. w.) 
sind die Entfachungsverse gebildet TS 2, 5‚ 7‚ 5. Eine Verstärkung 
liegt vor in dhiyādhiyā mit allem Bedacht (eigentlich mit immer wie

derholtem listigem Ersinnen) TS 2, 6, 6, 1. Dass Eigennamen wieder

holt werden, die dabei ge Wissermassen als appellativa anzusehen sind, 
kommt im RV in dem Falle von agnim – agnim und indram  indram 
vor, in P schwerlich. 

An die Substantiva in ihren verschiedenen Casus schliesse ich 
gleich die Adverbia (Coll i tz 292). Ein Beispiel ausP ist: śvaḥ-śvo 
bhūyān bhavati er wird von Tag zu Tage (an jedem folgenden Tage) 
stärker TS 1, 5, 9, 2. 

Selten finden sich Adject iva verdoppelt. Die Doppelung besagt, 
dass die Eigenschaft dem Gegenstande immer aufs Neue beigelegt wird. 
Ein Beispiel aus RV ist: panyaṃ-panyam itsotāra ā dhāvata den wie-

derund wieder zu preisenden, ihr Presser, spült ab RV 8, 2, 25. Bei-

spiele aus P sind : tad yathādo ’śvair vānaludbhir vānyair - anyair aśrān-
tatarair-aśrāntatarair upavimokaṃ yānti wie man im gewöhnlichen Le

hen mit immer anderen und immer frischeren Pferden oder Ochsen reist 
AB 4, 27, 4. tāni ha tarhi caturakṣarāṇi – caturakṣarāṇy eva chan¬

dāṃsy āsan dieses waren damals Metra, welches eines wie das andere 
(eines nach dem anderen) viersilbig waren AB 3, 25, 2. In der entspre

chenden Stelle ŚB4, 3, 2, 7 ff. (vgl. dazu Weber Ind. St. 8, 29) steht 
das Adjectivum nur einmal. Auch bei dem prädicativen Gebrauche 
kommt die Doppelung vor. So ist der Vers sa u śreyān bhavati jāyamā¬
naḥ AB 2, 2, 31 so erklärt: śreyāñchreyān hy eṣa etad bhavati jāyamā¬

nah denn herrlicher und immer herrlicher wird er, wenn er geboren wird. 
Bei den Zah lwör t e rn entsteht aus der Anschauung des Nach

einander derselben Zahl die sogenannte distributive Bedeutung (Col

l i tz 290). Beispiele aus der Prosa sind: sāyamprātar ha vā amuṣmiṃ 
loke 'gnihotrahud aśnāti, tāvatī ha tasmin yajña ūrg‚ ardhamāse¬

'rdhamāse darśapūrṇamāsayajī, caturṣu - caturṣu māseṣu cāturmā– 
syayājī, ṣaṭsu-ṣaṭsu paśubandhayajī Abends und Morgens isst ein 
agnihotra – Opferer in jener Welt, denn eine so gresse Kraft ist in 
diesem Opfer, in jedem Halbmonat ein Neu- und Vollmonds – Opfe-
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rer, alle vier Monate ein Tertial- Opferer, alle sechs Monate ein 
Thier -Opferer ŚB 10, 1, 5, 4. Ebenso dve-dve puro ’nuvākye kur¬
yāt jedes Mal zwei p. wende er an TS 2, 2, 9, 2 und so oft. 
tasmād evaṃ vidvān dīkṣamāṇeṣu pūrvaḥpūrva eva didīkṣiṣeta 
deshalb soll der, welcher dieses weiss, bestrebt sein, unter denjenigen, 
welche geweiht werden, sich jedesmal als der erste weihen zu lassen 
A B 4, 25, 3. aṅgiraso vai svargāya lokāya sattram āsata, te ha sma 
dvitīyaṃdvitīyam evāhar āgatya muhyanti die A. vollzogen eine 
Opfersitzung, um die Himmelswelt zu erlangen, sie geriethen aber 
jedesmal, wenn sie den zweiten Tag angetreten hatten, in Verwirrung 
A B 4, 32, 7. sakṛtsakṛd ava dyati immer einmal schneidet er ab 
TS 2, 6, 6‚ 5. 

An die Zahlwörter schliesse ich die pronominalen Adjectiva 
(C. 289), z. B. : uttara – uttaro jyāyān bhavati jedesmal der obere wird 
besser TS 2‚ 3, 6, 2. mūlaṃ vā etad yajñasya yad dhāyyāś ca yāj¬
yāś ca tad yad anyā - anyā dhāyyāś ca yājyāś ca kuryur unmūlam eva 
tad yajñaṃ kuryuḥ die dh. und y. sind die Wurzel des Opfers. Wenn 
sie nun jedes Mal andere dh. und y. machten, so würden sie das Opfer 
entwurzeln A B 3, 31, 4. 

Sehr häufig werden Formen von den Pronomina ta und ya 
verdoppelt, und zwar in distributivem Sinne. Beispiele aus P sind: 
vajro vā eṣa yad yūpaḥ so ’ṣṭāśriḥ kartavyo 'ṣṭāśrir vai vajras. 
taṃ - taṃ pra harati dviṣate bhrātṛvyāya vadham der yūpa ist so viel 
wie der vajra, er ist achtspitzig zu machen, denn der vajra ist ja 
achtspitzig. Diesen jedesmal (in jedem vorkommenden Falle) wirft er 
gegen den Hasser und Feind als Waffe A B 2, 1, 3. aśnute yad-yat 
kāmayate ya evaṃ veda wer dieses weiss , erlangt , was er in jedem 
einzelnen Falle wünscht A B 4, 8, 5. Bei einem correlativen Verhält

niss können beide Pronomina verdoppelt werden, z. B. : devā vai yaṃ

yam eva vajram asurebhya udayachaṃs, taṃtam eṣām asurāḥ pra¬

ty abudhyanta welchen vajra jedes Mal die Götter gegen die Asuras 
erhoben, den merkten ihnen die Asuras jedes Mal ab AB 2, 31, 2. 
sā vai devī vāg yayā yad  yad eva vadati tat  tad bhavati das ist die 
göttliche Stimme, durch welche in jedem Falle das, was sie spricht, 
entsteht ŚB 14, 4, 3, 27. Oder es steht eine einfache Form von ta, 
z. B. : yad -yad bhrātṛvyasyābhidhyāyet tasya nāma gṛhṇīyāt tad evāsya 
sarvaṃ vṛṅkte was jedesmal er von seinem Feinde haben mochte ‚ des

sen Namen nenne er, so bekommt er das von ihm Alles TS 1, 7, 4, 6. 
yatrayatra vai devā yajñasya chidraṃ nirajānaṃs tad dhāyyābhir 
api dadhus überall wo die Götter ein Loch im Opfer erblickten, das 
deckten sie durch die dh. zu AB 3, 18, 4. 
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Von Praepositionen finden sich in R V verdoppelt upa parā 
pra sam, z. B.: pra-pra pūṣṇas tuvijātasya śasyate mahitvam fort 
und fort wird die Grosse des gewaltigen Pūṣan gepriesen RV 1, 138, 1 
(Col l i tz 290), also im Sinne einer Wiederholung. Ebenso in P, z. B. : 
upopa ha vā enaṃ paśavo yanti immer (wieder) heran zu ihm geht 
das Vieh MS 4, 2, 8 (30, 2). Ferner findet sich Verdoppelung von 
Praepositionen, welche mit Casus verbunden sind, und zwar in distri
butivem Sinne : tad dhaika āhur : dhātāram eva sarvāsaṃ purastāt 

purastād pari yajet dabei sagen einige : er verehre den Dhātar jedes

mal vor allen vorher genannten Gottheiten AB 3, 47, 10. Einen 
andern Sinn hat die Verdoppelung bei upari und adhas. Das erstere 
bedeutet, wie es scheint, „gerade über“, das andere ,,gerade oder ganz 
unter “, z. B. : atha dakṣiṇāṃ bhruvam upary upari lalāṭam upa 
spṛśati dann berührt er die Stirn gerade über der rechten Braue ŚB 3‚ 
2‚ 1, 29. te dakṣiṇasya havirdhānasya adho ’dho ’kṣam sarpanti sie 
kriechen gerade unter die Achse des rechten Wagens ŚB 4, 6, 9‚ 13. 

Eine Erscheinung, die ich nur aus dem ŚB notirt habe, ist 
die, dass die beiden gleichen Formen jede mit vā versehen sind, dabei 
aber, wie in den bisher angeführten Fällen, die wiederholte Form 
unbetont bleibt. Dieser Fall liegt vor: tasmin yāvān vā yāvān vā 
rasaḥ sam asravat in ihm lief so oder so viel Saft zusammen ŚB 4, 4, 
3, 4‚ vgl. 4, 4, 5, 13. 

II. 
Die Verbindung verschiedener Formen. 

Unter dieser Nummer führe ich die Substantiva, Adjectiva, Ad
verbia , Verba in ihren verschiedenen Verbindungen vor. Bei der Ver
bindung von Substantivis unter einander kann man unterscheiden die Ver
bindung parallel gedachter Begriffe und die Verbindung solcher Begriffe, 
deren einer abhängig von dem anderen gedacht wird. Das Parallel-
Verhältniss zeigt sich im Compositum (Dvandva) und in der Neben
einanderstellung gleicher Casus (Asyndeton , Apposition) , das Abhängig¬
keitsverhältniss in dem Compositum und der Genitivverbindung. Im 
Uebrigen mag die Anordnung der Paragraphen für sich selber sprechen. 

§ 31. 
Substantiva in Dvandva-Verbindung. 

Die beiden oder mehreren zu einem Dvandva verbundenen Begriffe 
bilden eine Einheit. Die Innigkeit der Verbindung aber ist nicht 
überall gleich gross, vielmehr lassen sich, schon äusserlich genommen, 
Grade in der Innigkeit unterscheiden. Am wenigsten eng ist die Ver
bindung, wo noch zwei Accente vorhanden sind, z. B. : agnīṣomau, 
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(über die Dualform des ersten Gliedes s. beim Dual § 57), enger, wo 
nur ein Accent und dabei Dual oder Pluralform vorhanden ist, z . B . : 
devamanuṣyāh, am engsten, wo bei einem Accent neutrale Singular

bildung eintritt , z . B . : oṣadhivanaspati. Naturgemäss stellt sich diese 
letztere Form dann ein, wenn in der Anschauung des Sprechenden 
die Individualität der das Dvandva bildenden Glieder zurücktritt. 

Im Allgemeinen scheidet sich das Dvandva deutlich von den 
anderen Arten der parallelen Verbindung ab; es kommen aber auch 
Fälle vor, in welchen uns die Verbindung durch caca natürlicher 
erscheinen würde, so namentlich wenn die Praeposition „zwischen“ 
deutlich angiebt, dass die zwei Begriffe getrennt vorgestellt werden 
sollen , z. B. : antarā prayājānuyājān zwischen dem Anfangsopfer und 
dem Endopfer ŚB 1, 8, 1, 9. TS 1, 7, 1, 1. AB 7‚ 12, 3 u. s. w„ 
wo übrigens auch die Ausdrucksweise mittels ca ca möglich wäre. 
Es folgen nun einige Belege aus der Prosa. 

Im Dvandva erscheinen Paare von Göttern, welche zusammen 
in einer Handlung verehrt werden ‚ also für die Phantasie eine Einheit 
bilden. Dahin gehören: agnāviṣṇū TS 2‚ 3‚ 11, 1, agnīvaruṇau 
TS 6, 6, 3, 3, agnīṣomau TS 2, 3, 3, 1. 6, 1, 5, 2. 6, 1, 11, 6, 
indrābṛhaspatī und indrāviṣṇū TS 5‚ 7‚ 15, indrāgnī TS 5, 7, 15, 
somārudrau TS 2, 2, 10, 5, ŚB 5, 3, 2, 2, somāpūṣaṇau TS 2, 1‚ 1‚ 6‚ 
sūryācandramasau TS 5‚ 7‚ 19 und viele andere; ferner Paare von 
mythischen Ṛ ṣ i s , hei denen die Individualität des Einzelnen erlischt, 
so: bambāviśvavayasau ; śaṇḍāmarkau; kaulakāvatī MS 2, 1, 3 (4, 3), 
kilātākulī, viśvāmitrajamadagnī TS 3‚ 1‚ 7‚ 3. 5‚ 4‚ 11, 3; parvata-
nāradau u. ähnl. Sodann Paare von Priestergehülfen : TS 1, 8, 18 
wird folgendes vorgeschrieben: prākāśāv adhvāryave dadāti, srajam 
udgātre, rukmaṃ hotre, ’śvaṃ prastotṛpratihartṛbhyām , zwei Spiegel 
giebt er dem adhvaryu, eine Kette dem udgātar, einen Goldschmuck 
dem hotar, ein Ross dem prastotar und pratihartar ‚ und später vāsasī 
neṣṭāpotṛbhyām zwei Gewänder dem neṣṭar und potar. (Ueber die 
Duale vgl. § 59.) Dass die Hauptpersonen beim Opfer, welche deut

lich geschiedene Funktionen haben, so zusammengefasst würden, habe 
ich nicht gefunden. 

Weiter weltliche Persönlichkeiten, z. B. : sūtagrāmaṇyas Stall

meister und Anführer, savyaṣṭhṛsārathī Kämpfer und Wagenlenker. 
Zwei ursprünglich selbständige Völker schmelzen zu einem Volke zu

sammen: kurupañcālās und kosalavidehās. Damit sind zu vergleichen 
die mythischen Schaaren der asurarakṣasani oder asurarakṣāṃsi 
(AB 6, 4, 1) und der gandharvāpsarasas. Zwei zusammengehörige Ka

sten: brahmakṣatre Kirche und Adel A B 3‚ 11, 8. 7, 19, 1. 
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Häufig werden Götter und Menschen als Repräsentanten aller 
beim Opfer betheiligten Wesen zu dem Dvandva devamanuṣyas (so 
A V , MS) oder devamanuṣyās zusammengefasst, z. B. : MS 1, 9, 5 
(135, 12), 1, 8, 6 (123, 15), TS 5, 1, 4, 5. Darunter können auch 
die pitaras mit enthalten sein, wie TS 6, 1, 1, 1 beweist, wo es heisst: 
devamanuṣyā diśo vy abhajanta, prāeīṃ devā dakṣiṇā pitāraḥ pra-

tīcīṃ manuṣya udīcīṃ rudrāḥ. An anderen Stellen werden sie noch 
neben den devamanuṣyās genannt, so ŚB 3, 6, 2, 26. Auch die 
Götter und ihre geborenen Widersacher, die Asuras, werden zu 
einer Einheit verbunden: devāsurās. Regelmässig erscheint dieselbe 
in TS, TB , AB‚ wo die beliebten Erzählungen vom Kampf der 
Götter und Asuras mit den Worten zu beginnen pflegen: devā¬
surāḥ saṃyattā āsan, sam ayatanta, aspardhanta. Dies Dvandva 
ist insofern auffällig, als die einzelnen Glieder desselben als selbstän

dig und gegen einander handelnd gedacht werden. Deshalb erscheint 
uns die Redeweise der MS und des ŚB natürlicher , wo man in demselben 
Falle sagt : devās ca asurāś ca. Nur vereinzelt erscheint das Dvandva 
auch in diesen Büchern, so ŚB 3, 5, 1, 21 (ubhayān antareṇa devā¬

surān saṃyattān). 
Mann und Weib, sofern sie als Einheit gedacht werden: strī-

puṃsau juhutas Mann und Frau giessen ins Feuer MS 1, 10, 11 (151, 
10). yady api jāyāpatī mithunaṃ carantau paśyanti wenn man 
selbst Mann und Weib den Beischlaf vollziehend erblickt ŚB 4, 6, 
7, 9. yathā strīpumansau saṃpariṣvaktau wie Mann und Weib in 
Umarmung ŚB 14, 4, 2, 4. Von Verwandtenpaaren finde ich in der 
P. nur pitāputrau Vater und Sohn, pitāputrāḥ Vater und Söhne 
MS 4, 2, 12 (35, 9). So auch bei Thieren: dhenvanaḍuhau Stier und 
Kuh ŚB 3, 1‚ 2, 21 (welche zusammen eine Last tragen). ukṣavaśau 
Stier und Kuh erscheinen TS 2, 1, 4, 4 bei derselben Handlung als 
Opferthiere, die vaśā ist für V i ṣ ṇ u undVaruṇa, der ukṣan für Indra 
bestimmt. Ziegen und Schafe werden als Kleinvieh zu dem Comp. 
ajāvayas zusammengefasst. 

Theile des Körpers, welche zu einem Ganzen zusammengefasst 
werden: aṅgāparūṃṣi Glieder und Gelenke TS 2, 5, 6, 1; śirogrī¬
vam Kopf und Nacken MS. A B 1, 25, 2; keśaśmaśru Haar und Bart; 
pakṣapuchani die beiden Flügel und der Schwanz ŚB 6, 1, 1, 6; 
klomahṛdayam die rechte Lunge und das Herz ŚB. Die ein- und 
ausgeathmete Luft: prāṇāpānau TS 2, 1, 1, 3. 3, 1, 7, L 3, 3, 
5, 3 U. s. w.; prāṇodānau ŚB 3, 2, 2, 13. Ein dreigliedriges Dvandva 
liegt vor in prāṇāpānodāneṣu TS 7, 3, 3, 1. Reis und Gerste, als 
Einheit gedacht: ŚB 3, 2, 2, 14 wird gelehrt, dass man nicht ubhau 
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vrīhiyavau, sondern eines von beiden zum Opferkuchen bestimmen soll. 
MS 1‚ 8‚ 2 (117, 16) werden vrīhiyavau mit einem Singular verglichen 
in den Worten : paśūnāṃ vā etat payo yad vr^hiyavau. Dagegen bei 
dem Vergleich mit mehreren Dingen tritt der Plural mit „und" ein, 
so MS 1, 6, 11 (103, 13): ete vai paśavo yad vrīhayaś ca yavāś ca. 
Aehnlich māṣatilau Bohnen und Sesam, oṣadhivanaspati l i . Kräu

ter und Bäume ŚB 6, 1, 1, 13. 
Der Bogen sammt den drei dazu gehörigen Pfeilen: iṣudhanva 

(AB 7, 19, 2) oder tisṛdhanva. Joch und Zapfen yugaśamyam ŚB. Die 
zehn Opfergeräthe werden paarweise geordnet aufgeführt, nämlich Spahn 
und Schaalen , Feueropferlöffel und Korb, Fell und Keil, Mörser und Stös-
sel, oberer und unterer Mahlstein. Von diesen bilden aber nur die bei
den letzten Paare natürliche Einheiten , und nur diese erscheinen deshalb 
als Dvandva, nämlich als ulūkhalamusale und dṛṣadupale ŚB 1, 1, 1, 22. 
(MS 1, 4, 10 (58, 11) als aulūkhalau und dṛṣadau). TS 1, 6‚ 8‚ 3 
dagegen sind sie wie die übrigen Paare durch ca verbunden. Andere 
Paare von Dingen oder Vorgängen beim Opfer, welche als Einheiten 
gedacht werden, sind: śukrāmanthinau lauterer und mehliger Soma. 
sadohavirdhāne Schuppen und Ueberdachung MS 1‚ 6‚ 9 (1‚ 101, 17). 
TS 2‚ 5, 5, 5 U. S. w. [plur. MS 1, 9‚ 2 (132, 2)]. prāyaṇīyodaya-

nīyau Ein- und Ausgangsopfer. upāṃśvantaryāmau zwei Somafullun-
gen. ukthāmadāni Preis und Jubel MS. TS 2, 4, 11, 6. arkāśva-
medhau die Begehung Arka und das Rossopfer. ṛksāme Ṛc und 
Sāman. uṣṇihāgāyatryau die Metra U. und G. A B 1, 6, 1. uṣṇi-

hakakubhau die Metra U. und K. TS. gāthānārāśaṃsībhyām mit G. 
und N . MS 1, 11, 5 (167, 8) bṛhadrathantare die Sāman Br. und R. 
ajyapraûge die beiden Śāstra ājya und praūga A B 2, 37, 1 u. a. m. 
yājyānuvākye Begleitspruch und Einladespruch MS 1‚ 10, 18 (158, 12). 
2, 1, 1 (1, 8) U. s. w., -as MS 1, 4, 11 (59, 8). 2‚ 1‚ 11 (13, 2) u. s. w. 
dīkṣātapasī Weihe und Busse TB 1, 8, 2, 1 u. s. w. dīkṣātapasau 
ŚB 3, 6, 2, 9. gārhapatyāhavanīyau g. und ā- Feuer A B 7, 12, 3. 

Zeitabschnitte, welche sich aus zwei Theilen zusammensetzen: 
ahorātre Tag und Nacht, desgl. ahorātrāṇi, dieses z. B. MS 1, 5, 
12 (81, 5). TS 2, 1, 5, 3. darśapūrṇamāsau Neu- und Vollmond. 
Der kühle Vorfrühling śiśira wird gewöhnlich nicht als besondere Jah
reszeit gerechnet, sondern wird entweder mit dem Winter zu dem 
Comp. hemantaśiśirau , oder mit dem Frühling zu vasantāśiśiram ver
einigt [dieses MS 1‚ 6‚ 3 (89, 12), 1‚ 8, 2 (117, 10)]. Gelegentlich 
werden auch andere Namen von Jahreszeiten zusammengefasst, z. B. : 
ŚB 1, 5, 3, 11 grīṣmahemantau‚ weil Sommer und Winter an dieser 
Stelle eine Einheit gegenüber der Regenzeit bilden. Ebenso ŚB 12, 8, 
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2, 33, wo es heisst: „der Opferkuchen sind drei, denn der Jahreszei¬

ten sind drei, so gewinnt er die Jahreszeiten für sich, den Sommer 
durch den Kuchen für Indra, die Regenzeit durch den für Savitar, 
den Winter durch den furVaruṇa“, und dann im folgenden Abschnitt : 
ṣaḍ grahā bhavanti, ṣaḍ vā ṛtava, ṛtūn evaitair ava runddhe, va

santagrīṣmāv evaśvinābhyāṃ varṣāśaradau. sārasvatābhyāṃ hemanta-

śiśirāv aindrābhyāṃ. Endlich erwähne ich noch die Substantiva dakṣa¬

kratu Wille und Verstand TS 3, 2, 3, 4 u. s. w., kṣemayogau Ruhe 
und Arbeit AB und yogakṣemam MS 1, 9‚ 5 (136, 5) u. s. w. eig. Er

werbenes und Ruhendes, d. h. Gesammtbesitz. 
Zu den substantivischen Dvandvas gehören auch die aus substan

tivirten Adjectiven gebildeten, z. B. : satyānṛte Lüge und Wahrheit, 
pāpabhadram Wohl und Wehe A B 3, 3, 2, iṣṭāpūrtam Erstrebtes 
und Lohn, kṛtākṛtam Gethanes und Ungethanes, ajītapunarvaṇyam 
Ungeschundenheit und Wiedergewinnung des Geraubten. 

§ 32. 

Asyndetische Nebeneinanderstellung von Substantiven. 

Substantive finde ich ohne Verbindung nebeneinander gestellt, 
wenn ihre Begriffe eine Reihe bilden, sei es eine natürliche Reihe 
aus verschiedenen Begriffen, wie z. B. Vater Grossvater Urgrossvater, 
sei es eine mehr willkürliche aus synonymen Wörtern, welche man 
häuft, weil der eine erste Begriff, welcher allenfalls auch genügen 
könnte, dem Bedürfniss doch nicht voll Genüge zu thun scheint. Ich 
führe zuerst einige Beispiele an, in welchen mehrere Begriffe, dann 
solche, in welchen zwei Begriffe zusammengestellt sind. Namentlich 
bei diesen treten häufig Synonyme auf. Solche Verbindungen sind als 
kurze Reihen zu betrachten (welche allenfalls auch fortgesetzt werden 
könnten) während im Dvandva eine Einheit, in der Verbindung von 
zwei Begriffen mittels caca ein Paar bezeichnet wird. 

Als Belege mögen dienen : yo vāṃ indrāvaruṇā dvipātsu paśuṣu 
catuṣpātsu goṣṭhe gṛheṣv apsv oṣadhīṣu vanaspatiṣu srāmas welche 
von euch herrührende Seuche, o M. und V . , an den zweifüssigen 
Thieren, den vierfussigen , dem Stalle, dem Hause, dem Wasser, den 
Pflanzen, den Bäumen haftet TS 2‚ 3‚ 13, 1. teṣāṃ gāyatry ojo 
balam indriyaṃ vīryaṃprajāṃ paśūnt saṃgṛhyādāyāpakramyātiṣṭhat 
Gāyatrī entlief, nachdem sie deren Kraft ‚ Stärke, Tüchtigkeit, Helden¬

thum, Kinder, Heerden zusammengerafft und an sich gerissen hatte 
TS 2, 4, 3, 1. pāṅkto 'yaṃ puruṣaḥ pañcadhā vihito: lomāni tvaṃ 
mānsam asthi ma,ja fünffach ist der Mensch, aus fünf Theilen beste
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hend: Haare, Haut, Fleisch, Knochen, Mark A B 6, 29, 4. devā ma¬

nuṣyāḥ pitaras te 'nyata āsann, asura rakṣāṃsi piśācās te ’nyataḥ 
Götter, Menschen, Väter waren auf der einen Seite, Asuras ‚ Rakschas‚ 
Piśācas auf der anderen Seite TS 2, 4, 1, 1. trayā vai nairṛtā 
akṣāḥ striyaḥ svapnaḥ es giebt dreierlei höllische Dinge: Würfel, 
Weiber, Schlaf MS 3, 6, 3 (63, 13), vgl. ŚB 4, 3, 5, 1. yathā vai 
puruṣo ’śvo gaur jīryati wie der Mensch, das Pferd, das Rind alt 
wird TS 1, 5, 7, 3. pra prajayā paśubhir mithunair jāyate er pflanzt 
sich fort durch Kinder, Heerden, Paarungen TS 1, 6, 9, 3. yo vai 
yajñasya prāyaṇaṃ pratiṣṭhām udayanaṃ veda wer des Opfers An

fang, Beharren, Ausgang kennt TS 1, 6, 11, 1. sa ghṛtaṃ dadhi 
mastv āmikṣam ity apsu juhavāṃ cakāra er goss geschmolzene But

ter, saure Milch, sauren Rahm, Quark in das Wasser ŚB 1, 8, 1, 7. 
In diesem Satze wird die Reihe durch iti abgeschlossen , wie in einem 
der vorhergehenden durch te. Natürlich kann neben den Substantiven 
auch ein Adjectivum stehen, z. B. : sarvā vidyāḥ sarvaṃ yaśaḥ sar¬

vam annādyaṃ sarvāṃ śrīm alle Kenntnisse, allen Ruhm, alle Speise, 
alle Herrlichkeit ŚB 1, 6, 3, 8. 

Beispiele für die Verbindung von zwei Begriffen sind: abhipūr-
vam eva sapatnasya bhrātṛvyasya vasu vedo vṛñjāna eti hinter einan

der reisst er so Habe, Besitzthum seines Feindes, seines Gegners an 
sich MS 3, 8, 3 (96, 13). Häufig ist vittaṃ vedyam Erworbenes und 
zu Erwerbendes, iṣham ūrjam Kraft und Saft MS 1, 4, 6 (54, 9), 
ebenso ojo balam Kraft und Stärke TS 1, 5‚ 7, 2 ‚ vgl. TS 2‚ 3‚ 2‚ 6. 
sa evainaṃ pāpmano 'ṃhaso muñcati er erlöst ihn von Sünde, von Not 
TS 2, 2, 7, 4. pāpmanas tamaso nir mucyate er wird von Sünde, 
von Finsterniss befreit MS 3‚ 3‚ 7 (39, 19). tasya ha śvasathād rava-
thād asurarakṣasāni mṛdyamānāni yanti durch dessen Schnaufen, 
durch dessen Gebrüll wurden die Asuras fortwährend hart mitgenom¬

men ŚB 1, 1, 4, 14. paśūnāṃ pūṣṭyai prajātyai zum Gedeihen, zur 
Vermehrung der Heerden MS 1‚ 6‚ 8 (100, 2) und so sehr häufig bei 
finalen Dativen dieser Art, z. B. TS 1, 7, 6, 7 —. yasya pitā pitā

mahaḥ puṇyaḥ syāt dessen Vater, dessen Grossvater fromm ist TS 7, 
2, 7, 3. te devā juṣṭās tanūḥ priyāṇi dhāmāni sārdhaṃ samava 
dadire die Götter verbargen zusammen ihre geliebten Personen, ihre 
lieben Besitztümer ŚB 3, 4, 2, 5. bahuḥ prajayā paśubhir bhaviṣyasi 
du wirst reich sein an Kindern, an Vieh ŚB 1‚ 8‚ 1‚ 9. te daṇḍair 
dhanurbhir na vy ajayanta sie kamen mit Keulen, mit Bogen nicht 
zur Entscheidung ŚB 1, 5, 4, 6. Es kann wohl auch vorkommen, 
dass zwei solche Begriffe wie die hier genannten durch ca-ca verbun
den werden. So heisst es MS 1, 4, 7 (55, 6): sa vai hitvā prajāṃ 
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ca paśūṃś ca svar eti nachdem er sowohl Kinder als Heerden verlassen 
hat , geht er in den Himmel ein (vgl. unter ca § 240). 

§ 33. 
Apposi t ionel le Nebeneinanderstellung von Substantiven. 

Von Apposition reden wir, wenn ein Substantivum erklärend 
hinter ein anderes tritt, und zwar in demselben Casus. Belege sind 
bereits ^ 10 angeführt, so z. B. : somo rājā Soma der König, ur-
vaśy apsarāḥ UrvaśI die Apsarase, vasiṣṭha ṛṣiḥ Vasiṣṭha der Sän¬

ger, sa indro 'gnīṣomau bhrātarāv abravīt Indra sprach zu Agni und 
Soma seinen Brüdern u. s. w. Ich füge noch einige Sätze hinzu: 
vajreṇaiva sākṣāt kṣudhaṃ bhrātṛvyaṃ hanti mit dem Keil tödtet 
er sofort den Hunger, seinen Feind (Hunger, den Feind) TS 1, 6, 7, 4. 
kasmād asmā ṛṣabhaṃ dakṣiṇām abhyājanti warum bringt man ihm 
einen Stier als Opfergabe AB 6, 3, 8. yuṣmābhir balena vṛtraṃ ha

nāni mit euch als meiner Kraft will ich den Vṛtra schlagen ŚB 4‚ 3, 
3, 7. Häufig findet geradezu eine Identificirung der beiden Begriffe 
statt, z. B . : te haite agre nānevāsatur brahma ca kṣatraṃ ca, tataḥ 
śaśākaiva brahma mitra ṛte kṣatrād varuṇāt sthātuṃ, na kṣatraṃ 
varuṇa ṛte brahmaṇo mitrāt (Mitra wird mit der Priesterschaft, Va¬

ruṇa mit dem Adel identificirt) die beiden waren im Anfang so zu 
sagen getrennt, Priesterschaft und Adel. Da vermochte zwar die mit 
Mitra identische Priesterschaft ohne den Adel (gleich Varuṇa) zu beste¬

hen, aber nicht umgekehrt ŚB 4, 1, 4, 2. prajāpatir udgātā yo'ṣā

yām ṛci hotari retaḥ siñcati Pr. der udgātar giesst den Samen in das 
Weib, die rc, den hotar, ŚB 4, 3, 2, 3. In diesem letzten Satze werden 
zwei Begriffe mit dem Hauptbegriff identificirt. Ein zweiter Fall liegt in 
dem folgenden vor, wo zu dem einen Begriff ausserdem noch eine 
weitere Apposition hinzutritt, devāś ca vā asurāś cobhaye prajā¬
patyāḥ paspṛdhira etasmin yajñe prajāpatau pitari saṃvatsare die 
Götter und die Asuras, beide Nachkommen des Pr. , kämpften mit 
einander um dieses Opfer, den Vater Prajāpati, das Jahr ŚB 1, 5, 3, 2. 

Zu den Substantiven, welche in Apposition treten, hat man 
wohl auch die patronymica zu rechnen, wie z. B. śaryāto māna-
vaḥ. (Eine Sammlung findet sich bei F i c k , die griechischen Perso

nennamen. Göttingen 1874.) Dieselben haben zwar adjectivische Ge

stalt, und es ist wohl anzunehmen, dass ursprünglich putra neben 
einem solchen Adjectivum gestanden habe (wie in ^^r^ṃo^ mo^ 
aber sie sind doch wohl als Substantive empfunden. 

An der Grenze zwischen Substantivum und Adjectivum und des

halb auch in ihrer Stellung wechselnd sind die Bahuvrīhis. 
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Es ist schon wiederholt ausgesprochen, dass sie, wie ja auch ihr 
letztes Glied ein Substantivum ist, ursprünglich substantivische Deter¬

minativcomposita waren , und dass also solche Composita wie nānāma¬

nah verschiedene Gesinnung habend oder ūrdhvabāhu aufgerichtete Arme 
habend unseren Bildungen wie Wirrkopf, Leichtfuss u. s. w. zu verglei

chen sind. Diese Entstehung spiegelt sich noch in der Stellung, insofern 
sie meist hinter dem Substantivum stehen, zu dem sie gehören, z. B.: 
puroḍāśam aṣṭākapālaṃ nir vapati man bestimmt einen achtschaaligen 
Opferkuchen TS 1, 8, 1, 1. sa kṛṣṇa ekaśitipād abhavat er wurde 
eine Antilope mit einem weissen Fusse TS 2, 1‚ 2, 1. kṛṣṇaṃ vāsaḥ 
kṛṣṇatūṣaṃ dakṣiṇā Opferlohn ist ein schwarzes Gewand mit schwar¬

zen Fransen TS 1, 8‚ 1, 1. ime vai lokāś caruḥ pañcabilaḥ ein Ge

fäss mit fünf Mündungen ist ein Abbild der Welt MS 1, 4, 9 (57, 13). 
Veranstehend habe ich diese Composita seltener gefunden, vgl. SF 3, 38. 
Ein Beispiel ist: ekahāyano gaur dakṣiṇā Opferlohn ist ein einjäh¬

riges Rind MS 2, 1‚ 2 (2‚ 15), wobei eka° offenbar als rein adjectivisch 
empfunden worden ist. Besonders häufig findet sich als erstes Glied von 
Bahuvrīhis ein Participium auf ta oder na. Gewöhnlich bezeichnen 
diese, dass das Substantivum, zu dem sie gehören, sich in Bezug auf 
den Begriff, welcher den letzten Theil des Bahuvrīhis ausmacht, in 
einem dauernden Zustand befindet, welcher durch das Eingetretensein 
der im Particip ausgedrückten Handlung hervorgerufen ist, z. B. apa

hatapāpman ist jemand, der sich im Zustand des Weggenommenseins 
der Sünde befindet, sṛtajava einer der sich in einem Zustand befin¬

det, wo die Schnellkraft abhanden gekommen ist, yātayāman einer der 
sich in Bezug auf den Gang in der Lage befindet, dass derselbe bereits 
gegangen ist, also ein erschöpfter, unbrauchbarer, itāsu und gatāsu 
einer dessen Lebenshauch weggegangen ist̂ , von einem kṛtakarman 
heisst es: sa ya etāni sarvāṇi karoti sa kṛtakarmā wer dieses alles 
thut, der ist ein kṛtakarman ŚB 1, 7, 2, 5 u. s. w. Es kann aber 
auch aussagen , dass jemand so eben in einen Zustand eingetreten ist, 
und kann dann etwa wie die absoluten Locative verwendet werden, 
z .B . : tvaṣṭā hataputro vīndraṃ somam āharat Tvaṣṭar, dessen Sohn 
getodtet worden war (nachdem sein Sohn getödtet worden war) , raubte 
den indralosen Soma TS 2, 4, 12, 1. 

§ 34. 
Die Best immung eines Substantivbegriffes durch einen 

anderen in der Zusammensetzung. 
In der Zusammensetzung wird der zweite Begriff durch den 

ersten derartig bestimmt, dass ein neuer Begriff herauskommt. So ist 
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z. B. ācāryajāyā nicht die Gattin des und des Lehrers, sondern eine 
besondere Frauengattung, nämlich die Lehrersfrau. Wenn es z. B. 
ŚB 11, 3, 3, 7 heisst: yady anyāṃ bhikṣitavyāṃ na vinded api svāṃ 
evacāryajāyāṃ bhikṣetāthātaḥ svāṃ mātaram , so können wir am besten 
übersetzen: wenn er eine andere, die er anbetteln könnte, nicht fin

den sollte, so kann er auch seine eigene Meisterin anbetteln, und sodann 
seine eigene Mutter. Natürlich ist svām.ācāryajāyām sachlich dasselbe, 
als ob da stünde svasyācāryasya jāyām ‚ dann aber hätte man keinen 
einheitlichen Begriff (Meisterin, Lehrersfrau), der dem Begriff „Mut

ter“ an die Seite gestellt werden kann, sondern die Aufmerksamkeit 
wäre auf zwei Begriffe (Lehrer, Frau) vertheilt; gṛhḍpati ist Hausherr, 
bezeichnet also einen Stand, devadūta ist ein zu der Götterschaft gehö

riger Bote, ein Götterbote, nicht etwa ein Sterblicher, der in einem 
bestimmten Falle den Göttern Botendienste leistete, devaratha ein Göt

terwagen, nicht ein beliebiger Wagen, der in den Besitz der Götter 
gekommen ist , ajakṣīra ist nicht Milch von einer Ziege , sondern die

jenige Gattung Milch, die man als Ziegenmilch bezeichnet u. s. w. 
Durch die Zusammensetzung entsteht also ein neuer Begriff, welcher 
durch andere sprachliche Mittel nicht in völlig gleicher Weise wider

gegeben werden kann. 
Nur in wenigen Fällen hat es den Anschein, als sei ein Com

positum mit einer genitivischen Verbindung gleichwertig, z. B. : vāma

devaś ca kusitāyī cajim ayātām ātmanoḥ sā kusitāyī vāmadevarathasya 
kūbaram achinat V. und K. kämpften um ihre Freiheit, da zerbrach 
K. die Deichsel von Vāmadeva's Wagen MS 2, 1, 11 (13, 3). Hier 
erwartet man vāmadevasya rathasya, aber augenscheinlich ist diese 
Ausdrucksweise wegen der Aufeinanderfolge der zwei Genitive vermie

den worden. Ebenso ist wohl auch ghṛtakīrtau ŚB 1, 4, 1, 13 zu 
erklären (oder ist etwa der Stamm gesetzt, weil vorher nur die Stamm
form erwähnt wird^). 

Die einheimischen Grammatiker fassen den ersten Theil des Com-
positunls stets als für einen gewissen Casus eintretend auf und ver
suchen zu ermitteln, welche Gebrauchsweise der Casus im Compo
situm haben könne und welche nicht, vgl. Speijer 154 ff. Da ich 
gerade hervorheben möchte, dass die Composition von der Casusver
bindung innerlich verschieden ist, habe ich es vorgezogen, die folgen
den Belege, so gut es ging, nach dem Sinn des zweiten Gliedes zu 
ordnen. 

ācāryajāyā Lehrersfrau ŚB; brahmaputra Brallmanensohn (ŚB 11, 
4, 1, 2 wird von jemand gesagt, er sei klug als einer der Priester 
und Priesterssohn ist); māturbhrātra (so mit Böh t l i ngk Wb. zu 
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lesen) Mutterbruder, mütterlicher Verwandter MS 1‚ 6‚ 12 (106, 4), 
wozu Wackernagel KZ 25, 288 zu vergleichen ist; rājabhrātar Kö

nigsbruder (ein Titel), wofür eine bezeichnende Stelle ist AB 1, 13, 18: 
ṛtavo vai somasya rajño rājabhrātaraḥ (vgl. ŚB 5, 4, 4, 16); ācāryān-
tevāsin Lehrerschüler ŚB , woneben hoturantevāsin Priesterschüler über
liefert wird; prajāpati Geschöpf herr; paśupati Heerdenherr; gṛha

pati und gṛhapatnī Hausherr und Hausfrau; vratapati Herr des Got

tesdienstes; niṣādasthapati eine Obrigkeit der Niṣādas ; puruṣaraja 
Menschenkönig, manuṣyarāja dass.; in übertragener Bedeutung sthū

ṇāraja Pfostenkönig, d. h. Hauptpfosten ; kulagopa Hüter der Wohn

stätte; somarakṣa Somawächter; devadūta Götterbote; rathagṛtsa Wa

genkünstler, d. i . gewandter Wagenlenker, Leibkutscher; carakā

dhvaryu Priester der Carakas, Carakapriester; camasādhvaryu der mit 
den Trinkge fassen beschäftigte Liturg; rukmapuruṣa Goldmensch, 
Bezeichnung best. Backsteine. asurarakṣasa ein Rakṣasa der Asu

ras, asurischer R. ; devaviśa Götterschaar , manuṣyaviśa Menschen
schaar. 

devapaśu für die Götter bestimmtes Thier TS 2, 1, 2, 3; devāśva 
Götterpferd TS 1, 7,4, 4; devagavīs Götterkühe; yamaśvau die beiden 
Hunde des Yama MS ; puruṣamṛga (eine Mann – Antilope) , männ

liche Antilope, Antilopenbock; ajarṣabha Ziegenbock; gomṛga Rind

Antilope, bos gavaeus; puruṣakuṇapa Menschenaas, und aśvaku-
ṇapa Pferdeaas; puruṣaśīrṣa Menschenhaupt; śroṇikapāla Schen-

kelknochen A B ; kṛṣṇaviṣāṇā Antilopenhorn; bastājina Bocksfell 
MS 1, 11, 8 (170, 7); aśvavāla Rosssehweif (ein Pflanzenname) ŚB 3, 
4,1,17; ajaloma Ziegenhaar‚ ebenso siṃha-vṛka- śārdūlaloman; viṣṇu

krama Viṣṇuschritt; puruṣakṣīra Menschenmilch MS 1, 6, 4 (93, 
3); ajakṣīra Ziegenmilch MS 3, 1, 8 (11, 4). TS 2, 2, 4, 4. 5‚ 1, 7, 4. 
5, 4, 3, 2 ; manuṣyagandha der dem Menschen eigene Geruch A B 3, 
30, 4; udaśvit Wassermilch, d. i . halb Wasser und halb Buttermilch 
MS 2, 1, 6 (7, 17); gomūtra Kuhharn MS 2, 1, 8 (9, 17); aśvaśaka 
Pferdenlist TS 5, 1, 7, 1 ‚- śakunivāda Vogellaut. 

sugandhitejana Duftgras, wohlriechendes Gras; darbhataruṇaka 
Grasschössling ; ikṣuśalākā Zuckerrohrstabchen MS; vetasaśākhā, pa-
lāśaśākhā, plakṣaśākhā Vetasa- Palāśa- Plakṣa - Zweig ; puṣkura-

parṇa śamīparṇā Puṣkara- Śamī- Blatt; darbhapuñjīla Grasbüsohel; 
darbhastamba dass.; darbhamuṣṭi eine Handvoll DarbhaGras; parṇa

valka Butea  Splint ; śyāmākataṇḍula Hirsenkorn; yūpaśakala Pfahl
splitter; hiraṇyaśalka Goldschnitzel ; devaratha und manuṣyaratha 
Götterwagen und Menschen wagen ; aśvaratha und aśvatarīratha Pferde
wagen (d. i . Streitwagen, vgl. A B 7, 19, 2) und Maulthierwagen 
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TS 7, 3, 1, 4; gardabharatha Esel wagen; rathacakra Wagenrad, 
devacakra Götterrad; rathākṣa Wagenachse; deveṣu Götterpfeil; 
rajāsandī Königsthron, d. i . Schemel für den (König) Soma; yajñā

yudha Opfergeräth; udapātra WassergefäsS ; śukrapātra und man– 
thipātra Gefäss für lauteren und für mehligen Soma; antaryāma-
pātra ein bei einer bestimmten Somafüllung gebrauchtes Gefäss; 
hiraṇyapātra Goldgefäss; dārupātra Holzgefäss; savitṛpātra Gefäss 
für Savitar; udakumbha Krug mit Wasser; ājyagraha Schmalzbecher, 
Becher voll Schmalz; ghṛtakumbha Buttertopf ŚB 5, 4, 3, 19; suro-
payāma Branntweingefäss ; droṇakalaśa eine droṇaKufe (d. h. welche 
so viel wie ein droṇa enthalt); ūṣapuṭa Salzdüte; armakapāla 
Scherbe aus einer Trümmerstätte; dīkṣitadaṇḍa Stab des Geweih

ten (ein Abzeichen desselben) TS 6‚ 1‚ 4‚ 1 ; patnīyūpa Opferpfosten 
für die Gattinnen (atha patnībhyaḥ patnīyūpam ûc chrayanti ŚB 3, 7, 
2‚ 8); die iṣṭakās (Ziegel), aus denen bei der agniciti der sog. Feuer

altar errichtet wird, werden in sehr mannigfache Arten getheilt, so 
nakṣatreṣṭakās, maṇḍaleṣṭakās , ghṛteṣṭakās, adityeṣṭakās , hiraṇ

yeṣṭakās u. s. w.; hotṛcamasa „Schüssel des oder der Hotar“ (BR); 
maitravaruṇacamasa Schüssel des M. ; hṛdayaśūla Herzspiess, Spiess 
an welchem das Herz des Opferthiers gebraten wird; darbhapavitra 
Grassieb, aus Grashalmen bereiteter Durchschlag; varuṇapāśa Fessel 
des Varuṇa; nirṛtipāśa Fessel der Nirṛti TS 5, 2, 4, 3; kṣīraudana 
Milchbrei; dadhyodana Brei mit saurer Milch; tilaudana Brei von Se

samkörnern; māṃsaudana mit Fleisch bereiteter Brei; brahmaudana 
der für den brahman bestimmte Brei TS 3, 4, 8, 7 ; gāṃdohasaṃne

jana Spülwasser eines Melkgeschirrs MS; jartilayavāgū und gavīdhu

kayavāgū Sesambrühe und Coix Brühe. 
agnihotra Feueropfer; devayajyā, devayajana GÖtterverehrung ; 

pitṛyajña Manenopfer ; manuṣyayajña Opfer an Menschen , d. i . Mild

thätigkeit; puruṣamedha Menschenopfer; gṛhamedha Hausopfer; ya

]nakratu Opferhandlung ; adhvarakarman jede zum Somaepfer gehörige 
Ceremonie; vratopasad die Upasad bei der Vratafeier; dīkṣopasad 
die Upasad bei der Weihe; puruṣāhuti Anrufung, die von Men

schen ausgeht TS 2, 2, 2‚ 5; agnyupasthāna Verehrung des Feuers; 
agnyādheya Anlegung des heiligen Feuers; darvihoma Spende aus 
dem Löffel; vasāhoma Fettspende; agniṣṭoma Lob Agnis; brahma

sāma ‚‚Name eines Sāman, welches danach benannt ist, dass das

selbe auf einen vom Brahman recitirten Vers zu singen ist“ (BR); 
samiṣṭayajus Schlussopferspruch , insofern man samiṣṭa als Sub

stantiv betrachten kann; stambayajus ,, Spruch über den Grasbusch 
(beim Wegschleudern desselben), daher auch der Büschel und die 
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Handlung selbst (BR); avabṛthayajus Spruch beim Reinigungsbad; 
dīkṣitavāda der Ausspruch, dass Jemand geweiht sei; devachan

dasa und manuṣyachandasa Göttermetrum und Menschenmetrum ; 
ācāryavacasa ein Auftrag vom Lehrer an den Schüler; yajamāna

bhāga der dem Opferherrn zufallende Antheil; ājyabhāgau die zwei 
bestimmten Portionen des Opferschmalzes; yajñaparus „Opferfüge“, 
Abschnitt des Opfers; agnihotroccheṣaṇa AgnihotraRest (agnihotroc

ciṣṭa dass.); paśupuroḍāśa der Opferkuchen beim Thieropfer. 
bhūmdoka Erden welt, pitṛloka Manenwelt, asuraloka Asuren

welt MS 1, 11, 9 (170, 19), devaloka und manuṣyaloka Götter und 
Menschenwelt, bhrātṛvyaloka Gegnerwelt, d. 1. die Sphäre des Geg

ners oder der Gegner des Opferers MS 1, 11, 9 (170‚ 20); kuruṣetra 
nein. pr. eines Landes, eigentlich Feld der Kuru's; devapurā Götter

burg; yajñavāstu Opferplatz; dīkṣitavimita der Schuppen, welcher 
für den Geweihten bestimmt ist; hotṛṣadana der Sitz, welcher für den 
HOtar bestimmt ist ; yajñamukha Mund und Eingang des Opfers ; ratha

mukha Vordertheil des Wagens; tūṣādhānu die Stelle, wo die Fransen 
angesetzt werden; jaghanārdha Hintertheil ; vedyanta VediRand; utta¬

ravedīnābhiḥ Mitte der uttaravedi A B 1, 28, 29; devasattram Göttermahl; 
strīṣaṃsāda Weibergesellschaft; tiṣyāpūrṇamāsa ,,der Tag, an wel¬

chem das Mondhaus T i ṣ y a mit dem Vollmond in Conjunction steht “ 
(B.); ebenso phalgunīpūrṇamāsa, citrāpūrṇamāsa. 

somapītha Somatrunk ; ghṛtastoka Buttertropfen ; madhustoka Ho

nigtropfen ; valmīkavapā Ameisenhaufen ; devamithuna Götterbegat

tung; puruṣamātra Mannesgrosse (körperlich); devavarman Götter

rüstung A B 1, 26, 1; devalakṣma Göttermerkmal; brahmabala Herr

schaft der ersten Kaste; varuṇameni ein Geschoss wie es Varuṇa hat 
TS 5, 1, 6, 1 (dort wird gesprochen von Agnis Varuṇageschoss); pitṛ– 
kilbiṣa Vergehen gegen die Manen; yajñayaśasa Opferherrlichkeit, 
devayaśasa und manuṣyayaśasa Götter- und Menschenherrlichkeit; 
brahmahatyā Brahmanenmord ; bhrātṛvyābhibhūti Feindüberwindnng TS 
2, 6, 1, 5. 5, 6, 2, 1 U. S. w. bhrātṛvyāpanutti Feindabwehr TS 6, 3, 
8, 4. 6, 6, 4, 4 u. S. w. nṛjyāya Männerbewältigung; yajñaveśasa 
Opferstörung, daṇḍavadha Tod durch Strafgewalt. 

§ 35. 
Genit iv bei einem Substantivum. 

Ueber den Genitiv bei Substantiven ist § 11 (von der Stellung) 
und § 106 ff. (vom Gebrauch) gehandelt worden. Es ergiebt sich daraus, 
dass der Genitiv regelmässig voraus steht, und dass er (abgesehen von 
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seinem Auftreten bei verbalen Nomina) wesentlich possessive und par¬

titive Bedeutung hat. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass, wie § 21 
gezeigt worden ist, der Genitiv mit seinem zugehörigen Nomen zugleich 
den Accent verlieren kann. 

§ 36. 

Das Substantivum wird mit dem a t t r ibu t iv gedachten 
Adject ivum zusammengesetzt. 

Das Compositum unterscheidet sich von der freien attributiven 
Verbindung darin, dass es einen neuen Begriff darstellt. Es sind also 
die indischen Zusammensetzungen dieser Art ebenso aufzufassen wie 
Vollbart (was nicht dasselbe ist wie voller Bart), Jungfrau (was nicht 
dasselbe ist wie junge Frau) u. s. w. Auch äusserlich zeichnen sich 
die Composita dadurch aus, dass eine Neigung besteht, das Geschlecht 
des Substantivums in das Neutrum zu verwandeln, den Accent auf 
die letzte Silbe zu werfen und (bei consonantisch auslautenden Wör

tern) das Ganze in die aDeclination überzuführen. 
Die hauptsächlich (wenigstens in der Prosa hauptsächlich) in Be

tracht kommenden Adjectiva sind die folgenden: 
nördlich, südlich und ähnl. : uttarabarhis Nordstreu, die nörd

liche Opferstreu, uttaravedi Nordaltar, die nördliche vedi‚ uttaranābhi 
Nordnabel, Vertiefung am nördlichen Feuerheerd, dakṣiṇāgni Süd

feuer, südliches A1tarfeuer. Bei diesen Wörtern gehört das nördlich, 
südlich etc. so zum Begriff, dass es demselben anhaftet, auch wenn 
es möglich wäre , die Stellung der Gegenstände zu verändern , z. B. das 
Südfeuer momentan an das Nordende des Opferplatzes zu setzen. 
avāntaradiś Zwischengegend. 

Oberer, unterer, vorderer, früherer: adharāraṇi das untere, utta

rāraṇi das obere der beiden Reibhölzer bei der Feuererzeugung. Die¬

selben würden natürlich auch bei gelegentlicher Platzvertauschung ihre 
Namen behalten. uttarārdha Oberkörper, pūrvārdha Vordertheil, pūr

vapakṣa dass., aparapakṣa die zweite Hälfte (des Monats), pūrva

homa Voropfer, pūrvāgni das Urfeuer, d. h. das Feuer im Hause, aus 
welchem die Opferfeuer entnommen werden. aparapuruṣa Nachkomme. 

Erster, anderer, dritter, einzelner: prathamabhakṣa Vortrunk, 
Recht auf den ersten Genuss von etwas (z. B. : tā hocuḥ kiṃ nas tataḥ 
syād iti prathamabhakṣa eva somasya rājñaḥ sie fragten , was würde 
uns dann zu Theil werden^ Der erste Trunk vom Soma (als stehende 
Einrichtung beim Opfer) ŚB 3, 9‚ 4, 15). itarajanās die anderen Leute, 
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d. h. Dämonen. tṛtīyasavana ist die dritte und letzte der täglichen 
Somaspenden. (Man unterscheidet prātaḥsavana, mādhyaṃdinaṃ sa¬

vanam, tṛtīyasavana), — eka findet sich in verschiedenen Bedeu

tungen: ekavacana Einzahl (Singularis), ekolmuka ein einzelner Feuer

brand (der aus der Masse herausgenommen wird) ähnlich eke¬

ṣṭakā ein einzelner Backstein, ekaveśman ein einzelnes Haus (das 
feste Haus des Herrn gegenübergestellt der weit ausgebreiteten Bauern
schaft). ekavrātya der einzige, oberste Vrātya A V , ekapuṇḍarīka die 
einzige Lotosblüthe, d. i . das absolut Beste ŚB, ekadhana das einzige 
Gut, Kleinod ŚB 11, 4, 1, 1. pañcajanās die fünf Geschlechter (Götter, 
Menschen, Gandharven und Apsarasas, Schlangen, Väter). Uebrigens 
schwankt der Gebrauch gerade bei Zahlwörtern. Ich finde neben 
tṛtīyasavana, was der technische und bei weitem häufigste Ausdruck 
ist , auch tṛtīyaṃ savanam TS 6, 5, 7, 2 , und neben prathamayajña 
auch dvitīyo yajñaḥ u S. w. ŚB 14, 2, 2, 44. 

Ganz, halb, mittel: sarvavidyā die ganze Wissenschaft, Ge¬
sammtwissenschaft, kevalasūktāni Vollhymnen (nicht Theile von Hym¬
nen) AB 6, 9, 7. ardha- wird gebraucht wie halb in Halbmond, 
Halbjahr U. S. w.; z. B. : ardhamāsa Halbmonat, ardhavrata halbe 
Portion Milch, ardhabṛgala Halbstück ŚB 14, 4, 2, 5 (jeder von 
beiden , Mann und Weib , sind ein Halbstück). Interessant ist ardha-
vaśā eine halbe Kuh MS 1, 11, 7 (169, 10) Dass es möglich gewe¬
sen wäre, ardhāṃ vaśām dafür zu sagen, glaube ich nicht, wenig
stens habe ich nicht notirt, dass ardha so mit Substantiven verbunden 
wird. Für madhya- und madhyama- sind Belege: madhyādhideva-
nam mittlerer Theil des Spielplatzes MS 1, 6, 11 (104, 1), madhya¬
meṣā mittlerer Theil der Deichsel (ein bestimmter Theil des Wagens 
B.) , madhyamaparṇa nach B. : etwa ein Blatt mittlerer Grösse. Ein 
Seitenstück zu meridies ist madhyaṃdina. Wie aus dem loc. medi die 
die übrigen Casus entstanden sind, so ist der nom. madhyam dinam 
der Ausgangspunkt für die anderen Casus geworden. pūrvarātra, 
madhyarātra, apararātra sind die verschiedenen Theile der Nacht 
(z. B. AB 4, 5, 4). 

Gross: mahānāga Riesenschlange mahāyajña Hauptopfer, mahā¬

rāja Oberfürst (im Gegensatz zu den rājānas Häuptlingen), mahāvrī

hayas grosser Reis (als Art) TS 1‚ 8‚ 10, 1. ŚB 3, 4, 1, 2 heisst es: 
„wie man einem Häuptling oder Priester einen mahokṣa oder mahāja 
bereitet “, d. h. also einen grossen, fetten, guten Ochsen oder Bock. 
mahāpura ist eine feste Burg u. s. w. 

Leer und voll: śuṣkadṛtir dakṣiṇā ein leerer Schlauch bildet 
den Opferlohn T S 1 , 8, 19. śuṣkadṛti ist nicht ein Schlauch, der 
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bei einer bestimmten Gelegenheit leer ist, sondern ein Schlauch ‚ dessen 
Eigentümlichkeit es ist, dass er leer sei, während purṇapātra TS 1, 
7, 5, 3 ein Gefäss nebst Inhalt ist. Dagegen pūrṇā sruk MS 1, 6, 7 
(96, 19) ist ein mit ghṛta beim Opfer angefüllter Löffel. pūrṇamās 
und pūrṇamāsa Vollmond. 

Lang: dīrghasattra eine Somafeier von langer Dauer (zu deren 
Wesen es gehört, lang zu sein, dīrghaṃ sattram würde eine Feier 
sein, die sich aus irgend welchen Gründen in die Länge zieht); dīr

ghādhva ein langer Weg, eine weite Reise; dīrghāraṇya eine weite 
Strecke wilden Landes (auch A B 3, 44, 3). 

Roth , schwarz , gesprenkelt : lohitahi rethe Schlange (auch TS 5, 
5, 14), kṛṣṇaśakuna Schwarzvogel (vielleicht Rabe), pṛṣadajya ge

sprenkelte Butter. Zu vergleichen sind Bildungen wie das deutsche 
Schwarzspecht, wodurch ebenfalls die Art, nicht das Einzelding 
bezeichnet wird. 

Gut, schlecht: puṇyakṛtyā Gutthat, jyeṣṭhayajña Hauptopfer, 
vorzüglichstes Opfer. jyeṣṭhalakṣmī Hauptzeichen , jyeṣṭharāj Ober

herr. puṇyasama gutes Jahr, und pāpasama schlechtes Jahr (yadi 
dahati puṇyasamaṃ bhavati, yadi na dahati papasamam wenn es 
brennt, entsteht ein gutes Jahr, wenn es nicht brennt, ein schlech

tes TS 3‚ 3, 8, 5). pāpayakṣma böse Auszehrung, Schwindsucht. 
Schnell: kṣipraśyena schneller Vogel (eine Vogelart) TS 5, 5, 11 

(vgl. das deutsche ,, Schnellläufer “). 
Neu: navanīta neue frische Butter, navāvasānam ein neuer Ein

kehrort (vgl. Neubau) MS 1, 4‚ 10 (58, 4), navadāva Neubrand (neu 
abgebranntes Land). 

§ 37. 

Das Substantivum wird mit dem a t t r ibut iven Adjectivum 
construirt. 

Ein Adjectivum, im attributiven Sinne zu einem Substantivum 
gestellt, steht vor demselben. Occasionell kann es auch nachfolgen, 
ohne dass, wie es scheint, der Sinn der Verbindung geändert würde 
(vgl. § 11). 

Es können mehrere Adjectiva zu einem Substantivum treten, 
und zwar in doppeltem Sinne: 

1) Die Adjectiva treten jedes in derselben Weise zu dem Sub
stantivum. Sie treten in diesem Falle unverbunden neben einander. 
Der Gebrauch ist im Veda sehr häufig, z. B. : yuñjanty asya kāmyā 
harī vipakṣasā rathe śoṇā dhṛṣṇū nṛvāhasā sie schirren seine bei

den liebenswerthen Falben an, die rechts und links gehenden, an den 



– 70 – 

Wagen, die braunröthen, kühnen, heldenfahrenden RV 1, 6, 2. Auch 
in P Ist diese Verbindung häufig, z. B. : tasyāṃ dhruvāyām aśi-
thilāyām auf dieser festen, nicht schwankenden (Erde) ŚB 2‚ 1‚ 1, 9. 
brāhmaṇāḥ śuśruvanso ’nūcānāḥ gelehrte, unterrichtete Brahmanen 
ŚB 1, 3, 3, 8. putras triśīrṣā ṣaḍakṣaḥ ein Sohn mit drei Köpfen 
und sechs Augen ŚB 1, 6, 3 , 1 . asuraghnī sapatnaghnī vāk eine 
Asuras tödtende, Feinde tödtende Stimme ŚB 1, 1, 4, 14. punarna-
vam evainam ajaraṃ kṛtvā nachdem er ihn neu , nicht alternd gemacht 
hat TS 1, 5, 4, 1 u. S. w. Dass zwei so zu einem Substantivum ge

stellte Adjectiva durch caca verbunden würden, habe ich nicht gefun

den. Denn wenn es RV 1‚ 124, 13 heisst: sahasriṇaṃ ca śatinaṃ ca 
vājam tausendfachen und hundertfachen Reichthum, so hat man sich 
wohl zwei Arten von vāja vorzustellen, von denen jede ihr Epitheton 
erhält. Eine zweifelhafte Stelle ist RV 1, 116, 11 (vgl. Ludwig’ s 
Uebersetzung). 1 

2) Ein Adjectivum bildet mit einem Substantivum ein Ganzes 
und das zweite tritt zu diesem Ganzen als neue Bestimmung hinzu, 
z. B. : ādityaṃ caruṃ prāyaṇīyam ein für Aditi bestimmtes Mus, wel

ches den Eingang des Opfers bildet ŚB 3, 2‚ 3‚ 1. tasmā etāṃ sau-

rīṃ śvetāṃ vaśām ālabhanta für diese (Sonne) opferten sie jene bekannte 
für die Sonne bestimmte weisse Kuh TS 2‚ 1‚ 8‚ 1. hitvā pūrvāṃ 
jīrṇāṃ tvacam nach Ablegung der vorherigen alt gewordenen Haut 
AB 6, 1, 6. ṣaḍbhir uttarābhir upa tiṣṭhate er verehrt mit den sechs 
folgenden (Versen) TS 1, 5, 7, 3. 

Hierher muss man wohl auch die Bezeichnungen der Zwischen

gegenden rechnen. Unzweifelhaft liegt vor udīcī prācī diś der Nord
osten , z. B. : udīcaḥ prācaḥ paśūn pra sṛjaty eṣā hobhayeṣāṃ deva

manuṣyaṇāṃ dig yad udīeī prāeī nach Nordosten lässt er die Thiere 
los, denn die nordöstliche Gegend ist die Gegend beider, der Götter 
und Menschen ŚB 6, 4, 4, 22, vgl. ŚB 6, 6, 2, 2. 13‚ 4, 2, 15 (wo 
auch udaṃ prāṃ adv. nordöstlich) MS 4, 1, 10 (14, 6). udīcī prācī diś 
wäre also eigentlich die östliche Gegend, welche eine nördliche ist. 

Eine besondere Stellung nehmen die abgeleiteten Adjectiva ein. 
Durch ein abgeleitetes Adjectivum wird das Grundwort desselben (falls 
dieses ein Substantivum ist) zu einem anderen Substantivum in eine 
Beziehung gesetzt, welche der durch die obliquen Casus ausgedrückten 
ähnlich ist. So heisst Agni RV 1, 27, 12 ketur daivyaḥ die göttliche 
Fahne, aber 3, 1, 17 ketur devānam die Fahne der Götter. TS 5, 1, 

1) RV 10, 83, 3 sind in Wahrheit die ersten Glieder der drei Composita 
durch ca verbunden. 
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7, 1 heisst es: sḍpta vai śīrṣaṇyaḥ prāṇāḥ sieben Löcher giebt es, die 
zum Haupte gehören, und gleich darauf mit Loc. : tasmāt sapta śīr¬
ṣan prāṇāḥ, und für straiṇa in straiṇaṃ sakhyam weibliche Freund

schaft könnte man wohl einen Instr. setzen. Aber es ist doch ein 
erheblicher Unterschied vorhanden. Erstens nämlich sind ja die Adjec

tiva vom Stamme abgeleitet, und mithin wie dieser für den Numerus 
Unterschied unempfänglich. Darum heisst z. B. pitrya dem Vater oder 
den Vätern gehörig. Sodann ist die Verbindung, welche durch Adjec

tiva herbeigeführt wird , eine weitere und also unbestimmtere. So bedeu

tet z. B. : pitrya vom Vater kommend, dem Vater oder den Vätern 
gehörig, beim Vater üblich, den Vätern geweiht, grāmya im Dorfe im 
Gebrauch seiend, dort entstanden, dort bereitet, pārthiva in oder auf 
der Erde befindlich, auf die Erde bezüglich, aus der Erde entstanden, 
māruta aus den Maruts bestehend, mit ihnen in Verbindung stehend, 
für sie bestimmt — kurz , es geschieht weiter nichts , als dass der eine 
Begriff zu dem andern in Beziehung gesetzt wird. Am nächsten steht 
der Genitiv, und es ist zuzugestehen, dass man durchaus nicht immer 
anzugeben weiss, worin der Unterschied der beiden Ausdrucksweisen 
im einzelnen Falle beruht (so z. B. der Unterschied zwischen śataṃ 
gavyaṃ und śataṃ gavām), aber im Ganzen kann man sagen, dass 
am Genitiv die possessive und partitive Bedeutung, an den Adjectiven 
die des Stoffes und der Herkunft haftet. Wird der Genitiv auch im 
letzteren Sinne gebraucht, so lässt sich manchmal ein Grund nachwei

sen, z. B. TS 1, 8, 10, 1 : agnaye gṛhapataye puroḍāśam aṣṭākapālaṃ 
nir vapati kṛṣṇunāṃ vrīhīṇāṃ, somāya vanaspataye śyāmākaṃ carum 
Agni dem Hausherrn bestimmt er einen achtschaligen Kuchen von 
schwarzem Reis, Soma dem Holzherrn einen hirsenen Brei. Offenbar 
hat hier die Belastung durch noch ein Adjectivum zur Wahl des Geni¬

tivs geführt. 
Den Unterschied dieser Adjectivverbindung gegenüber der entspre

chenden Verbindung durch Composition wüsste ich nicht in eine ein

leuchtende Formel zu bringen. Vielleicht sind beide wesentlich gleich

bedeutend, dienen aber einem verschiedenen stilistischen Bedürfniss, 
z. B. : dārupātreṇa juhoti na hi mṛṇmayam āhutim ānaśe er giesst mit 
einem Holzgefässe, denn ein irdenes fasst die āhuti nicht TS 2,5,4, 3. 

§ 38. 

Praeposi t ion und Substantivum. 

Die Praeposition tritt hinter den Casus, zu dem sie in ein Ver-
hältniss tritt. Im Compositum dagegen steht die Praeposition, wie 
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immer das bestimmende Glied , voran. Es entstehen durch diese Zusam

mensetzung adjectivische Bildungen wie atyavi über die Wolle hin

eilend, welche im Veda häufig sind (vgl. Whitney § 1310) und auch 
in P vorkommen , z. B. atināṣṭra über Gefahr hinaus seiend , in Sicher

heit befindlich, atirātra über eine Nacht hinaus seiend, ṛtemūla wurzel

los, apendra wovon Indra ausgeschlossen ist u. a. Der Unterschied 
gegen die Verbindung mit einem Casus ergiebt sich leicht. ŚB 1, 8, 
1, 3 sagt der Fisch tarhi vā atināṣṭro bhavitāsmi dann werde ich 
ungefährdet sein. Das Eigentümliche des Ausdrucks beruht darin, 
dass nicht die Gefahr im sing. oder die Gefahren im plur. , sondern der 
Begriff der Gefahr gemeint ist, und dass nicht ein augenblicklicher 
Vorgang oder Zustand , sondern eine Eigenschaft bezeichnet werden soll. 

Am häufigsten sind diese Bildungen in adverbialer Form s. § 126. 

§ 39. 

Adverbium und Substantivum. 

Diese Verbindung ist mir fast nur im Compositum bekannt. Wen

dungen wie ô  rvr ^r^.o^^ sind mir kaum vorgekommen (vgl. § 133). 
Beispiele aus P sind : prātaranuvāka Frühanfsagung ‚ prātarāhuti Früh¬

opfer, prātardugdha Morgenmilch, prātaravanega Morgenwaschwasser, 
prātaḥsavana Frühspende, sāyamāhuti Abendopfer, adyasutyā Soma– 
kelterung innerhalb eines und desselben (des heutigen) Tages, śvaḥsu

tyā Vorfeier der Somakelterung, yāvadahe am wievielsten Tage, ityahe 
am so und so vielten Tage, punaryajña wiederholtes Opfer, tūṣṇīṃ

hotra eine schweigend dargebrachte Spende, uttarādvāta Nordwind, 
dakṣiṇādvāta Südwind, upariṣṭādvāta Wind von oben, dakṣiṇā

praṣṭi Rechtspferd, savyāpraṣṭi Linkspferd, paryagni das Herum

feuer, das herum zu tragende Feuer, antarāhuti Zwischenspende MS, 
antardeśa Zwischengegend, antarātman Innengeist, Seele, atigraha 
der mächtigere Ergreifer, atidāha heftiges Brennen U. s. w. 

§ 40. 

Das Adjec t ivum in Dvandva. 

Man kann dahin zunächst solche componirte Adjectiva rechnen, 
welche sich nicht auf ein einfach, sondern auf ein mehrfach vor
gestelltes Substantivum beziehen, z. B. : saptamāṣṭamābhyāṃ svāhā 
dem siebenten und dem achten (nämlich der Aṅgirasen) svāhā A V 19, 
22, 3. padbhyāṃ dakṣiṇasavyābhyām mit den beiden Füssen, dem 
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rechten und dem linken A V 12, 1, 28. Daran schliessen sich solche 
Dvandva’s, durch welche ausgesagt wird, dass einem Gegenstand die 
eine und zugleich die andere Eigenschaft gleichsam in einem Athem 
beigelegt wird Ich habe nur angemerkt: ūnātiriktā vā etā rātraya, 
ūnās tad yad ekasyai na pañcāśad, atiriktās tad yad bhūyasīr aṣṭā-

catvāriṃśataḥ diese Nächte sind zugleich zu wenig und zu zahlreich, 
zu wenig insofern sie eines weniger sind als fünfzig, zu zahlreich inso

fern sie mehr sind als acht und vierzig TS 7, 4, 7, 3 uttarādhara 
zugleich drüber und drunter seiend (vom Wasser gesagt) ŚB 5, 3, 4, 21 ; 
suvarṇarajata golden und silbern, aus Gold und Silber bestehend, 
neben rukma Schmuck, K a u ṣ . Br. 8, 4 auffälliger Weise auch neben 
hiraṇyaśakala Goldschnitzel. Die Fälle aus dem Veda, welche ich bei 
Garbe K. Z. 23, 479 angeführt finde, sind entweder solche, welche zu 
zwei Substantiven in Beziehung stehen, oder solche wie tāmradhūmra, 
bei welchen ich zweifle, ob sie als Dvandva oder als Tatpuruṣa auf

zufassen sind (vgl. § 42). 

§ 41. 

Adjectiva asyndetisch neben einander gestellt. 

Ueber Adjectiva , welche asyndetisch neben ein Substantivum tre

ten, ist schon § 37 gehandelt worden. 
Sehr häufig treten auch Participia des Praesens asyndetisch neben 

einander, z. B. : vādayanto nigāyantaḥ spielend und singend ŚB 3, 2, 
4, 6. arcañ chrāmyan betend und sich kasteiend (oft). tad yathabhi¬

heṣate pipāsate kṣipraṃ prayachet tādṛk tat das ist als ob man 
einem lechzenden , dürstenden schnell gäbe A B 6‚ 8, 7 , vgl. ŚB 1, 6‚ 
1, 3 und sonst. 

§ 42. 

E i n Adjectiv w i rd durch ein Adjectiv n ä h e r bestimmt. 

Das geschieht nur im Compositum. Ich kenne nur Farbenbe
zeichnungen , welche so aufzufassen sind , nämlich die oxytonirten nīla-
lohita schwarzblau und roth Oder dunkelroth, tāmradhūmra schwarz-
roth, aruṇaita gelb gesprenkelt, aruṇapiśaṅga röthlich braun, kṛs

hṇaita schwarzbunt. Dazu die nicht oxytonirten aruṇababhru roth

gelb , kṛṣṇasāraṅga schwarzscheckig , lohitasāraṅga rothfleckig , dhūm

rarohita grauroth. Es ist wohl das Natürlichste, diese Bildungen nicht 
als Dvandva, sondern als Tatpuruṣa anzusehen. Grauroth ist ein 
Roth, welchem die Eigenschaft der Gräue beigelegt wird. 



– 74 — 

§ 43. 

Das Adject ivum wird im Compositum durch ein Substan
t ivum n ä h e r bestimmt. 

Beispiele eigentlicher Adjectiva sind : gorabhasa durch Milch kräf
tig, tanūśubhra am Leibe schmuck (vgl. tanūṣu śubhrāḥ RV 1‚ 85, 3), 
śukababhru rothlich wie ein Papagei. Der Unterschied gegen die Aus
druckweise durch Casus oder mit Vergleichspartikeln tritt nicht recht 
hervor, und das ist wohl auch der Grund, warum diese Composita, 
namentlich in der Prosa ganz selten sind. Anders ist es bei Partici¬
cipien auf ta oder gleichbedeutenden Formen , wie ghṛtānuṣikta butter

begossen TS 5, 2, 2, 4. Diese sind Eigenschaftswörter, während das 
Participium mit einem Casus den Akt bezeichnet. Der Unterschied 
tritt nicht immer, aber meistens deutlich hervor. Manchmal, z. B. bei 
viṣṇvanusthitaḥ TS 2, 4, 12, 3 und MS ist mir nicht klar, warum 
nicht der Casus (in diesem Falle der Instr.) gewählt ist. 

Belege aus V siehe bei Garbe K. Z. 23, 488. Es folgen einige 
aus P : ghṛtānvakta mit Gh. bestrichen, savitṛprasūta von Savitar in 
Bewegung gesetzt, devahita von den Göttern bestimmt, gottgewollt, 
āryakṛta von einem Manne der drei oberen Kasten gefertigt, kulāla¬

kṛta von einem Töpfer gefertigt, svayaṃkṛta selbstgemacht, svayaṃ¬

dina von selbst abgerissen, cakravṛtta auf der Töpferscheibe gedreht 
varuṇagṛhīta von Varuṇa ergriffen, pāpayakṣmagṛ^ von Schwindsucht 
ergriffen TS 2, 3, 5, 3; ūruskambhagṛhīta von Schenkellähmung ergrif

fen, karṇagṛhīta am Ohr gefasst, manogṛhīta am Sinn gefangen (von 
den Asuras gesagt , deren Sinn die Götter gefangen nehmen) MS , vār

yavṛta mittels Wunsches erwählt MS 1, 8, 4 (120, 15), sonst varavṛta 
z. B. A B 1, 7‚ 3‚ grīvabaddha am Halse gebunden TS 3, 3, 8, 3, yajña

dugdha vom Opfer ausgemelkt TS 1, 7‚ 1‚ 1‚ mṛtyusaṃyuta mit dem 
Tode behaftet TS 1‚ 5‚ 9, 4, varāhavihata vom Eber aufgewühlt, locker, 
yavācita mit Gerste beladen, pyukṣṇaveṣṭita mit Sehnen, Schlangen¬

haut u. S. w. überzogen (vom Bogen gesagt), retobhūta zu Samen gewor¬

den , raśanasaṃmita so lang wie ein Seil , saṃvatsarabhṛta ein Jahr 
lang getragen oder gepflegt, antagata bis ans Ende gelangt, bis auf 
den Grund. — paraśuvṛkṇa vom Beil abgehauen (Gegensatz svayaṃ-

praśīrṇa), madhumiśra mit Honig gemischt, tuṣapakva am Streufeuer 
getrocknet. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Bildungen stilistisch bequem 
sind, so namentlich die Bildungen mit bhūta, z. B. : taṃ hotā retobhū-

taṃ siktvā nachdem der hotar ihn, der zum Samen geworden ist, aus¬

gegossen hat A B 6, 27, 14 (vgl. auch BR s. v. bhūta), Mit diesen 
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Bildungen auf ta sind denn auch zugleich die sog. part. fut. pass. zu 
erwähnen, z. B . : anovāhya auf dem Wagen zu fahren, śīrṣahārya 
auf dem Kopfe zu tragen, śṛtātaṅkya in gekochter Milch zum Gerin

nen zu bringen. 
§ 44. 

E i n Adjec t ivum durch ein Adverb ium im Compositum 
näher bestimmt. 

jyogāmayāvin seit lange krank , śvovijayin einer der am nächsten 
Tage siegen wird, punarṇava sich erneuernd, sich verjüngend, punar-

yuvan neujung, aufs neue jung, ubhayataḥsamśvāyin von beiden Sei
ten schwellend , udakpravaṇa nach N Orden geneigt (vgl. prākpravaṇa 
prācīnapravaṇa u. s. w.). 

Als Adverbien sind auch zu betrachten bahu in bahupuṣṭa 
sehr blühend, sehr reich; mahānagna, f. mahānagnī (Aufr. ṇagnī) 
ganz nackt, Buhlerin A B . 

Neben den eigentlichen Adjectiven kommen auch hier die Parti

cipia vor, z. B. : sakṛdabhiṣuta einmal gepresst TS 6, 6, 10, 1, tre

dhāsaṃnaddha dreifach zusammengeknüpft, caturavatta viergetheilt, 
pañcagṛhīta fünfmal geschöpft, sāyaṃdugdha Abends gemolken, punar¬

utsyūta wiedergeffickt, punarutsṛṣṭa wieder ausgemerzt, bahudhmāta 
oft geglüht. Dazu Bildungen mit dem sogenannten part. fut. pass. : 
punarādheya wieder anzulegen (Feuer). 

§ 45. 

Adverhia i n ihren Verbindungen. 

Adverbia können zu Dvandvas verbunden werden. Ein solcher 
Fall ist sāyaṃprātar Abends und Morgens. Sie können asyndetisch 
neben einander treten , z. B. : raja vṛtraṃ jaṅghanat prāg ḍpāg udak 
der König schlage den Feind im Ost, West, Nord RV 3, 53, 11, 
vgl. 8, 4, 1 und sonst (vgl. ar^ ^a^o), Was die sonstigen Verbindun

gen des Adverbiums betrifft, so haben wir es mit Subst. und Adj. 
(Part.) zu Compositis verbunden gesehen (vgl. § 44), eine freie Ver

bindung aber eines Adverbiums mit einem Adj. scheint nicht, mit einem 
Substantivum kaum vorzukommen (vgl. § 133). 

§ 46. 

Das Verbum i n der Composition. 

Das verbum finitum wird nur mit Praepositionen zusammenge

setzt, s. darüber § 28. 
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Die echten , d. h. die aus einem Tempusstamme gebildeten Partici¬

pien erscheinen ausserdem als Schlussglieder eines Compositums und 
in der Zusammensetzung mit der privativen Silbe, ferner in Verbin¬

dung mit einigen präpositionsartigen Wörtern wie āvis, welche Whit¬

ney § 1078 anführt, ferner mit einigen schallnachahmenden Wörtern 
wie hin akhkhalī u. a. (s. Whi tney § 1091). Aehnlich den letztge

nannten sind einige beim Opfer gebrauchte Rufe wie vaṣaṭ u. s. w. 
(s. ebenda). Bei diesen wird gelegentlich dem zusammengesetzten Par¬

ticip auch ein zusammengesetztes verbum finitum nachgebildet. So 
führt Whitney svagākaroti an, vaṣaṭkurvanti MS 3, 9, 8 (127, 10). 

An wirklichen Nomina sind śrat in Zusammensetzung mit dha, 
und die Formen auf ī zu nennen, wie phalīkartavai putzen TB, 
mithunīkṛtya sich gepaart habend ŚB. Ueber diese schwierigen For
men giebt Whitney § 1093 Auskunft. Ich weiss dem dort Gesagten 
nur etwa hinzuzufügen, dass mithunī auch mit as vorkommt, so dass 
man sagen kann, diese Formen auf ī werden mit kar, bhū und as 
verbunden. Aus Whi tney ’s Ausführungen ergiebt sich, dass es sich 
allein oder fast allein um Zusammensetzungen mit Verbalnominibus 
handelt. Ueber den Ursprung dieser Formen auf ī haben wir kaum 
eine Vermuthung. Sollte der Ausgangspunkt bei i- Formen zu suchen 
sein nach Art von muṣṭī in muṣṭī karoti er ballt die beiden Fäuste? 

Eine Zusammensetzung mit un geformten Stämmen findet sich 
gelegentlich bei dem Absolutivum, z. B.: karṇag ṛhya am Ohr gefasst 
habend, namaskṛtya verehrt habend, puṃskṛtya mit Anwendung männ

licher Formen ŚB‚ nāmagrāham unter Namennennung, jīvagrāham 
lebendig fangend MS. 

In allen diesen Ansätzen zur Composition handelt es sich stets 
um wenige Verba so allgemeiner Bedeutung wie kar, bhū‚ grabh, so 
dass man sagen kann: hier liegen Versuche vor, einen neuen Verbal
begriff zu bilden. (karṇagṛhya bezeichnet eine besondere Art des Grei

fens , wie ohrfeigen eine besondere Art des Schlagens). 
Zahlreiche Zusammensetzungen geht das aus der Wurzel gebil¬

dete Adjectivum ein, welches wir auch part. perf. pass. nennen, und 
das sogenannte part. nec. (s. § 43). 

Demnach lässt sich behaupten, dass kein echtes Participium im 
Sanskrit als regierendes Sehlussglied eines Compositums erscheint. Aus¬

nahmen dürften nur vereinzelt vorkommen. Gautamabruvāṇa sich G. 
nennend, was Whi tney § 1273 anführt, weiss ich nicht zu belegen. 
Sollte vielleicht gautama bruvāṇa du der du dich Gautarna nennst 
ŚB 3, 3, 4, 19 gemeint sein? 
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Dagegen giebt es Composita, in welchen ein regierendes part. 
praes. act. die erste Stelle einnimmt, freilich nur im Veda, oder eigent

lich nur im RV. Es sind die vielbesprochenen Bildungen wie bharad

vaja (K. Z. 23, 490), zu deren Erklärung ich nichts Neues beizubrin

gen weiss. 

§ 47. 

Schlussglieder von nominaler Form, aber verbaler 
Bedeutung. 

Während das verbum finitum und das eigentliche Participium 
nicht als regierendes Schlussglied erscheint , findet sich nicht selten die 
blosse Wurzel oder ein Nomen mit verbaler Kraft an dieser Stelle. 
Zusammenstellungen aus V findet man bei Garbe K. Z. 23, 479 ff. 
Ich führe einiges aus P an. 

1) Im letzten Gliede steht diejenige Form , welche man als Wur

zelform anzusehen pflegt, bei kurzvocaligen Wurzeln mit Anfügung 
von t. Diese Klasse ist im Veda sehr zahlreich und setzt sich in die 
Prosa fort, wie kravyād fleischfressend, agnīdh Feuer anzündend, der 
mit dem Anzünden betraute Priester, retodhā samenspendend, senānī 
heerführend, aṃhomuc aus Noth befreiend, nākasad im Himmel sitzend, 
Bez. einer Art von Backsteinen , welche zum Bau des Feueraltars ver

wendet werden, havyavāh Opfer geleitend, abhimātihan Gegner schla

gend, madhukṛt Honig bereitend, Biene, pūtabhṛt Saftträger, Bez. 
eines Somagefässes U. s. w. Nach solchen Vorbildern werden dann 
auch in der Prosa neue Bildungen geschaffen , z. B. : śālāsad im Hause 
sitzend, brahmahan Brallmanen tödtend; akṣarabhaj Antheil an einer 
Silbe habend, rūpakṛt Gestaltenbildner (von Tvaṣṭar gesagt), vrata¬

bhṛt Träger der Ordnung (Beiname Agnis), ojobhrt Kraftträger TS 5, 
3, 2, 1; mit einem Adverbium als erstem Bestandtheil : dakṣiṇataḥ

sad rechtssitzend MS 1, 4, 6 (54, 8). 
Das Verhältniss der beiden Theile des Compositums ist gewöhn

lich das ‚ dass das erste Glied von dem zweiten wie von einer Verbal

form regiert wird. 1 Selten ist, dass das zweite Glied wie ein Parti

cipium auftritt, z. B. iṣṭakacit aus Ziegeln gebaut, paśucit aus Thie¬
ren gebaut, aśruja aus Thränen geboren TS 1, 5, 1, 2. 

2) Nomina mit verbaler Kraft, welche in einfacher Gestalt nicht 
vorkommen. Beispiele sind: svāhākāra das Svāhārufen, chadirdarśa 

1) In jī^andś Name einer ahuti MS 1, 4, 13 (63, 4) ist ndś wohl in dem 
Sinne des cans. zu nehmen, so dass es bedeutet: Leben vernichtend (,, wobei das 
Leben verloren geht‘‘ B.). 
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das Erblicken der Dächer, chadirdarśe in einer Entfernung, in wel¬
cher man noch die Dächer sieht MS 4, 2, 5 (27, 17) und danach 2, 2, 3 
(17, 9), annāda Speise essend; bhāgadugha Vertheiler, Vorleger, āma-
peṣa Rohes zerstampfend, vāmamoṣa Werthes stehlend, govikarta 
Schlächter, vājasani Beute gewinnend, phalagrahi Frucht ansetzend, 
tanupāna die Person schirmend , somapana somatrinkend , ātmasparana 
die Person rettend , puṇyamanya sich für gut haltend. Dazu eine Reihe 
auf in, z. B. : devayājin Götterverehrer, bahuyājin einer der vieles 
opfert, grāmyavādin auf das Dorf Bezügliches sprechend, Dorfältester, 
brahmavādin die Theologie besprechend, Theologe, somavāmin Soma¬

speier, kārudveṣin Sängerhasser, naṣṭaiṣin Verlorenes suchend. 
Das Verhältniss, in welchem das Nomen zu dem regierenden 

Schlussglied steht, ist in den angeführten Beispielen das des Objects¬

accusativs. Doch kommt auch der Accusativ der Richtung vor, z. B. : 
manuṣyacara zu den Menschen gehend , mit ihnen verkehrend , yajñā

vacara zum Opfer hinzutretend, beim Opfer zugelassen, okaḥsārin den 
gewohnten Ort besuchend. 

Es kommen aber auch gleichgeformte Bildungen vor, in welchen 
das erste Glied nicht in dem accusati vischen Sinne abhängig erscheint, 
z. B. : akṛṣṭapacya wildwachsend, cakṣurvanya an den Augen lei¬

dend, uditahomin nach Sonnenaufgang Opfer darbringend, sāyaṃprā

tarāśin Morgens und Abends essend, udarasarpin auf dem Bauche 
kriechend. 

Die Verbindungen des Verbums mit Praepositionen sind § 28, 
die mit den Casus des Substantivums und dem Adverbium in der 
Casuslehre erörtert. Somit bleibt hier nur noch eine scheinbare Ver
bindung des Verbums mit dem Adjectivum zu besprechen. 

§ 48. 

E i n Adject ivum als scheinbare E r g ä n z u n g des Verbums. 

Neben manchen Verben erscheint ein Adjectivum, welches wir 
geneigt sind, als Ergänzung des Verbums aufzufassen und also adver-
biell zu übersetzen. In Wahrheit gehören die Adjective zu dem mit 
dem Verbum verbundenen Casus. Verbindungen der Art sind z. B. : tathā 
na jihmā eṣyāmaḥ so werden wir nicht fehl (als schiefe) gehen ŚB 3, 
6, 2, 22. 5, 2, 2, 20 (vgl. BR unter jihmā). te viṣvañco vy akrāman 
sie gingen nach allen Seiten auseinander TS 3, 3, 7, 1.1 tena prāco 
'ṅgārān ud ūhati damit häuft er die Kohlen nach Osten ŚB 1, 2, 1, 4. 

1) Ebenso bei einem Participium, z .B. parāca āsīnāya ŚB 10, 5‚ 5, 2. 
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tām udīcīm ud asyati er wirft ihn in die Höhe ŚB 7, 1‚ 1‚ 5. bhrātṛ

vyaṃ viṣvañcaṃ vi nudate er jagt den Feind nach allen Seiten aus

einander MS 3‚ 3‚ 8 (41, 15), und so oft bei Wörtern auf añc. tat 
pratīcīnagrīvam upa stṛṇāti er breitet es hin mit dem Halse nach 
Westen gewendet ŚB 1, 1, 4, 5 (ähnlich AB 2, 1, 1 und oft). tad 
uttamām aditlṃ yajati damit opfert er der Aditi als letzter Gottheit 
AB 1, 8, 16. tasmāt te (śaṇāḥ) pūtayo vānti deshalb stinkt der Hanf 
(haucht als stinkender) ŚB 3, 2, 1, 11. Ebenso bei Participien , z. B. : 
tā vihṛtāḥ śansati er reeitirt sie in Stücken A B 6, 28, 2. 

Als Adverbium können wir auch übersetzen die Adjective, welche 
mit kar zu etwas machen verbunden werden, z. B. : dhruvā evāsmā 
anapagāḥ karoti er macht sie ihm treu und anhänglich TS 2, 1, 1, 2‚ 
vgl. ŚB 4, 3, 3‚ 10. 

Fünftes Capitel. 

Congruenz-Erscheinungen. 
In diesem Capitel kommen zuerst die Erscheinungen bei Adjec

tiven und Zahlwörtern, dann die aus Nomen und Verbum gebildeten 
Gruppen zur Besprechung. Den Schluss bildet ein § über Attraction. 
Ueber die Apposition s. § 33. 

§ 49. 

Cong ruenz -Verhä l t n i s s e des Adjectivums. 

Die Congruenz zwischen dem Substantivum und dem eigentlichen 
Adjectivum wird streng durchgeführt. Nur im Veda finden sich einige 
Abweichungen. 

Was zunächst das Genus anbetrifft, so richten sich die Adjectiva, 
soweit sie überhaupt variabel sind, streng nach dem Substantivum. 

Wenn im Veda solche Ausnahmen wie bṛhate im fem. Sinne vor¬

kommen RV 9, 15, 2. 9, 96, 4), so ist für diesen und ähnliche Fälle 
(welche man bei Lanman im Index unter genders interchanged findet), 
stets zu erwägen, ob man es mit grammatischen oder nicht vielmehr 
mit metrischen Erscheinungen zu thun hat. 

Wenn ein Substantivbegriff aus einer Masse durch einen Super¬

lativ herausgehoben wird und dabei das Genus des ersten Substan

tivs und des in der Masse vertretenen nicht übereinstimmt, so richtet 
sich der Superlativ nach dem ersten Substantivum. Ob diese Regel 
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durchgängig beobachtet wird, weiss ich freilich nicht zu sagen. Aus 
dem V kenne ich überhaupt keine Belege, aus P habe ich folgende 
notirt: śyeno vai vayasāṃ patiṣṭhaḥ der Falke ist der schnellst flie

gende der Vögel TS 5, 4, 11, 1. ayam ātmāṅgānāṃ jyeṣṭho variṣṭho 
vīryavattamaḥ die Seele ist von allen Körpertheilen der stärkste, wei

teste, kräftigste ŚB 8, 1, 4, 4. āgharaṃ bhūyiṣṭham āhutīnāṃ juhu– 
yāt den āghāra giesse er hin als die kräftigste der āhutis MS 1, 4, 12 
(61, 3), vgl. MS 1 , 4 , 11 (59, 12), TB 2‚ 3, 1‚ 3. ŚB 8, 4, 1, 9. 
12, 2, 4, 6. 

Was den Numerus angeht, so ist bekannt, dass im V in gewis
sen Fällen der Nom. Acc. pl. des Neutrums sich von dem des sing. nicht 
unterscheidet, z. B. bei bhūri puru nāma u. s. w. , und es mag wohl 
sein, dass überhaupt beim Neutrum ursprünglich diese Formen nicht 
unterschieden wurden (vgl. Mahlow die langen Vocale 72 ff.). Nach
dem bei anderen Stämmen zuerst der Unterschied eingeführt worden 
war, galten dann Formen wie puru als doppeldeutig, und es kann 
nicht als Abweichung aufgefasst werden, wenn z. B. zu dem als plu
ralisch empfundenen vasu das Adj. divyāni tritt. (ūdhar divyāni RV 1, 
64, 5 ist zu trennen). Ebenso kann vratā dīrghaśrut nicht als Ab
weichung aufgefasst werden, wenn man annehmen darf, dass die Form 
auf t als doppeldeutig empfunden wurde. Eine ähnliche Bewandniss 
hat es mit Fällen wie nṛtamābhir ūtī RV 6, 19, 10. Die Form ūtī, 
welche sonst sing. ist , ist 9mal sicher plur. , aber immer nur am Ende 
einer metrischen Reihe, und dürfte also wohl eine verstümmelte Plu

ralform sein, welche trotz ihrer Verkümmerung noch als pluralisch 
empfunden wurde. Ebenso steht es mit der Uebereinstimmung im 
Casus. Eine vedische Form wie vacaḥ in navyasā vacaḥ RV 2, 3, 5 
möchte ich ebenso als metrische Verstümmelung ansehen wie ūtī (vgl. 
Gott. Gel. Anz. 1881, 399). Demnach darf man behaupten, dass das 
Adjectivum im Genus, Numerus und Casus mit dem Substantivum 
congruirt. 

ŚB 9, 5, 1, 12 freilich scheint satyānṛte zu vācam zu gehören 
(nicht Substantivum zu sein), aber MS 3‚ 7‚ 3 (78, 2) heisst es sat

yānṛtaṃ vācam die Rede welche zugleich wahr und unwahr ist. 

§ 50. 

Zahlwörter . 

Einige Zahlwörter können als Substantive behandelt werden und 
deshalb den Genitiv bei sich haben (vgl. Whitney § 480). Im RV 
finde ich diese Ausdrucksweise gelegentlich auch bei kleineren Zah
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len, nämlich: daśa te kalaśānāṃ hiraṇyāṇām adhīmahi wir haben von 
dir zehn goldene Becher empfangen 4, 32, 19. Hier ist daśa gebraucht 
wie unser Dutzend u. ähnl. Ebenso heisst es pañcāśatam aśvānām 
eine Schaar von fünfzig Rossen, ṣaṣṭim aśvānām eine Schaar von 
sechzig Rossen u. ähnl. Es liegt auf der Hand, dass bei dieser 
Art sich auszudrücken die Aufmerksamkeit mehr auf die Einheitlich
keit der Masse als auf die sie bildenden Einzelwesen gelenkt ist.1 In 
P habe ich diesen Gebrauch nur bei sahasram gefunden, was wohl 
zufällig sein mag. 

Was den adjectivischen Gebrauch angeht, so ist zunächst zu 
bemerken, dass von pañca an die Unterscheidung der Geschlechter 
aufhört. Auch die Congruenz der Casus ist von da an nur eine 
beschränkte. Im Nom. und Acc. nämlich steht bei den Zahlen von 
5—19 stets die Form, welche man als Stammform zu bezeichnen pflegt, 
z. B. pañca janāḥ und pañca janān. In den übrigen Casus ist der 
Zustand zu verschiedenen Zeiten verschieden, im V kommen sowohl 
die rohen als die flectirten Formen vor, und zwar diese stets mit plu

ralischen Endungen, z. B. sapta hotṛbhiḥ und daneben saptabhiḥ pu¬

traiḥ, pañca kṛṣṭiṣu und daneben pañcasu janeṣu u. ähnl. In P 
habe ich nur die flectirten Formen gefunden. So heisst es z. B. : atha 
ṣaṭsu māseṣu, ṣaḍ vā ṛtavaḥ saṃvatsarasya dann nach sechs Mo

naten, sechs sind ja die Zeiten des Jahres ŚB 11, 5, 4, 7. sa vai 
pañcadaśa varṣuṇi yajeta , teṣāṃ pañcadaśānāṃ varṣāṇām er opfere 
fünfzehn Jahre lang, von diesen fünfzehn Jahren u. s. w. ŚB 11, 
I, 2, 10. 

In mehreren Punkten abweichend gestalten sich die Congruenz¬
verhältnisse bei den Zahlen von 20 — 90. Sie sind der Form nach 
unzweifelhaft femininale Substantiva. Deshalb muss bei ihnen die Accu¬
sativform von der Nominativformm abweichen. Es heisst also z. B. : 
catvāriṃśad iṣṭakāḥ vierzig Ziegel im Nom. ŚB 8, 5, 2, 17, aber eka-
viṃśatiṃ sāmidhenīḥ zwanzig Entfachungsverse im Acc. ŚB 1‚ 3, 5, 11, 
triṃśad devāḥ (RV) , aber triṃśataṃ yojanāni Acc. ebenda. Ferner kann 
man ihnen wegen ihres Charakters als collectiver Substantiva nicht 
pluralische Endungen geben. Es heisst also durchweg triṃśatā hari¬
bhiḥ mit dreissig Falben, trayastriṃśato vai sa devānāṃ pāpmano ’pā¬

han er vertrieb die Sünden von drei und dreissig Göttern AB 6, 2, 2 
u. s. w. Dabei sind sie in dieser Verwendung entschieden als Adjec¬

tiva empfunden worden. Sie stehen vor dem Substantivum, mit dem 

1) Den Gebrauch von pāñca 5, 35, 2 möchte ich nicht substantivisch nennen. 
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sie verbunden sind, nicht hinter ihm, wie es nöthig wäre, wenn sie 
etwa als in Apposition stehend gedacht wären. Offenbar haben sie 
sich innerlich den übrigen Zahlwörtern angeschlossen. 

śatam hundert und sahasram tausend zeigen noch mannichfaltigere 
Verhältnisse. Die Formen śatam und sahasram werden wie pañca u. s. w. 
gebraucht, also für Nom. und Acc., z. B . : śataṃ puraḥ hundert Burgen 
(RV), sahasraṃ paśūn tausend Thiere TS 2, 1, 5, 2. Im Veda erscheint 
dieselbe Form auch in Verbindung mit dem Instr. , z. B. śataṃ pūr¬

bhiḥ mit hundert Burgen. In Bezug auf den Numerus kann śatam 
im Veda sowohl wie pañca als wie viṃśati behandelt werden. Man 
sagt also śatena haribhiḥ mit hundert Falben, śataṃ puraḥ und in 
demselben Sinne śatā puraḥ. Aus P habe ich nur den Singular notirt. 
Bei sahasram habe ich eine Verbindung wie śatena haribhiḥ nicht ge

funden, wohl aber den Plural des Zahlwortes mit dem Plural des 
Gemens, z. B.: sahasrāṇy adhirathāni tausend Wagenlasten RV 10, 
98, 9. Man könnte zwar śatā und sahasrā wohl auch als „Hunderte" 
und „ Tausende " fassen ‚ aber in diesem Falle würde man sich doch 
wundern, nicht den Gen. bei ihnen zu finden. 

Endlich wird im Veda bei sahasra auch das Nomen im Singular 
gebraucht. Ein sicheres Beispiel ist : śunaś cic chepaṃ niditaṃ sahas– 
rād yūpād amuñcaḥ den angebundenen Ś. löstest du von tausend 
Pflöcken RV 5, 2‚ 7. Der Gebrauch scheint sich neben Collectivis ent
wickelt zu haben. Ob er in P vorkommt, ist mir nicht bekannt. 
A B 5, 14, 3 ist zweifelhaft. 

Wie pañca und Genossen sind kati tati yati behandelt (vgl. quot 
tot). Sie verändern sich also nicht, wenn zu ihnen das Substantivum 
im Nom. oder Acc. pl. tritt. Bei Verbindung mit andern Casus wären 
sie zu decliniren. Vorhanden sind diese Bildungen im V nur in Ver

bindung mit Nominativen und Accusativen, so auch meist in P, doch 
findet sich katibhir ṛgbhiḥ ŚB 14, 6‚ 1, 9. 

Die aus Nomen und Verbum gebildeten Gruppen. 
Das verb. fin. des Hauptsatzes wird an das Nomen, zu dem es 

gehört, angehängt (s. § 22). Steht dieses Nomen im Nominativ, so 
richtet sich das Verbum nach demselben in Bezug auf die Person und 
den Numerus. 

§ 51 
Die Personen des Verbums. 

Nur eine scheinbare Incongruenz liegt vor, wenn gelegentlich 
bei bhavān das Verbum in zweiter Person erscheint, denn bhavān, 
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wenn es auch ursprünglich ein Substantivum ist, fungirt tatsächlich 
als Pronomen zweiter Person. Ein solcher Fall ist: iti vāva kila no 
bhavān purānuśiṣṭān avoca iti in diesem Sinne also hast du mich 
früher als ausgebildet bezeichnet ŚB 14, 9, 1, 5. 

Sind Subjecte verschiedener Person mit einem Verbum verbunden, 
so überwindet die erste Person die zweite und dritte, die zweite Person 
die dritte, z . B . : ahaṃ ca tvaṃ ca saṃ yujyāva ich und du wollen uns 
verbinden RV 8, 62, 11. taṃ sakhāyaḥpurorucaṃ yūyaṃ vayaṃ ca sūra¬

yaḥ aśyāma diesen vorausleuchtenden möchtet ihr, o Freunde, und wir 
als Opfer -Herren erlangen 9, 98, 12. ye vayaṃ ye ca sūrayaḥ svasti 
dhāmahe sacā wir und die Opferherren mögen Heil zusammen erlan

gen 5, 16, 5. te syāma maghavāno vayaṃ ca möchten unsere Herren 
und wir dazu gehören 1, 73, 8, vgl. 7, 66, 13. kaś cāhaṃ cedam 
anvavaiṣyāvaḥ wer und ich (wer mit mir) werden diesem nachgehen 
Tāṇḍ. Br. 8, 8, 6 , vgl. AB 3, 50, 1. vajraś ca yad bhavatho anapa¬
cyutā da du und der vajra unerschütterlich seid RV 9, 111, 3. 

Bei dem Zusammentreffen einer ersten und einer dritten Person 
kann im V gelegentlich auch die letztere das Uebergewicht erhalten, 
z. B. : amī ca ye maghavāno vayaṃ ca mihaṃ na sūro ati niṣ ṭatan¬

yuḥ diese unsere Herren und wir sollen sich erheben wie die Sonne 
über den Nebel RV 1, 141, 13, vgl. 7, 78, 5. 

§ 52. 

Numerus. 

Im Allgemeinen richtet sich das Verbum nach seinem Nomen. 
Dass neben einem singularischen Nomen ein Verbum im Plural stünde, 
kommt gewiss sehr selten vor. Mir ist nur bekannt MS 1, 4, 14 (63, 
15), wo jayān u tvo juhvati steht, also tva mancher mit dem Plural 
verbunden ist. Etwas häufiger kommt es vor, dass mit dem neutr. 
plur. ein singularisches Verbum verbunden wird. Sicher erscheinen 
mir freilich nur folgende Beispiele aus dem R V : na te vivyaṃ mahi¬

mānaṃ rajāṃsi die Lufträume fassen deine Grösse nicht 7, 21 , 6. 
sarvā tā te api deveṣv astu alles dieses von dir sei bei den Göttern 
1‚ 162, 14. dhṛṣṇave dhīyate dhanā für den Kühnen ist Gewinn 
ausgesetzt 1, 81, 3. 

Ueber den Dual und Plural des Verbums bei mehreren Sub¬

jecten finde ich Folgendes zu bemerken: Wenn zwei Subjecte zu 
einem Verbum treten, so tritt im R V in der Mehrheit der Fälle 
das Verbum in den Dual. Das ist namentlich der Fall, wo es sich 
um eine wechselseitige Einwirkung der Subjecte auf einander han



— 84 —— 

delt, so: indraś ca yad yuyudhāte ahiś ca als Indra und Ahi mit 
einander kämpften 1, 32, 13, vgl. 10, 88, 17. Aehnlich auch 8, 62, 11. 
Ferner wenn zwei zusammengehörige Subjecte (Götter) in derselben 
Handlung befindlich vorgestellt werden. Dabei kann das Verbum nach 
beiden Subjecten stehen, Z. B. : ūrjaṃ no dyauś ca pṛthivī ca pinva

tām unsere Kraft möge uns Himmel und Erde stärken 6, 70, 6, vgl. 
1, 2, 5. 1, 22, 13. 3, 25, 4. 4, 47, 2. 7, 104, 25.’ Oder das Ver

bum kann nach dem ersten Nomen stehen, z. B . : indraś ca somaṃ 
pibataṃ bṛhaspate Indra und du Bṛhaspati trinkt den Soma 4‚ 50, 10, 
vgl. 1, 135, 4. 4, 51, 11. 5, 40, 7. 7, 66, 17. Dass das Verbum 
voransteht (1, 185, 10) kann natürlich nur geschehen, wenn die betref

fenden Subjecte vorher genannt sind und also deutlich vorschweben. 
Das Verbum steht auch im Dual, wenn (was nicht selten ge

schieht) von zwei Subjecten nur eines ausgedrückt wird, das andere 
aber ergänzt werden soll. Das ausgedrückte wird durch ca an das zu 
ergänzende angefügt (vgl. Zimmer Anzeiger für deutsches Altertum 5, 
308 ff., Weber Ind. Stud. 13, 112). Aus dem RV sind mir folgende 
Belege bekannt: ā yad indraś ca dadvahe wenn ich und Indra empfan
gen 8, 34, 16, vgl. 7, 88, 3. 8, 69, 7. vajraś ca yad bhavatho ana-
pacyutā da du und der vajra unerschütterlich seid 9‚ 111, 3, vgl. 8, 
1, 6. 9, 95, 5. tvḍṃ mitro asi satyarādhās tau mehāvataṃ varunaś ca rājā du bist der echte Wehlthäter Mitra, ihr beide, nämlich du 
und der König Varulla helft mir hier 5, 40, 7. bṛhaspate yuvam in-

draś ca vasvo divyasyeśāthe o Bṛhaspati ihr beide, nämlich du und 
Indra, verfüget über das himmlische Gut 7, 97, 10. (Aus P weiss ich 
nur Fälle anzuführen, in welchen es sich um dritte Personen handelt, 
z. B. : prajāpatiḥ prajā asṛjata tā asmāt sṛṣṭāḥ parācīr āyan ‚ tā 
yatrāvasan tato garmud ud atiṣṭhat, tā bṛhaspatiś cānvavaitām Pra-
jāpati schuf die Wesen, aber nachdem sie geschaffen waren, wandten 
sie sich von ihm ab. Wo sie übernachteten, entstand garmut. Ihnen 
gingen er und Bṛhaspati nach TS 2, 4, 4, 1.) 

Dieser Mehrheit von Fällen steht eine Minderheit gegenüber, in 
welcher das Verbum im Singular steht: tokaṃ ca tasya tanayaṃ ca 
vardhate dessen Geschlecht und Nachkommenschaft gedeiht 2, 25, 2. 
ukthaṃ madaś ca śasyate Lied und Rauschtrankformel wird hergesagt 
1,86,4. 4,49,1 (vgl. Hi l lebrandt in Bezzenbergers Beitr. 9, 193). 
ṛtaṃ ca satyaṃ cābhīddhāt tapaso ’dhy ajayata Recht und Wahrheit 
entstand aus der entfachten Gluth 10, 190, 1. hasteṣu khādiś ca 

1) Hierher ist auch a na indrabṛhaspatī gṛhām indraś ca gachatam 4, 49, 3 
zu rechnen, weil es sich doch eigentlich nur um zwei Personen handelt. 
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kṛtiś ca saṃ dadhe an ihre Hande (Arme) ist Spange und Messer 
gefügt 1, 168, 3. Man sieht, die Subjecte sind dvandvamässig zu einer 
Einheit verbunden. Nur einmal finde ich zwei Personen mit einem 
singularischen Verbum verbunden, nämlich 10, 62, 10, wo es heisst 
yadus turvaś ca māmahe Yadu und Turva hat geschenkt. L u d w i g 
freilich hat übersetzt „und Yadu Turva hat gespendet “, so dass unter 
Y . T. nur eine Person verstanden wäre. Ich weiss nicht zu entschei
den, ob er Recht hat (vgl. noch Bergaigne 2, 356 ff). 

Etwas anders ist die Gewohnheit des RV, wenn es sich um mehr 
als zwei Subjecte handelt. Ist jedes derselben singularlsch ‚ so scheint 
auch das Verbum singularisch zu sein (also nur zu einem Subject con¬
struirt, bei den andern aber zu ergänzen zu sein), so: mitras tan no 
varuṇo rodasī ca dyubhaktam indro aryamā dadātu Mitra Varuṇa 
Rodasī Indra und Aryaman mag uns dieses Himmelsgut geben 7, 40, 2. 
adite mitra varuṇota mṛḷa yad vo vayaṃ cakṛmā kaś cid āgaḥ Aditi, 
Mitra und auch Varuṇa verzeih jede Sünde, die wir gegen euch gethan 
haben 2, 27, 14 (wobei vas bemerkenswert ist), vgl. 1, 18, 5. 5, 51, 
14. 7, 15, 12. Gehören dagegen die Subjecte verschiedenen Numeri 
an, so kann das Verbum singularisch oder pluralisch sein. Singula

risch ist es z. B. : āvad indraṃ yamunā tṛtsavaś ca dem Indra half 
Yamunā und die Tṛtsu's 7, 18, 19. indras te soma sutasya peyāḥ 
kratve dakṣāya viśve ca devāḥ Indra trinke von deinem Safte o Soma 
zu Muth und Kraft und alle Götter 9, 109, 2. tam oṣadhīś ca vani¬
naś ca garbham bhūmiś ca viśvadhāyasaṃ bibharti die Pflanzen und 
die Bäume und die Erde trägt ihn, den allnährenden, als Kind 7, 4, 5, 
vgl. 4, 22, 4. Pluralisch ist das Verbum in Fällen wie die folgenden : 
mitraś ca tubhyaṃ varuṇaḥ sahasvo ’gne viśve marutaḥ sumnam arcan 
Mitra und Varuṇa und alle Maruts singen dir, gewaltiger Agni, ein 
Preislied 3‚ 14, 4, vgl. 2, 29, 3. Danach konnte man annehmen, dass 
das Verbum sich nach dem nächststehenden Subject richte, indessen 
findet sich doch auch das Verbum im Plural, wenn das pluralische 
Subject ihm folgt: indro vidur aṅgirasaś ca Indra und die Aṅgirasen 
wissen es 10, 108, 10. 

Wo Dual und Plural neben einander stehen, erscheint im Ver

bum bald der eine bald der andere Numerus: asyed u bhiyā girayaś ca dṛḷhā dyāvā ca bhūmā januṣas tujete aus Furcht vor seiner Ge

burt zucken die festen Berge und Himmel und Erde 1, 61, 14, vgl. 
8‚ 97, 14. Dagegen: dyāvā ca yatra pīpayann ahā ca wo Himmel 
und Erde und die Tage Gedeihen schaffen 7‚ 65, 2, vgl. 10, 37, 2. 

In P findet sich die Verbindung zweier oder mehrerer Subjecte 
mit einem Verbum verhältnissmässig selten. Der Grund liegt einmal 
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in dem Umstand , dass sehr häufig das Verbum des Satzes fehlt, sodann 
darin, dass statt der durch ca vereinigten Subjecte eine andere Aus

drucksform gewählt wird, nämlich entweder der Dvandva, welcher 
dann naturgemäss den Dual des Verbums bei sich hat, z. B. : tasya 
ha parvatanāradau gṛha ūṣatuḥ in seinem Hause schliefen Parvata 
und Nārada A B 7, 13, 1, oder eine Ausdrucksweise mittels eines zu

sammenfassenden Neutrums , z. B. : dvayāṃ vā idaṃ na tṛtīyam asti 
satyaṃ caivānṛtaṃ ca ein Doppeltes ist hier vorhanden, und kein Drittes 
dabei, nämlich Wahrheit und Unwahrheit ŚB 1, 1, 1, 4. etad vai sūya-
vasaṃ sodakaṃ yad barhiś cāpaś ca das ist etwas weide- und was
serreiches, nämlich barhis und Weihwasser TS 1, 7, 5‚ 2. Wo zwei 
Singulare durch ca verbunden sind, finde ich dabei das Verbum im 
Dual, 1 z. B. : tasyā dhātā cāryamā cājāyetām aus ihr wurden Dhātar 
und Aryaman geboren MS 1, 6, 12 (104,11), saha śreyāṃś ca pāpīyāṃś 
cāsāte der vornehmere und der geringere sitzen zusammen TS 1, 5, 9, 5, 
ebenso ŚB 1 ,4 , 1,1 4. 1,6, 3, 9 und sonst. Wenn aber die Ge
trenntheit der Vorgänge hervorgehoben werden soll, so wird das Ver¬
bum auf jedes Nomen besonders bezogen, steht also im Singular. Ein 
solcher Fall ist: pṛthivyā vai medhyaṃ cāmedhyaṃ ca vyud akrāmat 
aus der Erde ging einerseits das Reine und andrerseits das Unreine 
hervor MS 4, 1, 10 (14, 5). So erscheint denn auch der Singular upa-

stīryaḥ in dem Satze : upastīryaḥ pūrvaś cāgnir aparaś ca das vordere 
Feuer ist zu begiessen und das hintere TS 1, 6, 7, 2. 

Wo ein Dual und ein Singular zusammenkommen, finde ich das 
Verbum entweder pluralisch: tāv aśvinau ca sarasvatī cāpāṃ phe

naṃ vajram asiñcan die Aśvinen und SarasvatI gössen den Wasser-
Schaum zu einem Keil um ŚB 12, 7, 3, 3. Oder singularisch: vyā-
mamātrau pakṣau ca puchaṃ ca bhavati eine Klafter gross sind so

wohl beide Flügel als der Schwanz TS 5‚ 2‚ 5‚ 1 (angeführt von We¬

ber Ind. Stud. 13, 112), 
Wo ein Plural und ein Singular zusammenkommen, scheint das 

Verbum im Plural zu stehen: devāś ca vai yamaścāsmiṃ loke 'spar¬

dhanta die Götter und Yama kämpften um diese Welt TS 2, 1, 4, 3. 
Im Ganzen kann man also sagen: Wo mehrere Handelnde 

vorgestellt werden , steht das Verbum im Dual oder Plural , wo dage¬

gen ein Handelnder vorgestellt wird, im Singular. Deshalb steht denn 
auch bei Subjecten, welche durch vā getrennt sind, das Verbum im 

l) So auch, wenn in vereinzelter nachlässiger Ausdrucksweise saha „mit" 
statt ca „und" eintritt: patnyā sahā svarge loke bhavatah er ist mit seiner Frau 
zusammen im Bimmel MS 1, II. 8 (169, 16). 
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Singular, und ebenso bei ähnlichen Wendungen, z. B. : yathā vai pu

ruṣo ’śvo gaur jīryati wie Mensch, Pferd, Rind altert TS 1, 5, 7, 3, 
vgl. A B 7, 20, 1. 

Ebenso verhält sich das Verbum bei anyo ’nya. Bei der erstarrten 
Form anyo ’nya nämlich steht das Verbum im Singular , wenn man sich 
einen Handelnden vorstellt, z. B. : tābhyaḥ sa nir ṛchād yo nah prathamo 
’nyo ’nyasmai druhyāt dieser soll derjenige verlustig gehen, welcher 
zuerst seinen Genossen (eigentlich einer den anderen) betrügen wird 
TS 6, 2, 2, 1, vgl. TS 6, 5, 3, 3. Dagegen steht der Dual, wenn man 
sich zwei Handelnde vorstellt, z. B.: anyo ’nyasya pṛṣṭhepra dhāva-

taḥ sie reiben einer dem andern den Rücken ab ŚB 4‚ 4‚ 5‚ 23. ned 
anyo ’nyaṃ hinasātaḥ damit sie einander nicht verletzen ŚB 1, 1, 4‚ 7 
(vgl. ŚB 3‚ 4‚ 1‚ 24). Der Plural steht, wo man sich mehrere Handelnde 
vorstellt, z. B. : tāni sṛṣṭāny anyo ’nyenaspardhanta nachdem sie ge

schaffen waren, kämpften sie mit einander ŚB 14, 4, 3, 30, vgl. ŚB 3, 4, 
3, 1. etam anyo ’nyasmin nāvindan diesen fanden sie unter sich nicht 
AB 3, 33, 1. 

§ 53. 

Die C o n g r u e n z v e r h ä l t n i s s e der P r ä d i c a t s n o m i n a . 

Gleichwertig mit einem Verbum ist die Verbindung von as und 
bhū mit einem Nomen (wofür auch das hlosse Nomen stehen kann s. 
§ 6). Ist dieses ein Substantivum , so ist es nicht immer möglich die 
Congruenz mit dem Subject herzustellen , z. B. : amī vā idam abhūvan 
yad vayaṃ smḥ diese sind dieses geworden, was wir sind TS 3, 3, 
7, 1. aśvināv etasya devatā die Aśvinen sind dessen Gottheit TS 2, 1, 
10, 1. rātriḥ pitarah die Väter sind so viel wie die Nacht ŚB 2, 1, 3, 1. 
Ist das Nomen ein Adjectivum, so ist die Congruenz vollständig. 

Bei Substantiven von verschiedenem Geschlecht scheint sich das 
Adjectivum nach dem am nächsten stehenden zu richten: trayā vai 
nairṛtā akṣāḥ striyaḥ svapnaḥ dreierlei sind die höllischen Dinge: 
Würfel, Weiber, Schlaf MS 3, 6, 3 (63, 13), 

Der Nominativ von īśvara im Stande seiend, welcher wie ein 
Verbum der Möglichkeit gebraucht wird (vgl. darüber Weber Ind. Stud. 
9, 279 und 13, 111 und 112, L i e b i c h bei Bezzenberger 11, 301) 
richtet sich in der grossen Mehrheit der mir vorliegenden Fälle im 
Genus und Numerus nach seinem Subject, z. B . : īśvaro vā aśvo 'yato 
’pratiṣṭhitaḥ parāṃ parāvataṃ gantoḥ es kann geschehen, dass ein 
Pferd, wenn es nicht gezügelt und nicht aufgehalten ist, in die 
äusserste Ferne geht TS 5, 4, 12, 3. sainam īśvarā pradahaḥ sie kann 
ihn verbrennen TS 2, 1, 1, 1. īśvaraṃ vai rathantaram udgātuś cak-
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ṣuḥ pramathitoḥ das r. kann das Auge des udgātar ausreissen Tāṇḍ. 
Br. 7, 7, 15. īśvarau vā etau nirdahaḥ die beiden können verbrennen 
ŚB 12, 4, 3, 4. ta (e) enam īśvarā hiṃsitoḥ die können ihn verletzen 
TS 3, 2, 4, 5. viśaḥ khalu vai rājñaḥ pradātor īśvarāḥ das Volk ist 
im Stande, den König preiszugeben TS 3, 1, 8, 2. tāny enam īśvarāṇi 
pratinudaḥ sie können ihn wegstossen MS 3, 6, 6 (67 Schluss). Bis

weilen ist die Congruenz des Numerus vernachlässigt , so : tam īśva¬
raṃ rakṣāṃsi hantoḥ ihn können die Rakṣas tödten TS 3, 1, 1, 3, 
und ebenso ŚB 1, 1, 2, 22, wo īśvaraḥ sich auf gṛhāḥ bezieht und 
AB 3, 48, 8. Das Genus ist vernachlässigt in tasyeśvaraḥ prajā 
pāpīyasī bhavitoḥ dessen Geschlecht kann herunterkommen ŚB 5, 1‚ 
1, 9 , ähnlich A B 2, 20, 18 , und Genus und Numerus ist vernachläs
sigt ŚB 13, 8, 4, 11 , wo īśvaraḥ sich auf einen Nom. plur. fem. bezieht. 
In diesen drei Stellen ist īśvaraḥ als erstarrte Form, so zu sagen als 
Norma^form anzusehen. Nach Weber spielt gelegentlich auch īśvarā 
dieselbe Rolle. Allein von den zwei Stellen aus Tāṇḍ. Br., die er 
9, 279 anführt, hat die eine jetzt in der Ausgabe īśvaro, und die 
andere ist vielleicht zu corrigiren. 

Für die Verbindung eines Adjectivums mit zwei oder mehreren 
im Genus verschiedenen Substantiven habe ich so gut wie keine Belege 
gefunden (auch nicht für denselben Fall bei attributiver Verbindung); 
die einzige Stelle, die ich angemerkt habe, ist: evā hy asya kāmyā 
stoma ukthaṃ ca śaṃsyā so ja sind die beiden ihm lieben, nämlich 
stoma und uktha zu recitiren RV 1, 8, 10. (In der ähnlichen Stelle 
8, 63, 2 ukthā brahma ca śaṃsyā kann brahma Pluralis sein). Es 
scheint mir das natürlichste kāmyā und śaṃsyā als Duale aufzufassen. 
Es würde also das nlasc. über das neutr. den Sieg davon getragen 
haben. 

Ein von kar abhängiges Adjectivum richtet sich nach seinem 
Substantivum. Sind ihrer zwei, so tritt der Dual ein, z. B.: daivīṃ 
ca vāvāsmā etad viśāṃ mānuṣīṃ cānuvartmānau karoti so macht er 
ihm die göttliche und die menschliche viś gehorsam MS 3, 3, 10 (44, 15). 

§ 54. 

Attract ion. 

Ludwig Infinitiv 32—34, Gaedicke 253. 

Wir pflegen von At t rac t ion zu reden, wenn ein Nomen sich 
im Casus nach dem regierenden Worte gerichtet zu haben scheint, 
während nach der sonstigen Gewohnheit ein anderer Casus zu erwar-
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ten wäre. Die Erscheinung zeigt sich wesentlich bei der Verbindung 
von Nominibus mit Infinitiven, und zwar: 

1) mit dativischen Infinitiven, besonders häufig im Veda. Das

jenige, was wir als Object empfinden, steht nicht im Accusativ, son

dern im Dativ. Die Construction liegt vor bei Infinitiven auf tavai 
und tave, auf dhyai, auf e und aye, mane und vane, z .B . : brahmāṇa 
indraṃ mahayanto arkair avardhayann ahaye hantavā u die Priester 
den Indra mit Liedern. verherrlichend stärkten ihn, um die Schlange 
zu tödten (eigentlich: für die Schlange, um sie zu tödten) RV 5, 31, 4. 
uśann uśata ā vaha pitṛn haviṣe attave willig bring die willigen her

bei, die Väter um das Opfer zu gemessen 10, 16, 12. Während diese 
Verbindung bei Inf. auf tavai und tave häufig ist, tritt sie bei den 
übrigen hier genannten Infinitiven seltener auf, bei dem auf dhyai 
nur einmal (6, 1, 1). S. die Belege in dem Capitel über den Infi

nitiv § 228. Die gewöhnliche Stellung ist die, dass das Nomen vor 
dem Infinitiv steht, nur vereinzelt steht es nach, so: tāv asmabhyaṃ 
dṛśaye sūryāya punar dātām asum adyeha bhadram die beiden sollen 
uns, so dass wir die Sonne schauen, wieder hier glückliches Leben 
verleihen 10, 14, 12. Auch in die Prosa ist die Construction fort
gesetzt. Ein Beispiel ist: taṃtaṃ pra harati dviṣate bhrātṛ

vyāya vadhaṃ, yo ’sya stṛtyas tasmai startavai den schleudert er jedes

mal als Waffe gegen den Feind und Widersacher, um den niederzu

strecken, der von ihm niederzustrecken ist A B 2, 1, 3. Dass. nun 
hierbei von einer Attraction im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein 
könne, hat Gaedicke a. a. O. hinreichend auseinander gesetzt. Der Dativ 
ahaye in dem Satze avardhayann ahaye hantavā u ist von hantavai 
nicht attrahirt, sondern ist ebenso wie dieser vom Satz aus erklärbar, 
und also nicht anders aufzufassen , als der Dativ indrāya in dem Satze : 
indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase dem Indra, o Soma, zum 
Trinken, zum Rausche wirst du hingegossen 9, 11, 8. Dass wir den 
einen Dativ als Object, den anderen als Subject empfinden, ist unsere 
Zugabe. Fragen wir, weshalb gerade diese Ausdrucksweise vermittelst 
der zwei Dative gewählt wurde, so liegt das bei den Dativen, die als 
Subject empfunden werden , auf der Hand. Es war keine andere Con

struction möglich, wenn man nicht den Infinitiv aufgeben und zum 
Nebensatz greifen wollte. Bei den Dativen, die als Object empfunden 
werden, liegt der Grund wohl darin, dass man gewohnt war, die Dative 
von Abstracten am Ende eines Satzes selbständig und durch eine kleine 
Pause von dem übrigen Satze getrennt füngiren zu sehen, so dass man 
nicht gerade gern ein Nomen in enges Abhängigkeitsverhältniss zu 
einem solchen Dativ brachte. Damit ist indessen die Annahme nicht 
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ausgeschlossen, dass sich doch im Laufe der Zeit der Dativ und der 
Infinitiv innerlich verbanden, so dass die beiden vereinigt etwa den

selben Eindruck hervorbrachten, wie ein dativisches Compositum, also 
z. B. vṛtrāya hantave denselben Eindruck wie vṛtrahatyāya. 

2) Mit mehr Recht spricht man von einer Attraction, wenn mit abla

tivischen Infinitiven auf as und tos Substantive im Abla t iv verbun

den erscheinen , wo uns dieser Casus nicht gemeint scheint. RV 2‚ 29, 6 
lesen wir : trādhvaṃ kartād avapadaḥ rettet (uns) vor der Grube , dem 
Fall, d. h. dem Fallen in die Grube. L u d w i g bemerkt dazu: „hier 
erkennt man die gewalt der form gegenüber der des gedachten; denn 
kartat steht in directem gegensatze zu dem wirklich beabsichtigten ^in 
die grube’; grube und fall sind so zu einer gesammtvorstellllng ver

schmolzen, dass sie appositiv construirt werden vor grube, vor fall’‘'. 
Noch mehr zu einer innerlichen Einheit verschmolzen erscheinen die 
beiden Ablative, wenn der eine als Object zu dem andern erscheint. 
Das ist der Fall in Sätzen wie RV 8, 1, 12 und in der Prosa: purā 
dakṣiṇābhyo netoḥ ehe man die Opferkühe herbeibringt TS 6, 1, 3, 8 
(vgl. das Cap. über den Inf. § 232). 

Eine wirkliche Attraction liegt vor, wenn ein Praedicatsnomen 
sich nach einem ablativischen Infinitiv richtet, so: ā medhyād bhavitoḥ 
bis zum Reinwerden MS 2, 5, 9 (59, 5). Der Sinn ist derselbe, als 
ob ein Compositum vorläge, und also der Ablativ rein formal. 

Als eine Attraction des Pronomens muss es betrachtet werden, 
wenn ein einen vorhergehenden Begriff hervorhebendes ta sich nicht 
nach diesem, sondern nach dem Praedicatsnomen des Satzes richtet, 
in welchem es steht, vgl. § 279. 



Z W E I T E S B U C H . 

DIE S A T Z T H E I L E . 





In diesem Buche, welches von den Satztheilen handelt, sind 
besprochen: das Substantivum, das Adjectivum und Adverbium, das 
Pronomen, das Verbum, die Praepositionen, die Partikeln. Es sind 
also nicht besprochen die Zahlwörter und die Interjectionen. Die Zahl

wörter interessiren die Syntax nur , insofern die Congruenzverhältnisse 
in Betracht kommen , und diese sind § 50 erörtert. Die Interjectionen 
sind, insoweit sie Sätze bilden können, § 1 besprochen. Ich habe also 
hier nur noch zu bemerken, dass die Interjectionen, zu welchen man 
Whitney Gr. 1134 ff. vergleiche, entweder aufmunternder und anre

dender Art sind wie hai haye, wozu man auch baṭ fürwahr und bhala 
gewiss zählen kann, oder Stimmungen ausdrückend wie bata ach! oder 
Klänge nachahmend wie ghṛṃ kling! Die unbetonten Interjectionen 
können natürlich den Satz nicht eröffnen, sondern treten womöglich 
hinter das erste Wort des Satzes. Die betonten können ausnahms

weise im V auch mitten in den Satz treten (vgl. RV 1, 96, 1. A V 6, 
50, 2). 

Erstes Capitel. 

Genus und Numerus des Substautivums. 

§ 55. 

Das Genus. 

Ueber das Geschlecht der Substantiva wird man etwas Befrie

digendes erst sagen können, wenn ausser den Vorarbeiten auf indo

germanischem Gebiete auch Indices zu den Brāhmaṇas vorliegen wer

den. Im Augenblick weiss ich nur einige dürftige Bemerkungen zu 
machen. 

Dass Abstracta concretisirt und in Folge dessen aus f. zu m. wer

den, ist in verschiedenen Sprachen bezeugt (vgl. J. Schmidt bei Ost¬

hoff Verbum in der Nominalcomp. 264, S F 4 , 4 ff), Schon aus idg. 
Zeit dürfte die Geschlechtsveränderung bei pati (eig. Herrschaft), 
jñāti (eig. Verwandtschaft) stammen, welche aus I. zu m. geworden 
zu sein scheinen. Dem Sanskrit allein scheint anzugehören die Verwen



94 

dung gewisser Wörter auf ī als m. Schmidt (KZ 26, 402) rechnet 
dahin die Namen Namī Pṛthī Mātalī Sobharī, welche im RV vor

liegen, dazu auch rāṣṭrī, welches vielleicht Herrscher, sirī, welches 
vielleicht Weber bedeutet (beide nur einmal belegt). Einen Schritt 
weiter ist schon rathī Wagenlenker (vgl. auriga) gegangen, welches 
im Nom. s angenommen hat. Zweifellos gehört hierher subrahmaṇyā 
Bezeichnung eines der drei Gehülfen des udgātar. Die schon A B 6, 
3, 4 aufgeworfene Frage: kasmād enaṃ pumāṃsaṃ santaṃ strīm ivā 
cakṣate? beantworten BR dahin, dass der Priester selbst nach seiner 
Rolle genannt sei. (subrahmaṇyā ist eigentlich der Name einer Ein

ladung, welche der Priester zu sprechen hat.) Zweifelhaft ist, ob auch 
uśanā hierhergehört (s. BR s. v.). 

Dass ein und dasselbe Wort verschiedenes Geschlecht habe, wird 
vielfach von den einheimischen Gelchrten behauptet. Ich weiss nur 
weniges nachzuweisen: akṣi Auge und sakthi Schenkel sind n., aber 
in P im du. auch I. , hārdi Herz ist im R V n., im A V m., yoni Schoss 
ist im V m., in P auch I., iṣu Pfeil ist im V I. und m. (RV 8, 77, 7), 
in P wie es scheint nur f. , sindhu Fluss ist im V m. und f. , rai Besitz 
im V m. und f., arcis Glut ist n. und f. (n. in der ältesten Sprache, 
in P beides belegt) , janus Ursprung im V m. und n. , cakra Rad ist 
m. und n. , mitra Freund im V m. , in P n. (also eigentlich ein Abstr. 
wie pati), varṣa Regen ist im sing. m.‚ im pl. (Regenzeit) f. Für 
manche Wörter, für welche auch Grassmann Doppelgeschlechtigkeit 
angiebt, wie muṣṭi Faust und yūṣan Suppe, habe ich die Belege nicht 
gefunden. 

Bei Dvandvas (vgl. § 31), deren Glieder verschiedenes Geschlecht 
haben, kann die Frage entstehen, ob das Ganze dem Geschlechte des 
Schlussgliedes oder dem des Anfangsgliedes folgt. Das Gewohnliche 
scheint zu sein, dass das Schlussglied den Ausschlag giebt, z. B. sind 
m. jāyāpatī Mann und Frau, strīpumāṃsau dass., dhenvanaḍuhau Kuh 
und Stier, n. ṛksāme Ṛc und Sāman, īṣāyugāni Deichsel und Joch 
(AV), asurarakṣāṃsi Asuras und Rakṣas u. a. m. Wenn aber das 
erste der beiden Glieder als das leitende empfunden wird, so giebt es 
für sein Geschlecht den Ausschlag. Dahin gehört von AV an ukthā

madāni Preis und Jubel (im RV ukthaṃ madaś ca), aus P habe ich 
notirt: gandharvapsarasas, welches MS 1, 4, 12 (60, 14) als m. behan¬
delt ist, [dagegen 3, 4, 6 (52, 1) als f.]. Ferner asthimajjāni Knochen 
und Mark K B 6, 15, ukṣavaśau Stier und Kuh TS 2, 1, 4, 4. Ver¬
einzelt ist dīkṣātapasau Weihe und Busse, ŚB 3, 6, 2, 9 mit zwei 
weiblich gedachten Dingen verglichen, während es sonst dīkṣāta¬

pasī heisst. 
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Dieselbe Doppelheit der Auffassung wie bei den Dvandva’s finden 
wir bei dem elliptischen Dual pitarā die Aeltern , welcher ja die Begriffe 
Vater und Mutter in sich enthält. Zu diesem Worte tritt RV 7, 53, 2 
ein f. Adjectivum, während es 3, 3, 11 m. ist. Das gleiche Schicksal 
hatmātarā die Aeltern, welches einmal masculinisch behandelt ist (vgl. 
Grassmann s. v.). 

§ 56. 
Der Singularis. 

Eine Anzahl von Nomina kommt nur im Singular vor. Dahin 
gehören namentlich die Abstracta und Collectiva. Es ist indessen zu 
beachten, dass die Grenzlinie zwischen Abstractis und Concretis eine 
sehr unsichere ist, daher sich viele Wörter auch im pl. gebraucht fin¬

den, welche wir Abstracta nennen, und dass neben dem Singular von 
Collectivis der Plural in etwas anderer Bedeutung vorkommen kann, 
wie z. B. bei aera Erzstücke gegenüber aes. 

Als Beispiele von Abstractis kann man die meisten Wörter auf 
tā und tva anführen , ferner Wörter auf tu und as wie edhatu Gedei

hen‚ jaras Alter U. a. m. Zu den Collectivis rechne ich udaka Wasser 
(während āpas fast durchaus pluralisch erscheint), reṇu Staub, ayas 
Metall, asṛj Blut, āmis und kravis rohes Fleisch, bīja Same, sasa 
Nahrung, āśir Zumisehung, karambha Gerstenbrei, edha Brennholz 
(aber von idhma Brennholz kommt in P der pl. vor), śeṣas Nach

kommenschaft. Vereinzelt sind : svar Himmelslicht , Himmel (nur im V 
declinirt); śiras Kopf scheint nur im s. vorzukommen, die Pluralform 
aber von śīrṣan gebildet zu werden. So heisst es z. B. ŚB 13, 3, 3, 10: 
śiro vā etād yajñasya yad ekaviṃśo, yo vā aśvamedhe trīṇi śīrṣāṇi 
veda śiro ha rājñāṃ bhavati der Stoma ist das Haupt des Opfers. 
Wer beim Aśvamedha die drei Häupter kennt, der wird das Haupt 
der Könige. 

ātman als Reflexivpronomen dürfte überwiegend im s. vorkom
men, auch wenn das Nomen, auf welches es sich zurückbezieht, im 
pl. steht, z. B . : tā hatā niraṣṭā nātmānaś canaiśata sie, geschlagen 
und zerschmettert, verfügten nicht einmal über sich selbst ŚB 4, 4, 2, 
13. Pluralisch finde ich es (allerdings dicht neben dem singularischen 
Gebrauch) verwendet A B 6, 4, 6: te devāḥ pratibudhya viśvān devān 
ātmānaṃ paścāt tṛtīyasavane pary auhaṃs te viśvair eva devair ātma-
bhiḥ paścāt tṛtīyasavane 'surarakṣāṃsy apāghnata die Götter merkten 
es und stellten die Allgötter (sich selbst) hinten bei’m tṛ. auf, sie 
schlugen durch die Allgötter (sich selbst) die Asuras zurück. 

Wörter, welche auch die andern Numeri bilden können, werden 
biswellen im Singular collectiv gebraucht. Besser kann man wohl 
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sagen: wenn man nur den Begriff zur Vorstellung bringen will, nicht 
ein oder mehrere Individuen, dann braucht man den Singular (z. B. 
der Walfisch ist ein Säugethier u. ähnl.). Beispiele sind: yava die 
Gerste (tā asya prajāḥ sṛṣṭā varuṇasya yavān jakṣur varuṇyo ha 
vā agre yavaḥ die von ihm geschaffenen Wesen verzehrten die Gersten

pflanzen des Varuṇa, es war nämlich die Gerste von Anfang an varu¬

ṇisch ŚB 2, 5, 2, 1) ; asthi Knochen z. B. : tasmān mansenāsthi chan¬
nam deshalb ist der Knochen (das Gebein) mit Fleisch bedeckt TS 2, 
6, 3, 4. aśru Thräne, z. B . : yad aśru saṃkṣāritam āsīt die Thränen 
welche zusammengeflossen waren ŚB 6, 1, 1, 11; paśu Vieh „bezeich¬
net im sing. das einzelne Stück Vieh oder collectiv Vieh , Viehheerde “ 
(Gr.); dve śate goḥ zweihundert Stück Rindvieh’s RV 7, 18, 22; gām 
aśvaṃ sanuyām Rind und Ross mochte ich erwerben RV 10, 119, 1; 
putra Sohn: bahur asya putraḥ zahlreich ist seine Nachkommenschaft 
RV 6‚ 75, 5; bhrātṛvya Feind: bahur vai bhavato bhrātṛvyaḥ zahlreich 
ist der Feind des Reichen TS 5‚ 1‚ 2‚ 3. 

§ 57. 

Allgemeines ü b e r den Dual is (vgl. SF 4‚ 15 ff.), 

Der Dual bezeichnet die bekannte Einheit zweier gleicher Dinge. 
Es kann aber auch die bekannte Einheit zweier sich ergänzender Dinge 
durch den Dual des wesentlicheren ausgedrückt werden. Bekannt ist 
die Einheit entweder, weil sie durch Natur oder Gewohnheit gegeben 
ist, oder weil sie aus dem in der Rede Angegebenen folgt. Die erstere 
Art bezeichne ich als den n a t ü r l i c h e n , die zweite als den anapho¬

r i sehen Dual. Darauf kommt ubhau und zur Vergleichung dvau mit 
dem Dual zur Erörterung, endlieh die etwa vorhandenen Ausnahmen. 

§ 58. 
Der n a t ü r l i c h e Dual . 

In den Dual treten die als natürliche Einheiten betrachteten 
Gliederpaare, wie die beiden Augen, Ohren u. s. w. Beispiele sind: 
akṣī und cakṣuṣī die beiden Augen; bhruvau die beiden Brauen; 
nāse und nāsike die beiden Nasenlöcher, z. B. : tasmād apigṛhya nāsike 
na hiṅkartuṃ śaknoti deshalb kann man, wenn man die Nasenlöcher 
zuhält, nicht hin machen ŚB 4, 2, 2, 11, wogegen die Nase als ein
heitlich gedachtes Glied s. sein kann, z. B . : tasmād ime abhito nāsi¬
kāṃ cakṣuṣī deshalb sind die Augen zu beiden Seiten der Nase ŚB 4, 
2, 1, 25 ; karṇau die Ohren ; śipre die Backen (nur im du. vorhanden); 
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hanū die Kinnbacken ; śṛṅge und viṣāṇe die Horner; aṃsau die Schul¬

tern; bāhū, gabhastī, karasnau die Unterarme ; aratnī die Ellenbogen; 
hastau die Arme, die Hände; pāṇī die Hände; muṣṭī die Fäuste 
(muṣṭī kurute, muṣṭī vai kṛtvā garbho ’ntaḥ śete muṣṭī kṛtvā ku¬

māro jāyate tad yan muṣṭī kurute yajñaṃ caiva tat sarvāś ca devatā 
muṣṭyoḥ kurute er ballt die Fäuste, mit geballten Fäusten liegt das 
Kind im Mutterleibe, mit geballten Fäusten wird der Knabe geboren, 
wenn er (der Opferer) nun die Fäuste ballt, so bekommt er dadurch 
das Opfer und alle Gottheiten in die Hände AB 1, 3, 20); pakṣau die 
Flügel; jaghanau die Hinterbacken; kaśaplakau dass.; ūrū die Sehen-
kel (tasmāt stry ūrū vi harati deshalb thut das Weib die Sehenkel 
auseinander A B 2, 35, 2); bhedau (die beiden Ränder) weibliehe Scham ; 
sakthyau oder sakthinī die Sehenkel; pādau die Füsse; pārṣṇī die 
Fersen; śaphau die Hufe; kukṣī (auch MS) Bauch (beide Höhlen) 
u. s. w. 

Von andern Begriffen führe ich an: aśvinau die beiden bekann¬
ten Götter; dhiṣaṇe die beiden Schaalen, d. h. Himmel und Erde, 
nebst einer Reihe gleichbedeutender wie : kṣoṇī rodasī u. s. w. ; punar

vasū die beiden Sterne der Zwillinge u. ähnl.; śvānau die beiden Hunde 
des Yama RV 10, 14, 10; aśvau die beiden Wagenpferde nebst man
cherlei Synonymen wie z. B . : harī1 die beiden Falben des Indra; 
anaḍvāhuu die beiden Ochsen vor dem Wagen RV 10, 85, 10 ; gāvau 
dass. , z. B. : sthirau gāvau bhavatāṃ vīṭur akṣaḥ stark sollen die 
beiden Zugochsen sein, fest die Achse RV 3, 53, 17; krandasī die 
beiden Sehlachtreihen, welche zu einer Schlacht nothwendig sind, wozu 
man vgl.: taṃ yadi kṣatriya upadhāvet senayoḥ samāyatyos tathā me 
kuru yathāham imāṃ senāṃ jayānīti wenn ein Kṣatriya ihn beim 
Zusammentreffen der beiden (an einer Schlacht betheiligten) Heere 
anfleht: bewirke dass ich dieses Heer besiege AB 8, 10, 2. Aehnlich 
RV 5, 34, 8. Dass auch ein Ausdruck mit dva möglich ist, s. § 62. 
yoṣe RV 1, 104, 3 sind wohl „die beiden Weiber“, nicht zwei von 
mehreren; vāṇī „die beiden Wagenschwengel“ (Gr.); antarau raśmī 
die beiden inneren Stränge A B 2, 37, 1 ; dvārau und dvāre die beiden 
Thürflügel, das Thor; bhurijau die Seheere; barsau die beiden Zipfel, 
welche zusammengeknüpft werden AB 1, 28, 41 ; antau die beiden 
Enden; vāsantikau māsau die beiden Frühlingsmonate, z. B. AB 4, 
26, 1. Vielfach erscheinen Opfergeräthschaften im du., z. B. adrī die 
beiden Somapresssteine ; adhiṣavane die beiden Bestandteile der 

1) vereinzelt ist viśvā harī alle beide Falben RV 2, 18, 7, falls wirklich, 
wie es scheint, viśvā auf harī und nicht auf brahma zu beziehen ist. 
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Presse; camvau die beiden Schalen, in welchen der Soma aufgefangen 
wird; araṇī die beiden Reibholzer zur Erzeugung des Feuers; srucau 
die beiden Löffel, nämlich juhu und upabḥ t (vgl. BR. s. v.); havir¬

dhāne die beiden Somawagen, u. s. w. 
Es kann aber auch die bekannte Einheit zweier sich ergän¬

zender Dinge durch den Dual des wesentlicheren ausgedrückt wer

den. Dieser elliptische Gebrauch findet sich im Veda bei: mitrā 
Mitra und Varuṇa, uṣāsā Morgen und Nacht, ahanī Tag und 
Nacht, dyāvā Himmel und Erde. Ob rajasī und rodasī hierher 
gehören (vgl. A. B e r g a i g n e 2, 122), ist zweifelhaft. Daneben 
finden sich auch gleichbedeutende Dvandva’s, nämlich mitrāvaru

ṇau, uṣāsānaktā, ahorātre, dyāvāpṛthivī (pṛthivīdyāvā nur RV 3‚ 
46, 5 offenbar des Metrums wegen). Es scheint zweifellos, dass die 
elliptische Ausdrucksweise die ältere ist. Wenn an diese Duale gele

gentlich der Singular des ergänzenden Wortes (RV 8, 25, 2), gewohn

lich aber der Congruenz zu Liebe der Dual desselben angefügt wird , so 
geschieht es um der Deutlichkeit willen. Es wird, weil das Haupt

wort nicht mehr zu genügen schien, das Ergänzungswort in derselben 
Form hinzugethan, und somit gleichsam dasselbe von zwei Seiten aus 
gesagt. Die nur ausfüllende Stellung des zweiten Wortes zeigt sich 
daran, dass es nicht wie das erste auch allein genügt. Man sagt 
mitrā aber nicht varuṇā allein , dyāvā aber nicht pṛthivī allein u. s. w. 
Eine Ausnahme macht die Bezeichnung der Eltern. Obgleich es RV 4, 
6, 7 mātarapitarau heisst (wie jāyāpatī und strīpuṃsau) , wird sowohl 
mātarau als pitarau im Sinne von ,, Eltern “ gebraucht. 

In P ist der elliptische Dual selten. Ich habe angemerkt adhvar

yu d. i . der Adhvaryu und der Pratiprasthātar , aulūkhalau d. i . ulū

khala Morser und musala Stossel MS 1‚ 4, 10 (58, 11). Ebenda und 
TS 1, 6, 9, 3 dṛṣadau d. i . dṛṣad und upalā, der obere und untere 
Mahlstein. 

Anders liegt es vielleicht, wenn in V und P [MS 1, 4‚ 5 (52, 14)] 
Hausherr und Hausfrau als dampatī zusannnengefasst werden. Darin 
kann man einen gewöhnlichen Dual sehen , da die Frau ja auch allen

falls als „ Gebieter “ bezeichnet werden kann. 
Endlich findet sich in P noch der elliptische Dual bei Ordinal

zahlen. Dabei tritt die letzte derselben in den Dual und die erste 
wird mitverstanden. Man sagt also dvādaśau māsau der elfte und 
zwölfte Monat TS 7, 5, 2, 1. Weitere Belege S. bei Weber Ind. Stud. 
13, 113 AnnT 

Ueber das Adjectivum bei elliptischen Dualen s. § 55. 
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§ 59. 
Der anaphorische Dual. 

Unter anaphorischem Dual ist derjenige verstanden, welcher zwei 
in der Rede erwähnte Dinge aufnehmend sie zu einer Einheit zusam
menfasse. Es gehören also dahin Sätze wie der folgende: agniś ca ha 
vai viṣṇuś ca devānāṃ dīkṣāpālau tau dīkṣāyā īśāte Agni und 
V i ṣ ṇ u sind die D l k ṣ a  Schützer der Götter, die beiden verfügen über 
die D l k ṣ ā AB 1, 4, 10. sac cāsac ca vacasī paspṛdhāte die wahre 
und die unwahre, diese beiden Reden stritten mit einander RV 7, 104, 
12. Als anaphorisch en Dual fasse ich auch auf vāsasī in den Wor

ten vāsasī neṣṭāpotṛbhyām dem Neṣṭar und dem POtar die entspre

chenden beiden Gewänder (nämlich jedem eines) TS 1, 8, 18. ŚB 5, 4, 
5, 22. An derselben Stelle des ŚB heisst es hiraṇmayau prākāśāv 
adhvaryubhyām d̂em Adhvaryu und dem Pratiprasthātar jedem einen 
goldenen Spiegel, und so dürften die prākāśau TS 1, 8, 18 eigentlich 
auch für dieselben beiden Personen bestimmt sein. 

§ 60. 
ubhau. 

Bei dem natürlichen und anaphorischen Dual erscheint ubhau beide, 
um zu bezeichnen, dass jedes der beiden Glieder der im Dual ausge
drückten Einheit in gleicher Weise von der Aussage betroffen wird, 
z. B . : ubhābhyāṃ pāṇibhyām mit beiden Händen AB 8, 6, 2. ubhā 
śaṃsaṃ nāsatyāvataṃ mama segnet beide mein Lied, ihr Nāsatya 
RV 1, 182, 4. ubhā mitrāvaruṇā nūnam aśvinā te no hinvantu sātaye 
Mitra und Varuṇa beide, ja auch die Aśvin sollen uns zu Beute beför
dern RV 1, 111, 4. ubhe dyāvā beide, Himmel und Erde gleichmässig 
RV 9, 70, 2. ubhāu samudrāv ā kṣeti yaś ca pūrva utāparaḥ er 
bewohnt die beiden Meere, das östliche und das westliche RV 10, 136, 5. 
asmac ca lokād amuṣmāc cobhābhyām von dieser Welt und von jener, 
von beiden AB 5, 30, 12. 31, 1. hanti rakṣo hanty āsad vadan

tam ubhāv indrasya prāsitau śayāte er schlägt den Unhold, schlägt 
den unwahr redenden, beide sind dem Indra verfallen RV 7, 104, 13. 
ubhe ete savane diese beiden Pressungen A B 3, 29, 5. 

§ 61. 
dvau. 

Durch dvau mit dem Dual wird die Zweizahl aus der Zahlen
reihe hervorgehoben , z. B. : ā dvābhyāṃ haribhyām indra yāhy ā 
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caturbhiḥ komm mit zwei Falben, o Indra, mit vieren u. s. w. RV 2, 
18, 4 (ā haribhyāṃ yāhi würde heissen: komm mit den beiden Fal

ben). jyeṣṭha āha camasā dvā kareti kanīyān trīn kṛṇavāmety āha 
der älteste sagte , mach zwei Schalen ‚ der jüngere sprach : wir wollen 
drei machen 4‚ 33, 5. catvāri śṛṅgā trayo asya pādā dve śīrṣe sapta 
hastāso asya er hat vier Horner, drei Füsse, zwei Häupter, sieben 
Arme 4, 58, 3. eko dve vasumatī samīcī indra ā paprau pṛthivīm 
uta dyām er, der eine Indra, erfüllt zwei reiche zusammengehörige 
Wesen, nämlich die Erde und auch den Himmel 3, 30. 11. yatra 
dvāv iva jaghanādhiṣavaṇya kṛtā wo die beiden Pressbretter wie zwei 
Schenkel (oder besser zwei Schenkelpaare) sind, (die sich bei der Be

gattung nähern) 1, 28, 2. dve puronuvākye kuryād ekāṃ yājyam zwei 
p. soll er machen und eine y. MS 2, 1, 7 (8, 20). navānuyājā dvā 
ājyabhāgau die a. sind neun, die ā. zwei MS 1, 10, 8 (148, 5), tasyā 
antarvedi dvau pādau bhavato bahirvedi dvau zwei ^Füsse desselben 
sind innerhalb der vedi und zwei ausserhalb derselben AB 8, 5‚ 4. 
atha stīrṇāyai veder dve tṛṇe adhvargur ā dhatte dann nimmt der A. 
zwei Grashalme der bestreuten vedi ŚB 3‚ 8, 1‚ 11. dvayor gavoḥ 
sāyam agnihotraṃ juhuyāt von zwei Kühen (nicht von einer) opfere 
er am Abend das agnihotra MS 1, 8, 9 (129, 5). atha yad enaṃ 
dvābhyāṃ bāhubhyāṃ dvābhyām araṇībhyāṃ manthanti, dvau vā aśvi-
nau tad asyāśvinaṃ rūpam nun der Grund, warum man es gerade 
mit zwei Armen und zwei Reibholzern erzeugt : zwei an Zahl sind die 
Aśvin, so ist seine Gestalt aśvinisch AB 3, 4, 7. 

§ 62. 
Ausnahmen. 

Abweichungen von dem hiermit festgestellten Gebrauch des Dual 
dürften selten sein. Es giebt einige Fälle, in welchen der Natur der 
Sache nach sowohl die Ausdrucksweise durch den Dual wie durch dva 
gewählt werden kann. Wir haben gesehen, dass man die beiden zu 
einer Schlacht zusammentreffenden Schlachtreihen durch einen Dual 
bezeichnen kann, so krandasī sene janau. Man kann aber auch den 
Nachdruck auf die einzelne Schlachtreihe legen und dann von zwei 
zusammentreffenden Schaaren reden. So heisst es dvā janā RV 1‚ 
131, 3. 6, 67, 1. 9, 86, 42. Von Mitra und Varuṇa heisst es RV 5‚ 
62, 6: rājānā kṣatraṃ bibhṛthaḥ saha dvau die beiden Könige haben 
die Herrschaft und zwar zwei zusammen. Uns würde vielleicht natür

licher scheinen zu sagen: und zwar alle beide. Aber hier ist der 
Nachdruck darauf gelegt, dass nicht ein Herrscher da ist, wie zu 
erwarten wäre, sondern zwei. Als wirkliche Ausnahme konnte man 
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vielleicht den Dual bei den Adjectiven mithuna gepaart und yama gemi¬

nus betrachten wollen. Sie bezeichnen die Eigenschaft eines einzelnen 
Wesens, und man sollte deshalb erwarten, dass durch das Zahlwort 
ausgedrückt werde, von wie vielen Wesen diese Eigenschaft ausgesagt 
werde. So findet sich denn auch RV 10, 17, 2 ajahād u dvā mithunā 
saranyuh‚ wozu BR s. v. gewiss richtig bemerken: ,, nicht zwei Paare, 
sondern zwei ein Paar bildende (Knabe und Mädchen), “ Gewöhnlich 
aber fehlt dvau, z. B. mithunau gāvau dākṣiṇā zwei ein Paar bildende 
Rinder (Stier und Kuh) sind der Opferlohn TS 1, 8, 8, 1 , und ebenso 
bei yama, z. B. : yamau putrau gāvau vā Zwillingskinder oder — 
Rinder MS 2, 1, 8 (10, 3). Es scheint, dass yamau und mithunau als 
Ersatz des Zahlwortes empfunden wurden. 

Vereinzelte Abweichungen mögen auf Nachlässigkeit beruhen , so 
scheint dāsā RV 10, 62, 10 zwei Dāsa’s, gharmā 10, 114, 1 zwei Kes¬

sel zu bedeuten. In der Prosa bin ich manchmal zweifelhaft wegen 
der Auffassung, so z. B. ob ukhe MS 4, 1, 3 (4, 9) beide oder zwei 
ukhā bedeuten soll, ebenso wegen darbhapiñjūlābhyām MS 3, 6, 2 (62, 1), 
wegen parṇābhyām MS 1, 6, 5 (93, 16), und einiges andere der Art, 
worüber die fortschreitende Interpretation Aufklärung schaffen wird. 

§ 63. 

Der Plura l i s . 

Der Plural wird im Allgemeinen gebraucht, wenn das gleiche 
Ding mehr als zweimal vorgestellt werden soll. Doch erscheint er auch 
da, wo nicht sowohl von mehreren Individuen, als von mehreren Er

scheinungsformen desselben Dinges gesprochen wird, oder wo eine 
Erscheinung als in mehreren Ansätzen oder Absätzen vor sich gehend 
gedacht wird. Solche Fälle sind: kṣīra Milch und payas Milch (pl. 
etwa Milchströme); ā j y a Opferschmalz; dhūma Rauch; ketu Helle; 
tamas Finsterniss; māṃsa Fleisch (z. B. māṃsāni medyato medyanti 
die Fleischpartieen eines Fetten sind fett ŚB 11, 1, 6, 34); śaka Mist 
(ekaviṃśatiṃ śakāni (śakāni der Text) einundzwanzig Mistklumpen 
MS 4, 2‚ 10 (34, 2)); mṛtyu Tod (Todesarten); kṣudh Hunger und 
tṛṣṇā Durst (kṣudhaś ca sarvāś tṛṣṇāś ca alle Arten von Hunger 
und Durst A V 11, 8, 21); keta Wille (Willensäusserungen) ; taras 
Schnelligkeit; dveṣas Hass hat auch pl. , weil es wie viele ähnliche 
Abstracta auch in die concrete Bedeutung hinüberschwankt. 

Einige Dinge, welche wir uns als einheitlich denken, haben im 
Sanskrit pluralische Form. Dahin gehören āpas Wasser (vereinzelt im 
V sing.). Im V sind an manchen Stellen noch die Nymphen des Was
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sers vorgestellt, an anderen und in P ist āpas offenbar einfach durch 
.‚das Wasser“ zu übersetzen; dhānās Getreide, eigentlich Getreidekor

ner; ūṣās Salz (aber auch s.); grīvās Hals, eigentlich die Nackenwir

bel; uṣṇihās Genick, jatravas Rippenhocker (?); Wörter für Bauch, 
Inneres des Leibes (vgl. kukṣī), nämlich jatharāṇi Eingeweide und 
Mutterleib im RV, vakṣaṇās der hohle Leib, Bauch, die Weichen; 
varṣās Regenzeit; gṛhās Haus häufig neben gṛhas (vgl. BR s. v.). 

Ein elliptischer Plural — entsprechend dem elliptischen Dual — 
wäre etwa anzunehmen in dem technischen Ausdruck pitaras d. h. 
Vater, Grossvater und Urgrossvater (die Ahnen weiter hinauf sind 
nicht mehr Väter, sondern Ṛṣi s ) , śvaśurās der Schwiegervater und 
seine Familie (śvaśurau würde Schwiegervater und Schwiegermutter 
sein), und sodann die vielen Fälle, in welchen die Geschlechtsgenossen 
durch den Plural des Stammvaters ausgedrückt werden , z. B. gotamās, 
gewohnlich übersetzt „die Nachkommen des Gotama“ Ursprünglich 
bedeutet es jedenfalls ‚, Gotama und seine Familie.“ Der Art sind u. a. 
die Plurale von atri, kaṇva, kali, kūtsa, kuśika, turvaśa, ruśama. 
(Dass dieses letztere im pl. ruśamās lautet , hat wohl nichts zu bedeu
ten). Auffälliger ist für unseren Geschmack, wenn Mensch, Pferd, 
Rind, Schaf, Ziege, Reis, Gerste als die sapta grāmyāḥ paśavaḥ die 
sieben zahmen Thiere bezeichnet werden, so MS 1, 8, 1 (116, 4). 

Was bei einem Wesen Singular oder Dual ist, wird Plural, 
sobald die Aussage sich auf mehrere Wesen bezieht. Man sagt also 
z. B. manthati bāhubhyām er quirlt mit den beiden Armen , aber man-

thanti bāhubhis sie quirlen mit den Armen, wobei man die Gesammt¬

heit der quirlenden Arme vorstellt. Es kann aber auch der Singular 
oder Dual gebraucht werden, z. B. tābhir vidhya hṛdaye yātudhānān 
mit diesen triff die Zauberer in’s Herz RV 10, 87, 4, bāhubhyām agnim 
āyavo ’jananta die Menschen erzeugten Agni mit den Armen RV 10, 
7, 5. In diesen Fallen hat man je einen einzelnen Fall der mehreren 
angenommenen vor Augen. Ein Beleg aus P für diesen Gebrauch ist: 
tasmād imā mānuṣyaḥ striyas tira ivaiva puṃso jighatsanti deshalb 
suchen die sterblichen Weiber so zu sagen heimlich vor dem Manne 
zu essen ŚB 1, 9, 2, 12. Oder ist puṃsas A. pl.? 

Steht der Plural als allgemeiner Mehrheitscasus auch da, wo man 
den Dual zu erwarten hätte? 

Es giebt unzweifelhaft im Veda Stellen, an welchen der Plural 
auffallend erscheint. So z. B. RV 3, 33 , wo die Flüsse bald im Dual, 
bald im Plural erwähnt werden. Es ist merkwürdig, dass vom Soma 
gesagt wird śṛṅgāṇi dodhuvat seine Horner schüttelnd 9, 15, 4, wäh

rend es von Agni 8, 60, 13 heisst śṛṅge davidhvat. In derselben Stelle 
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wird von den hanavas des Agni gesprochen. Ich möchte dahin auch 
paḍbhis 4, 38, 3 rechnen, bemerke aber, dass L u d w i g das Wort durch 
,, Schlingen “ übersetzt. Diese und ähnliche Fälle liessen sich wohl so 
erklären , dass man sagt, der Dual stehe eben nur da, wo die Beidheit 
hervorgehoben wird, man könne śṛṅgāṇi sagen, wenn nur die Mehr

heit ausgesprochen werden soll, śṛṅge wenn man ,, beide Hörner “ 
sagen will. Kann man diese Erklärung auch auf einen anaphorischen 
Plural anwenden, wie er vorliegt in dem Satze: indras tad agniḥ 
panitāro asyāḥ darum sind Indra und Agni ihre Bewunderer 3, 57, 1? 

Bei Bezeichnungen von Sternbildern schwankt die Angabe des 
Numerus stark, was sich aus dem Schwanken der Auffassung erklärt, 
vgl. Weber Nakṣatra 2, 380 ff. 

Zweites Capitel. 

Die Casus des N o m e n s . 

Nominativ. 

§ 64. 
Der praedicative Nominativ. 

Ein prädicativer, also zweiter Nominativ erscheint ausser bei as 
bei denjenigen Verben, welche bedeuten werden u. ähnl.: śivāsaḥ 
santo aśiva abhūvan freundlich seiend sind sie unfreundlich geworden 
RV 5, 12, 5; alpo hy eṣa jāto mahān bhavati denn klein geboren 
wird er gross TS 5, 1, 3, 2. puroḍāśaḥ kūrmo bhūtvānu prāsarpat 
der Opferkuchen, zur Schildkröte geworden, kroch hinterher TS 5, 2, 
8‚ 4. Auch bei rūpaṃ kar eine Gestalt annehmen steht die Gestalt, 
die man annimmt, im N . , z. B. yajño devebhyo nilāyata viṣṇū 
rūpaṃ kṛtvā das Opfer versteckte sich vor den Göttern, die Gestalt 
als V i ṣ ṇ u annehmend TS 6, 2, 4, 2. So öfter in TS, vereinzelt in 
TB und A B (vgl. Werber, Ind. Stud. 13, III). Man darf wohl anneh

men, dass rūpaṃ kṛtvā, welches dem Sinne nach gleich bhūtvā ist, 
sich auch in der Construction nach diesem gerichtet hat. ekaviṃśatiḥ 
saṃ padyante es werden ein und zwanzig TS 5, 2, 3, 6. sa yo garbho 
'ntarāsīt sa vāyur asṛjyatātha yad aśru saṃkṣāritam āsīt tāni va¬

yāṃsy abhavan die Frucht, welche darin war, wurde zum Winde 
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umgeschaffen, aber die Feuchtigkeit, welche zusammengelaufen war, 
wurde zu den Vögeln ŚB 6, 1, 2, 2. 

nennen: sa indro brāhmaṇo bruvāṇa ^'ṣṭakām upādhatta Indra 
legte einen Ziegel auf, indem er sich für einen Brahmanen ausgab 
TB 1, 1, 2, 5. Weitere Belege für brū bei BR (vgl. W^eber Ind. Stud. 
9, 285). ahaṃ durge hantety atha kas tvam ity, ahaṃ durgād āhur¬

teti so 'bravīd durge vai hantāvocathāḥ ich bin der Todter in Gefahr, 
wer aber bist du ? Ich bin der Erretter aus Gefahr. Der sprach : du 
hast dich Todter in der Gefahr genannt (dich als Tödter in der Gefahr 
bezeichnet) TS 6, 2, 4, 2. saṃgrahītāro vadante sie geben sich für 
Wagenlenker aus A B 2‚ 25, 6. 

sich vorkommen, sich d ü n k e n : apratir manyamānaḥ sich 
unwiderstehlich dünkend RV 5, 32, 3. somaṃ manyate papivān er 
glaubt Soma getrunken zu haben RV 10, 85, 3. parābhaviṣyanto 
manyāmahe wir glauben, dass wir zu Grunde gehen werden TS 2, 5, 
t, 4. Weitere Belege für man bei BR s. v. man 3. 

scheinen: gokāmā me achadayan sie schienen mir Rinder be¬

gehrend RV 10, 108, 10. Weitere Belege für chad aus RV bei BR. 
uh gelten als, im R V : ṛṣiḥ ko vipra ohate wer gilt als Ṛ ṣ i als 
Sänger 8, 3, 14. 

Bei einem Verbum des Nennens kann ausser dem prädicativen Ac¬

cusativ auch der Nominativ mit iti stehen , in welchem Falle der Nomi

nativ als Satz gilt, z. B . : rāsabha iti hy etam ṛṣayo ’vadan denn die 
Weisen nannten ihn rāsabha TS 5, 1, 5, 7. sa yad asya sarvasyāgram 
asṛjyata tasmād agrir, agrir ha vai tam agnir ity ā cakṣate weil er 
als Spitze des Alls geschaffen wurde, darum heisst er agris, man 
bezeichnet ihn als agris, indem man sagt agnis ŚB 6, 1, 1, 11 und 
sonst. Man sollte das iti auch hinter agris erwarten. 

§ 65. 
Nominat iv und Accusativ. 

Bei dem Passivum (welches wir aus dem Medium sich entwickeln 
sehen, vgl. § 156 ff.), erscheint im N . derjenige Begriff, auf welchen 
die Handlung des Verbums zurückwirkt, also die betroffene Person 
oder Sache. Nachdem das Passivum im deutlich empfundenen Gegen
satz gegen das Activum zur volligen Ausbildung gekommen ist, kann 
man den Satz aufstellen, dass dasjenige, was beim Activum im A. 
steht, bei der Umwandlung in passivische Ausdrucksweise in den No
minativ tritt. Es werden aber nicht alle Arten des A. gleichmässig 
von dieser Umwandlung betroffen, jedenfalls nicht der A. der Zeit-
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erstreckung, welcher schon so gut wie zum Adverbium erstarrt ist. 
Ein A. des Inhaltes kann wohl nur dann verwandelt werden, wenn 
das Abstractum stark concretisirt ist, z. B. viṣṇukramāḥ kramyante 
Viṣṇuschritte werden geschritten TS 1, 7, 6, 2. Selten ist wohl auch 
die Verwandlung bei einem A. des Zieles. Ein solcher Fall ist: jano 
gantavyaḥ die Leute sind aufzusuchen MS 1, 6‚ 12 (105, 1), ausjanaṃ 
gachati. (Die Nominative bei ā gam und adhi gaṃ sind daraus zu 
erklären, dass die betreffenden Verba eine metaphorische Bedeutung 
angenommen haben , so dass die Zielstrebigkeit in dem A. nicht mehr 
empfunden wird.) 

Somit bleibt im Wesentlichen der Objects Accusativ übrig. In¬

dem ich auf zahlreiche, beim Passivum angeführte Beispiele verweise, 
erwähne ich hier nur, dass bei Verben des Redens auch der A. der 
angeredeten Person in den Nominativ verwandelt wird (vgl. Gaedicke 
pag. 70). 

Wenn bei dem acti vischen Causativum ein A. stand, so wird 
derselbe bei der Verwandlung der Construction in die passivische zum 
Nominativ, z. B. aus grahān sādayati er setzt die Schöpfgefässe hin 
wird grahāḥ sādyante TS 6, 5, 2, 2, aus agnihotrīṃ dohayati er lässt 
die Kuh (durch einen Diener) melken wird agnihotrī dohyate ŚB 12, 
4, 1, 12. Da nun bei dem activischen Causativum bald der eine bald 
der andere der beiden möglichen A. steht, so kann auch bei passi¬
vischer Construction bald der eine bald der andere zum N. wer¬
den. Man kann sagen : brāhmaṇān pāyayati er lässt die Br. trinken, 
oder kṣīraṃ pāyayati er lässt Milch trinken. Deshalb kann man 
sagen: brāhmaṇaḥ pāyayitavyaḥ ein Br. ist zu tränken MS 2, 3, 9 
(37, 9), und auf der andern Seite heisst pāyita dasjenige, was man 
hat trinken lassen. Ebenso heisst āśita sowohl derjenige, den, als 
dasjenige was man hat essen lassen (vgl. gespeist). Wenn bei dem 
activischen Causativum zwei A. standen, so bleibt der eine A. , so: 
agnyupāsthānaṃ vācagitavyaḥ (so zu 1.) man muss ihn das A. hersa¬

gen lassen MS 1, 6, 10 (103, 3). 
§ 66. 

Nominat iv an Stelle des Vocativs. 

In V können, wie es scheint, zwei Vocative nicht durch ca ver¬

banden werden, sondern an Stelle des zweiten erscheint der Nomina

tiv (vgl. Benfey Abh. der Götr. Ges. d. Wiss. 17, 31 ff., Haske l l 
JAOS 11, 66). Es heisst also z. B. Vāyav indraś ca cetathaḥ Vāyu 
und Indra ihr habt acht RV 1, 2, 5. Die Ordnung kann auch umge¬

kehrt werden: indraś ca somaṃ pibatam brhaspate Indra und Bthas-
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pati trinkt den Soma 4, 50, 10. Die erste Art liegt im RV an 11 Stel

len, die zweite an 14 Stellen vor. 

Vocativ. 

§ 67. 

Der Vocat iv als Casus. 

Ueber den Vocativ ist bereits unter dem Capitel Satzbetonung § 21 
gehandelt worden. Hier ist noch übrig, die Frage zu erörtern, ob der 
Vocativ auch wie ein echter Casus gebraucht werden kann. Es han

delt sich dabei um zwei Erscheinungen. 
1) Es scheint, dass der Vocativ auch prädicativ gebraucht werden 

kann, nämlich RV 6, 31, 1 abhūr eko rayipate rayīṇām du warst allein 
der Herr der Reichthümer. Freilieh kann man sich auch vorstellen, 
dass zu eko aus dem Vocativ rayipate der N. rayipatis zu ergänzen 
wäre. RV 1‚ 15, 2 kann yūyaṃ hi ṣṭhā sudānavaḥ nur übersetzt 
werden: denn ihr seid freigebig. Allerdings kommt dieselbe Phrase 
aneh 8, 7, 12 und 8, 83, 9 vor, wo man das stha zu einem andern 
Nomen eenstruiren, und also den Vocat1.v sudānavaḥ in dem gewohn

lichen Sinne auffassen kann. Wenn man nun etwa annehmen konnte, 
dass aus diesen Stellen die Phrase ohne volles Verstandniss durch den 
Dichter von 1, 15 eingeführt sei, so würde auch 1, 15, 2 kein unan

fechtbarer Beleg für die in Frage stehende Construction sein. Ein 
sicherer Beleg aus P scheint mir zu sein: gautama bruvāṇa du der 
du dich Gautanla nennst, ŚB 3, 3‚ 4, 19, wo also der prädicative Vo
cativ anstatt des Nominativs eintritt, weil das Participium , zu dem es 
gehört, ebenfalls im Vocativ steht, vgl. § 46. 

2) Das zum Vergleich herangezogene steht im Vocativ , wenn das 
durch den Vergleich zu Erläuternde im Vocativ steht. Ein sicherer Beleg 
ist: aśve na eitre aruṣi o rothe die du glänzend bist wie eine Stute 
RV 1, 30, 21. Nach Grassmann unter na kommt diese Ausdrucks

weise oft vor. Im ersten Buch des RV habe ich ausser der angeführ

ten Stelle nur noch 1, 57, 3 gefunden. 

Ablativ. 

Siecke, Kuhns Beitr. 8, 377 ff. 

Man nimmt jetzt allgemein mit der indischen Grammatik an, 
dass in den Ablativ derjenige Nominalbegriff tritt, von welchem her 
die Handlung des Verbums erfolgt (vgl. Gaedicke 25), Danach 
würde eine Eintheilung des Stoffes herzunehmen sein entweder von 



107 – 

der Beschaffenheit des in den Ablativ tretenden Begriffes, oder von 
der Beschaffenheit des Verbalbegriffes. Nur die letztere Eintheilung 
hat sich mir fruchtbar erwiesen, nur muss man sie dahin erweitern, 
dass man neben dem Verbalbegriff auch andere Satztheile in Betracht 
zieht, zu welchen der Ablativ in das gleiche Verhältniss treten kann. 
Somit ergiebt sich die folgende Eintheilung: 

1. Der Ablativ bei Verben (und vereinzelten verbalen Nomina), 
2. bei Zahlwörtern, 
3. bei Comparativen und ähnlichen Wörtern, 
4. bei Raum und Zeit  Adjectiven und Adverbien, 
5. bei Praepositionen. 
Daran reiht sich 6. der freier gebrauchte Ablativ, d. h. derjenige, 

welcher nicht zu einem Satztheil, sondern zu der ganzen Aussage in 
ein Verhältniss tritt, endlich 7. das Wenige, was sich über den 
adverbialen Gebrauch des Ablativs sagen lässt. 

Hinter 1 ist erwähnt die Verbindung zweier Ablative mit einem 
Verbum. 

§ 68. 
Der Abla t iv bei Verben. 

Dabei bieten sich die beiden grossen Gruppen der Verben mit 
localer und mit nicht localer Bedeutung. Die Unterabtheilungen bedür

fen keiner Erläuterung. 
Verba mit localer Bedeutung sind: weggehen von (laufen, 

fallen, fliehen), hervorgehen aus. Von einfachen Verben führt Siecke 
nur an: i, z. B. : īyur gāvo na yavasād agopāḥ sie gingen wie hir

tenlose Kühe von der Weide 7, 18, 10. svāt sakhyād aranīṃ nābhim 
emi von der eigenen Freundschaft gehe ich zu fremder Sippe 10, 124, 2. 
vṛtrasya śvasathād īṣamāṇāḥ vor des Vṛtra Schnauben fliehend 8, 96, 7. 
In P ist i in derselben Verwendung häufig, z.1 B. : vāyavyaḥ kāryā3ḥ 
prājāpatyā 3 ity āhur, yad vāyavyaṃ kuryāt prajāpater iyād yat prā

jāpatyaṃ kuryād vāyor iyāt ist er für Vāyu oder für Prajāpati zu 
bestimmen'? Wenn er ihn für Vāyu bestimmte, würde er sich von 
Prajāpati trennen, wenn er ihn für Prajāpati bestimmte, würde ersieh 
von Vāyu trennen TS 5, 5, 1, 3. eti vā eṣa yajñamukhād ṛddhyā 
yo ’gner devatāyā eti derjenige trennt sich von dem Opferanfang, dem 
Gedeihen, der sich von Agni als der Gottheit trennt TS 5, 1, 1, 2. 
Ebenso bei einigen andern Verben, z .B . bei dhāv laufen: yad dhāved 
annādyād dhāved wenn er liefe, liefe er von seiner Speise weg TS 5‚ 

l) RV 5, 2, 4 gehört der Ablativ zu samāār. 
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4, 9, 2. sa rathāt papāta er fiel vom Wagen ŚB 1, 7‚ 3‚ 19. Wäh
rend in den bisher angeführten Verben der Begriff der Trennung über
wiegt, überwiegt in anderen der Begriff des Entstehens, so bei jan, 
z. B. : yad asurasya jaṭharād ajāyata seit er aus dem Leibe des 
Himmlischen geboren wurde 3‚ 29, 14. asataḥ sad ajāyata aus dem 
Seienden entstand das Nicht Seiende 10, 72, 3.’ Ebenso bei īr: aivo 
vṛṣṭir īrte der Regen kommt vom Himmel TS 5, 3, 1‚ 3. 

Zu diesen einfachen Verben treten dann noch viele zusammen

gesetzte ‚ deren Praepositionen den Anfangspunkt oder Zielpunkt einer 
Bewegung bezeichnen, z. B. : ud agne tava tad ghṛtād arcī rocata 
āhutam aus der Butter strahlt diese deine Flamme hervor, wenn sie 
begossen wird 8, 43, 10. abhrād iva pra stanayanti vṛṣṭayaḥ wie 
aus der Wolke donnert die Fluth 10, 75, 3. evam asmād āhitāt paśa-
vaḥ pra patanti so stürzt das Vieh vom Feuer weg, wenn es ange

zündet ist MS 1, 6, 7 (98, 1). pra ye gṛhād amamaduḥ welche sich 
gleichgültig von ihrem Hause abwandten 7, 18, 21. pratiyantaṃ eid 
enasaḥ jeden der sich von der Sünde bekehrt 8, 67, 17. tan mā pi

tur gotamād anv iyāya das ist mir von meinem Vater Gotama zuge

fallen 4, 4, 11. Weitere Belege s. bei Siecke pag. 280. 
Als folgende Gruppe fasse ich diejenigen Verba zusammen, welche 

als Causativa der ersten gelten können , also diejenigen , welche bedeu

ten: bewegen, treiben, werfen, führen, herausnehmen u. ähnl., und 
als Causativa zu entstehen: schaffen, verfertigen. (Siecke 385.) 
Einfache Verba sind selten, z. B.: tvaṃ dasyūṃr okasa agna ājaḥ du 
triebst die Feinde aus dem Hause, o Agni 7, 5, 6. tā bhujyuṃ vi

bhir adbhyaḥ samudrāt tugrasya sūnum ūhathū rajobhiḥ ihr beiden 
habt den Bhujyu mit euren Flugelrossen aus dem Wasser, dem Meere, 
den Sohn des Tugra durch die Luft hin geführt 6, 62, 6. trir no 
aśvinā divyāni bheṣajā triḥ pārthivāni trir u dattam adbhyaḥ dreimal, 
o Aśvin , geht uns himmlische Heilmittel , dreimal irdische , dreimal aus 
dem Wasser 1, 34, 6. krṇvann aṃhurāṇād uru aus der Enge Weite 
schaffend 1, 105, 17. In P finde ich den Ablativ bei nī: ṛṣayo vai 
sarasvatyāṃ sattram āsata te kavaṣam ailūṣaṃ somād anayan die 
Ṛ ṣ i s hielten ein Opferfest an der Sarasvatī, sie führten den K. A i . 
vom Soma weg (schlossen ihn aus) A B 2, 19, 1 (vgl. 6, 30, 10. 11 
und ŚB 1, 2, 3, 1); bei nud: tayaivainān asmāl lokād anudanta durch 
diese vertrieben sie sie aus dieser Welt AB 1, 23, 2; ji siegreich vertrei
ben von : etasmad vā āyatanād devā asurān ajayan von diesem Stütz-

1) An den Gebrauch des Ab. bei jan schliesst sich wohl der vereinzelte 
Ablativ bei putra Sohn MS 3, 3, 5 (38, 1). 
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punkt verjagten die Götter die Asuras TS 2, 2‚ 6, 1. Ferner bei grabh 
nehmen: bhastrāyai ha smarṣayo gṛhṇanti aus einem Schlauch pfleg

ten die Rshis den Reis zu nehmen ‚ und gleich darauf: tasmād anasa 
eva gṛhṇīyāt deshalb nehme er ihn vom Wagen ŚB 1, 1, 2, 6. Bei 
sarj: nyunād dhi prajāpatiḥ prajā asṛjata denn aus dem nyūna 
schuf Pr. die Geschöpfe TS 5, 4, 7, 6. 

Viel häufiger sind Verba mit Praepositionen, wofür Siecke 
Beispiele angeführt hat. 

Ferner die Verba: erhalten, kaufen mit dem Ab. desjenigen, von 
dem man erhält, kauft: daśa hiraṇyapiṇḍan divodāsād asāniṣam 
zehn GOldklümpehen habe ich von Divodāsa erhalten 6, 47, 23. Bei-

spiele tür krī kaufen aus P hat schon Siecke angeführt, so: tad 
dakṣiṇataḥ prativeśataḥ keśavāt puruṣāt sīsena parisrutaṃ krīṇāti 
dann kauft er aus der Nachbarschaft vom Süden her von einem lang-

haarigen Menschen für Blei die parisrut ŚB 5, 1, 2, 14.’ 
Giessen, trinken mit dem Ab. des Gefässes: śaphād aśvasya 

vajino janāya śataṃ kumbhāṃ asiñcatam madhūnām aus dem Hufe 
des schnellen Resses ergösset ihr für den Menschen hundert Kübel 
Meth 1‚ 117, 6. Ebenso iṣ 1, 15, 9. apād dhotrād uta potrād amatta 
er hat aus dem Gefäss des Hotar getrunken, aus dem Gefäss des Potar 
sich berauscht 2, 37, 4. Aus P habe ich den gleichen Gebrauch nicht 
notirt. Bei pā trinken ist wohl der Instr. des Gefässes das übliche. 

Rufen: maruto yad dha vo divaḥ sumnāyanto havāmahe wenn 
wenn wir euch, o Maruts, huldbegehrend vom Himmel rufen 8, 7, 11. 

Losen, trennen, befreien, abwehren, ausschliessen , sich verber

gen, Siecke 387. 
Von einfachen Verben hat S nur: muc, yu, chid lostrennen, 

sarj loslassen, sidh verjagen ‚ (vereinzelt yaj abspannen), z. B. : śunaś 
cic chepaṃ niditaṃ sahasrād yūpād amuñcaḥ du lostest den gefessel

ten Ś. von tausend Pfählen 5, 2, 7. yuyutam asmad anirām amīvām 
haltet von uns Siechthum und Unglück fern 7, 71, 2. Aehnlich in P, 
wo muc häufig ist, z. B.: sa evainaṃ varuṇapāśān muñcati er lost 
ihn von der Varuṇafessel TS 2, 1, 2‚ 2. yu scheint nur in Nachah

mung des vedischen Gebrauches vorzukommen , so ŚB 6, 8, 2, 9. . chid 
liegt vor ŚB 14, 5, 1, 10 nasmād gaṇaś chidyate das Volk lost sich 
nicht von ihm. hā zurückbleiben hinter, nicht erreichen: suvargāl 
lokād yajamāno hīyeta der Opferer würde den Himmel nicht erreichen 

l) Den Ab. bei śru hören und adhi i lernen habe ich in der alten Sprache 
nicht gefunden. 
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TS 5, 6, 8‚ 1. Häufig ist auch bei dieser Gruppe die Verbindung der 
Verba mit Praepositionen. Aus der P (dem V mit dieser Construc

tion noch nicht angehorig) sind hier namentlich zu erwähnen antar 
dhā verbergen, ni lī sich verkriechen vor, z. B.: vajreṇainaṃ suvar

gāl lokād antar dadhyāt er würde ihn durch den Donnerkeil vom 
Himmel ausschliessen TS 5, 5, 7, 1. brahmaṇaiva mṛtyor antar dhatte 
durch das Brahman verbirgt er sich vor dem Tode TS 5, 4, 4, 4. agnir 
devebhyo nilāyata Agni verkroch sich vor den Göttern TS 5‚ 1‚ 1‚ 4. 
Uebrigens ist nilī geradezu in die Masse der einfachen Verba über

gegangen. 
Als Verba mit nicht localer Bedeutung führe ich an: 

retten, schützen, fürchten, übertreffen, vorziehen: 
Bei diesen Verben erscheinen im Gegensatz gegen die vorigen 

keine Praepositionen, welche als ablativisch bezeichnet werden konn

ten. Aus dem Veda führt S. an: uruṣy schützen vor, welches über

haupt nicht mit Praepositionen verbunden wird (aghāyataḥ vor dem 
Feinde, aṃhasaḥ vor Noth u. ähnl.); trā‚ ebenfalls nicht mit Praeposi

tion verbunden (abhihrutas vor Nachstellung, duritāt vor Noth, ava

padaḥ vor dem Herabfallen u. ähnl.). Mit Praepositionen, aber nicht 
ablativischer Art werden pā und rakṣ verbunden (wegen nispā s. 
BR). Dagegen erscheinen mit ablativischen Praepositionen, gehören 
also nicht hierher zwei Verba mit deutlicher lokaler Bedeutung: par 
herüberführen und spar herausziehen. In P ist uruṣy nicht vorhan

den, rakṣ mit Ab. habe ich nicht gefunden, die andern sind vorhan

den, z. B. : āvāṃ tvā tasmāt trāsyāvahe wir beide werden dich 
davor retten ŚB 14, 1‚ 1, 23; duriṣṭyā evainaṃ pati er behütet ihn 
vor üblem Opfern TS 2‚ 3‚ 13, 3. kasmān mā pārayiṣyas wovor 
willst du mich bewahren ŚB 1, 8, 1, 2. Dazu etwa noch gopāy bewa
chen, mit dem Ab. ārteḥ „vor Unglück“ verbunden ŚB 1, 5, 1, 22, 
gewöhnlich ohne Ab. 

bhī fürchten wird in V und P mit Ab. verbunden ohne Ver
mittlung von Praepositionen (nur beim Causativum kommt vi vor). 
Gegenstände der Furcht sind im R V Personen , z . B . : indrāt vor In
dra, ugrāt vor dem starken, zu denen auch ein Participium treten kann 
(tvaṣṭur jāyamānāt) , oder Gegenstände und Erscheinungen ‚ wie vajrāt 
vor dem Donnerkell, duḥṣvapnyāt vor einem bösen Traum, svanāt vor 
dem Lärm u. ähnl. So auch in P , z. B. in TS asurebhyaḥ vor den 
Asuras, rājanyad jāyamānāt vor dem R., der geboren wird, mṛtyoḥ 
vor dem Tode, vajrād udyatāt vor dem Keil der erhoben ist, klaibyāt 
vor Untüchtigkeit , abhiparyāvartāt vor dem Umdrehen (2, 4, 12, 3). 
avyuṣṭyai vā etasyai purā brāhmaṇā abhaiṣuḥ früher hatten sich die 
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Brahmanen vor dem Nichtwiedererscheinen der Morgenröthe gefürchtet 
TS 1, 5, 7, 5. Neben bhī erscheint im RV rej erzittern: ye sahāṃsi 
sahasā sahante rejate agne pṛthivī makhebhyaḥ die Erde zittert, o 
Agni , vor den Kämpfern , welche mit Kraft die Kräfte besiegen 6, 66, 9. 
In P das als Desiderativum zu bādh gestellte bībhats sich ekeln 
vor (vṛtrāt vor Vṛtra, vāntāt vor dem Ausgespieenen ‚ svād reta

saḥ vor dem eigenen Samen. (lajj sich schämen A B 3‚ 22, 7 ist 
wohl nicht hierher zu rechnen, da der Ahl. zu eti zu ziehen sein 
dürfte.) 

Uebertreffen, vorziehen: Für ‚‚übertreffen" kenne ich nur Verba, 
die mit pra zusammengesetzt sind , so : pra su ṣa vibhyo maruto vir 
astu der Vogel soll den Vögeln voranstehen, o ihr Maruts 4, 26, 4. 
pra sindhubhyo ririce pra kṣitibhyaḥ er ragt über Flüsse und Länder 
hinaus 10, 89‚ 11. Vorziehen heisst var: somāt sutād indro avṛṇīta 
vasiṣṭhān dem (von Pāśadyumna) gepressten Soma zog Indra die V. 
vor 7, 33, 2, vgl. den Vers AB 7, 17, 3. 

§ 69. 

Zwei Ablat ive bei einem Verbum. 

Zwei Ablative finden sich bei bhī, und zwar derartig, dass zuerst 
der Gegenstand, von dem die Furchterregung ausgeht, und dann die 
gefürchtete Handlung genannt wird. Als Beispiele aus dem Veda führt 
Gaedicke, 255 an: indrasya vajrād abibhed abhiśnathaḥ sie fürch

tete sich vor dem Keil des Indra, vor dem Zerschmettern, d. h. dass 
er sie zerschmettere 10, 138, 5. Aehnlich 10, 92, 8. A u s P : asura

rakṣasebhya āsaṅgād bibhayāṃ cakruḥ sie fürchteten sich vor den A, 
dass sie sich an sie heften möchten ŚB 1, 1, 2, 3 und sonst. Dem-
nach ist auch agneḥ Ab. in der öfter vorkommenden Wendung: iyaṃ 
vā agner atidāhād abibhet die Erde fürchtete sich vor Agni, dass er 
sie verbrennen könnte TS 5, 2, 5, 2 (vgl. auch TS 6, 3, 3, 3 mit 
Webers Anmerkung). Vereinzelt ist die Nachstellung des Gegenstan

des: te mā rakṣantu visrasaḥ caritrāt, was wörtlich heisst: sie 
mögen mich schützen vor dem Abbrechen, vor dem Fusse RV 8‚ 
48, 5. Wie bei bhī findet Gaedicke zwei Abl. bei uruṣy retten 
RV 8, 101‚ 4. 

In anderer Weise sind zwei Ablative verbunden in dem Satze: 
aṅgādaṅgād evainaṃ pāpmano muñcati aus jedem Gliede her

aus befreit er ihn von der Sünde (d. h. er befreit ihn von der 
Sünde, indem er sie aus jedem einzelnen Gliede entfernt) MS 1, 11, 6 
(^7, 14). 
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§ 70. 

Der Abla t iv bei verbalen Nominibus. 

Gelegentlich kann der Ablativ auch bei nomina actionis stehen, 
welche zu Verbis, die mit dem Ablativ verbunden werden, gehören. 
Sicher kann ich das nur bei bhīṣā „aus Furcht “ belegen, z. B.: ra

kṣobhyo vai tāṃ bhīṣā vācam ayachan sie hemmten die Stimme aus 
Furcht vor den Rakṣas ŚB 4, 2, 2, 7. Vermuthlich ist aber ebenso 
aufzufassen: śarma no yaṃsan trivarūtham aṃhasaḥ sie mögen uns 
dreifach behütenden Schutz vor Noth gewähren RV 10, 66, 5. upa 
chāyām iva ghṛṇer aganma śarma te vayam wir sind in deinen Schutz 
eingetreten wie in Schatten, der vor Hitze schützt 6, 16, 38. 

Ferner versteht es sich, dass der Ab. auch bei Adjectiven auf 
uka stehen kann, welche mit bhū vereinigt einem Verbum gleich ste
hen, z. B.: yajamānāt paśavo 'nutkrāmukā bhavanti das Vieh ist nicht 
geneigt, von dem Opferherren wegzulaufen KB 8, 7. 

§ 71. 

Der Abla t iv bei Zahlwör tern . 

Der Punkt, von dem aus gerechnet wird, tritt in den Ablativ, 
z. B.: īśvaro hāsmād dvitīyo vā tṛtīyo vā brāhmaṇatām abhyupaitoḥ 
es kann der zweite oder dritte Nachkomme, von ihm aus gerechnet, 
zum Brahmanenthum übergehen AB 7, 29, 2. Eine eigentümliche 
Construction ist die von BR unter eka und na und Whitney Gr. 
§ 477 b erwähnte. Nach Whitney ist am häufigsten ekān na śatam 
und ekān na viṃśatiḥ d. h. 99 und 19. (Dazu auch ekānnaviṃśatidhā 
ŚB.) Neben dem alten ekād erscheint auch der gewohnliche Ablativ 
ekasmād‚ so in ekasmān na pañcāśat 49 in TS (dazu auch ekas-
mānnapañcāśa TS). Auch das f. kommt vor, z. B. : unātiriktā vā 
etā rātraya unās tad yad ekasyai na pañcāśad atiriktās tad yad 
bhuyasīr aṣṭācatvāriṃśataḥ diese Nächte sind an Zahl zu klein und 
zu gross, zu klein weil sie (nicht 50, sondern nur) 49 sind, zu zahl

reich, well sie mehr als 48 sind TS 7, 4, 7, 3. In gleichem Sinne 
erscheint auch anāpta nicht heranreichend mit dem Ab.: ekasmād 
akṣarād anāptam (das erste pada des Verses viśve devasya netur 
Ii. s. w.) ist um eine Silbe zu kurz TS 5, 1, 9, 1. Der Sinn von ekān 
na śatam kann nur sein: nicht hundert, von der Eins aus betrachtet, 
d. h. wenn man die fehlende Eins in Betracht zieht. Der Ablativ ist 
übrigens nicht der einzige Casus, durch den man diese Vorstellung 
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auszudrücken gesucht hat, man braucht daneben den Instr., z.B.: ekayā 
na triṃśat durch eine (fehlende Nacht) nicht dreissig. Dagegen der 
scheinbare Accusativ ekām ist offenbar mit BR als ekād aufzufassen. 

Dieselbe Ausdruckswelse liegt ŚB 2, 1, 2, 15 bei alpaka wenig 
vor: teṣām alpakād evagnir asaṃcita āsa ihr Feueraltar war nur um 
Weniges unvollendet, d. h. fast vollendet. 

§ 72. 

Der Ablat iv bei Comparativen und ähnl ichen Wörtern . 

Der Ablativ beim Comparativ bedarf kaum der Belege: ghṛtāt 
svādīyaḥ süsser als Butter R V 8, 24, 20. gaurād vedīyāṃ avapānam 
indraḥ Indra findet die Tränke besser als ein Stier 7, 98, 1. pāpīyān 
aśvāḍ gardabhaḥ ein Esel ist geringer als ein Pferd TS 5, 1, 2‚ 3. 
ta enaṃ etaj jyayāṃsam eva vadhāc cakruḥ sie machten ihn auf diese 
Weise stärker als der Schlag ŚB 3, 3, 4, 2. Ebenso kanīyān vadhāt 
3, 6, 3, 8. 

Zu den Wörtern, welche dem Comparativ ähnlich sind, kann man 
purva und anya rechnen (obwohl sie ebensogut bei den im folgenden § 
genannten Adjectiven ihren Platz .finden können), z. B.: purvā viśva-
smād bhuvanād abodhi sie ist als erste , gerechnet von allen Wesen an, 
d. h. früher als alle Wesen erwacht RV 1, 123, 2. brahma hi pūr– 
vaṃ kṣatrāt denn das brahma geht dem kṣatra voran Tāṇd. Br. 11, 
I, 2. anyo vā ayam asmad bhavati dieser wird ein anderer als wir 
AB 7, 24, 1. 

§ 73. 

Abla t iv bei Raum und ZeitAdjectiven und Adverbien, 
Praepositionen. 

Es liegen, namentlich in der Prosa, eine Reihe von Raum

Adjectiven vor, welche vielfach auch auf Zeitanschauungen über

tragen werden. Es gehören dahin arvāñc arvācīna avara uttara 
ūrdhva jihma parāñc u. a. (vgl. Liebich in Bezzenbergers Beitr. 
I I , 295). Sie haben theilweise Comparativfurm und diese könnten 
daher auch bei den Comparativen erwähnt werden. Als Beispiele 
mögen dienen: etasmāc cātvālād ūrdhvāḥ svargaṃ lokam upod akrā

man von diesem cātvāla aus sich erhebend kamen sie zum Him

mel ŚB 4, 2, 5, 5. tad yat kiṃ cārvācīnam ādityāt sarvaṃ tan 
mṛtyunāptam darum ist alles, was unter der Sonne ist, dem Tode ver-
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fallen ŚB 10, 5, 1, 4. jihma schief abgewandt mit i heisst: abirren, 
verlustig gehen: yajñād jihmā īyus sie würden des Opfers verlustig 
gehen A B 5, 9, 5. Von der Zelt sind gebraucht: daśa vā etasmād 
arvāñcas trivṛto daśa parāñcaḥ zehn trivṛts finden vor ihm , zehn nach 
ihm Statt 3, 41, 4. yān prācīnam āgrayaṇād grahān gṛhnīyāt tān 
upānśu gṛhṇīyād yān ūrdhvāṃs tan upabdimataḥ die grahas‚ welche 
er vor den āgrayaṇa schöpft, schöpfe er schweigend, welche nachher, 
als geräuschvolle TS 3, 1, 9, 1. 

Als Beispiele von Adverbien mögen dienen, im localen Sinne: 
dūraṃ ha vā asmān mṛtyur bhavati fern von ihm ist der Tod ŚB 14, 
4, 1, 10. tasman madhyamāc chankor dakṣinā pañcadaśa vikramān 
pra krāmati von diesem mittleren Pflocke nach rechts hin schreitet er 
fünfzehn Schritte vorwärts ŚB 3, 5, 1, 2, von der Zeit prāk vor: prāg 
ghomād vor dem Opferguss A B 7, 12, 1. 

Dazu kommen nun die Menge praepositionsartiger Adverbien mit 
den Bedeutungen: drüber hinaus, ausserhalb, unterhalb, vor, fern von, 
heimlich vor, ohne. Dem V und der P gehören von diesen an: paras 
ausserhalb von, purā vor, tiras (von A V an) heimlich vor, ṛte ohne, 
nur dem V gehören an: avas herab von (nur R V ) , puras vor, āre 
ohne. Nur in P habe ich bahis ausserhalb von, abhyardhas gesondert 
von, fern von gefunden. (Wegen āre und ārād vgl. L i e b i c h in B. 
Beitr. 11, 298). 

Eine besondere Bewandtniss hat es mit dem locativischen Adver¬

bium abhīke. Dasselbe wurde bisher als eine mit dem Ablativ zu ver¬

bindende Praeposition aufgefasst, der mehrere Bedeutungen beigelegt 
wurden. Es ist aber auffällig, dass dieses Wort als Praeposition nir

gends nothwendig erscheint, da der Abi . schon an sich gerechtfertigt 
erscheint, und eine Nuance, die abhīke dem Casus hinzufügt, nicht 
recht festzustellen ist (man vgl. die Uebersicllt bei Grassmann). So 
hat denn B ö h t l i n g k in seinem neuen Wörterbuch die präpositionale 
Bedeutung von abhīke nicht mehr anerkannt, sondern fasst es überall 
als „zu rechter Zeit, gelegen. “ Ich habe mir eine eigene Meinung über 
abhīke nicht gebildet. 

Von echten Praepositionen werden mit dem Ablativ verbunden: 
adhi ā pari prati s. daselbst. 

§ 74. 

D e r freiere A b l a t i v . 

Nicht selten übersetzen wir den Ab. durch „in Folge von“. z . B . : 
vajrasya yat te nihutasya śuṣmāt svanāc cid indra paramo dadāra 
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als der stärkste barst in Folge des Sausens und Brausens deines herab

geschleuderten Donnerkeils, o Indra RV 6, 27, 4. mā nas tasmād 
enaso deva rīriṣaḥ lass uns nicht Schaden leiden, o Gott, in Folge 
dieser Sünde 7, 89, 5. anṛtād vai tāḥ prajā varuṇo 'gṛhṇāt um der 
Sünde willen fasste Varuṇa die Geschöpfe MS 1, 10, 12 (151, 19). 
tasya ha sma śvasathād ravathād asurarakṣasāni mṛdyamānāni yanti 
in Folge seines Schnaubens und Brüllens wurde jedesmal die Asuras 
und Rakṣas zerschmettert ŚB 1, 1, 4, 14. Dahin gehört das unendlich 
häufige tasmād deshalb und kasmād weshalb. 

Localis. 

Gaedicke, 132 Annl. mag wohl Recht haben, wenn er annimmt, 
dass in den L. ursprünglich der Raum getreten sei, innerhalb dessen 
die Handlung sich abspielt. Wir kommen aber in der Uebersetzung 
nicht mit „in“ aus, sondern müssen „auf“ „an, bei“ zu Hülfe nehmen. 

Ich zeige zunächst, bei welchen Begriffsklassen der L. besonders 
auftritt, und hebe in besonderer Behandlung die Zeitbegriffe und die 
Personen hervor. Sodann folgt der L. , der mit Verbis oder Nominibus 
näher verbunden ist, endlich der sog. L. des Zieles. Die absoluten 
Locale sind bei den Participien § 216 behandelt. 

§ 75. 

Uebersicht über die Nominalbegriffe. 

Als der Raum, innerhalb dessen sich etwas abspielt, erscheinen 
zumeist Concreta. So finden sich in RV im L. : Himmel, Luft, Erde, 
Berg, Feld, Land, Wüste, Meer, Fluss, Ufer, Platz, Ende, Spitze, 
Nähe, Ferne, Pflanze, Feuer, Wagen, Schaukel, Schale, Löffel, der 
Körper mit seinen Theilen, Geist, Haus, Dorf, Fremde, Versammlung, 
Opfer, Kampf u. ähnl. Im Einzelnen bemerke ich zu diesen: divi 
übersetzen wir im Himmel (z. B. RV 1, 91, 4), oder am Himmel (z. B. 
1, 6, 1), parvate auf dem Berge (z. B. 1, 32, 2) oder in dem Berge 
(z. B. 1, 51, 4), sindhau heisst in und auf dem Flusse, aber auch 
an demselben, z. B. sarasvatyāṃ revad agne didīhi an der SarasvatI 
strahle uns, o Agni, Reichthum zu 3, 23, 4, vgl. ŚB 1, 4, 1‚ 14. Die 
Wörter für Kampf, Schlacht erscheinen im RV oft im L. , so heisst es 
z. B.: jaycma saṃ ynahi spṛdhaḥ möchten wir in der Schlacht die 
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Gegner besiegen 1, 8, 3. In P scheint bei ji der A. zu stehen (saṃ-

grāmaṃ jayati). Der L. findet sich in Wendungen wie: yān eṣāṃ 
tasmin saṃgrāme 'ghnan welche von ihnen sie in diesem Kampfe 
erschlugen ŚB 2, 6, 1, 1. 

An die genannten schliessen sich andere Begriffe, bei denen die 
Raumanschauung immer mehr zurücktritt, so: Gnade, Schutz, Freund-
schaff, Gewalt, Befehl, Zorn, z. B.: mṛlīke asya sumutau syāma wir 
mochten in seiner Gnade und Gunst stehen RV 8, 48, 12. sarvaṃ 
tad indra te vaśe alles das, o Indra, ist in deiner Gewalt 8, 93, 4. 
ya ādityānāṃ bhavati praṇītau der unter der Führung der Adityas 
steht 2, 27, 13. So auch bei allerhand Begriffen, welche Handlungen 
und Zustände bezeichnen, z. B.: vajrasya yat patane pādi śuṣṇaḥ 
als bei’m Flug des Kelles der Dämon fiel 6, 20, 5, uṣaso vyuṣṭau 
bei’m Aufleuchten der Morgenröthe u. ähnl. Aus P sei angeführt: 
athāsya ghṛtakīrtāv evagnir vaiśvānaro mukhād uj jajvāla da schlug 
ihm bei der Erwähnung des Wortes ghrta das Feuer aus dem Munde 
ŚB 1,4, 1,̂ 13. tasmād gardabho ’py anāleśe 'ty anyān paśun medyati 
darum ist der Esel auch beim Nichtfressen (auch wenn er nicht frisst) 
fetter als andere Thiere TS 5, 1, 5, 5. avīra iva bata me 'jana iva 
putraṃ haranti wie bei Heldenleere, wie bei Menschenleere (d. h. als 
ob keine Helden da wären) rauben sie mir das Junge ŚB 11, 5, 1. 3. 

§ 76. 
Localis bei Zeitbegriffen. 

Ueber den L. bei Zeitbegriffen sagt Gaedicke S. 178 treffend: 
„Der Accusativ von Zeitbegriffen besagt, dass der Vorgang während 
ihrer Dauer, der Genitiv, dass er während eines Theils derselben, der 
Locativ, dass er zwischen ihren Grenzen, der Instrumental, dass 
er mit ihrem Eintritt und Verlauf stattfindet." So heisst uṣasi am 
Morgen (Gegensatz doṣā) im V. (In P ist uṣas als Zeitbezeichnung 
geschwunden, statt uṣasi sagt man prātar). dyavi-ajavi (2mal imRV, 
nicht in P) heisst: an jedem Tage. Allgemein ist ahan an dem und 
dem Tage, z. B. daśame am zehnten, pārye am entscheidenden. Dabei 
ist nicht die ganze Ausdehnung des Tages in’s Auge gefasst, sondern 
ein Punkt oder mehrere Punkte innerhalb seiner Grenzen. Deshalb 
sagt man auch: yaṃ devāsas trir ahann āyajante den die Götter drei

mal am Tage verehren RV 3, 4, 2 (vgl. 4, 12, 1. In P braucht man 
in diesem Falle den Genitiv). Ob von den Wörtern für Nacht dieser 
Localis erscheint, weiss ich nicht. „Im Monat“ heisst māsi‚ z.B.: ahar

ahar jāyate māsimāsi er wird jeden Tag innerhalb eines jeden Mona
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tes erzeugt (kein Tag im Monat wird übersprungen) RV 10, 52, 3. 
vgl. ŚB 2, 4, 2, 2. 

Der L. wird aber auch gebraucht, um denjenigen Zeitpunkt zu 
bezeichnen, nach welchem etwas eintritt. Darüber sagt Gaedicke 
a. a. O.: „wenn ein innerhalb eines Zeitabschnittes sich erstreckender 
Vorgang erst am Endpunkt desselben seine Culmination erreicht oder 
perfect wird, so kann es den Anschein haben, als ob er erst nach 
demselben einträte, z. B.; er wird in (nach) drei Jahren reich sein, 
ŚB 1, 8, 1, 7 tataḥ saṃvatsare yoṣit saṃ babhūva daraus entstand 
nach einem Jahr [bildete sich im Laufe eines Jahres] ein Weib; analog 
1, 7, 3, 23 tāṃ vā aṣṭāsu vikrameṣv ā dadhīta den möge er in 
einer Entfernung von acht Schritten hinsetzen. “ So wird saṃvatsare 
häufig gebraucht, z. B.: saṃvatsara idam adyā vy akhyata nach einem 
Jahre habt ihr heut zum ersten Mal die Augen geöffnet RV 1, 161, 13. 
7, 103, 9. A V 8, 10, 18. ajato ha tarhi saṃvatsara āsa‚ tad idaṃ 
hiraṇmayam āṇḍaṃ yāvat saṃvatsarasya velā tāvat pary aplavata‚ 
tataḥ saṃvatsare puruṣaḥ sam abhuvat das Jahr war damals noch 
ungeboren, dieses goldene E i schwamm so lange umher, als die Dauer 
eines Jahres ist, daraus entstand nach Verlauf eines Jahres ein Mensch 
ŚB 11, 1, 6, 1. Ebenso daśame māsi sutave nach dem zehnten Mond-
monat zu gebären RV 10, 184, 3. So heisst wohl auch ardhamāse 
'rdhamāse yajño vi chidyate immer nach einem halben Monat wird das 
Opfer unterbrochen MS 1, 4, 8 (56, 6). Ebenso cire nach langer Zeit, 
nicht gleich darauf (Gegensatz kṣipram) ŚB 13, 8, 1, 2. 

§ 77. 

Localis bei Personen. 

Personen können ebenso wie Gegenstände als Behälter von etwas 
Anderem gedacht werden, so z. B. : idam āpaḥ pra vahata yat kiṃ 
ca duritaṃ mayi führe, o Wasser, hinweg alle die Sünde, die in mir 
ist 1, 23, 22. nava va puruṣe prāṇuḥ es giebt neun Sinnesorgane 
am Menschen TS 5, 3, 2, 3. Dieser Ausdrucks weise steht am nächsten, 
wenn etwas in (unter) einer Menge von Personen befindlich dargestellt 
wird, z. B.: na deveṣu vivide marḍitāram ich habe bei den Göttern 
(unter den Göttern) keinen Erbarmer gefunden R V 4 , 18, 13. pīpāya sa 
śravasā martyeṣu der ist reich an Ruhm bei den Menschen 6, 10, 3. 
uta teṣu dhehy ojo janeṣu yeṣu te syāma verleih den Menschen 
Kraft, unter denen wir uns befinden mögen 5, 31, 13. Vielleicht ist 
hieraus der Gebrauch entstanden, die einzelne Person, bei welcher etwas 
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geschieht, in den L. zu setzen, z. B.: yad adyāśvināv apāg yat prāk 
stho vājinīvasū yad druhyavy anavi tarvaśe yadau huve vām‚ atha 
mā gatam mögt ihr, o Aśvin, im Westen oder im Osten sein, ihr 
güterreichen, bei dem Druhyu Anu Turvaśu Yadu, ich rufe euch, so 
kommt denn zu mir RV 8, 10, 5. yathā manau sāṃvaraṇau somam 
indrāpibaḥ sutam wie du, o Indra, bei Manu Sāinvaraṇi den gepress

ten Soma trankest 8, 51, 1. devā ha vai sarvacarau sattraṃ ni 
ṣedus die Götter vollzogen bei Sarvacaru1 ein Opfer AB 6, 1, 1. sā 
hāsmiñ jyog uvāsa sie wohnte lange bei ihm ŚB 11, 5, 1, 2. In 
andern Fällen wird das lokale Verhältnis nicht mehr so deutlich 
empfunden: mitre varuṇe vayaṃ gīrbhir juhumo atrivat vor Mitra 
(dem Mitra) und Varuṇa opfern wir mit Liedern wie Atri 5, 72, 1. 
ye mitre varuṇe sūktavācaḥ welche dem Mitra und Varuṇa Sprüche 
sprechen 5, 49, 5. vayaṃ syāmu varuṇe anāgāḥ möchten wir schuld

los sein gegenüber Varuṇa 7, 87, 7. vayaṃ deveṣu. sukṛtaḥ syāma 
möchten wir fromm sein (als fromme gelten) vor den Göttern 5, 4, 8. 
acittī yac cakṛmā daivye jane was wir aus Unverstand im Angesicht 
des GöttervolkS (gegen das Göttervolk) gethan haben 4, 54, 3. asmin 
puṣyantu gopatau sie mögen unter diesem Hirten gedeihen 10, 19, 3. 
Weitere Belege dieser Art bringt der folgende §. 

§ 78. 

Localis bei Verben. 

Ich führe eine Anzahl von Verben an, deren Verbindung mit 
dem L. uns aus irgend einem Grunde bemerkenswert erscheint. 

Der L. bezeichnet bei ābhaj den Gegenstand, an welchem man Antheil 
hat: yāṃ ābhajo maruta indra some die Maruts, welche du, o Indra, 
am Soma hast teilnehmen lassen RV3,35,9. anu no'syāṃ pṛthivyām 
ā bhajatāstv eva no ipy asyāṃ bhāga iti lasst uns einen Antheil haben 
an dieser Erde, es werde auch uns ein Theil von ihr ŚB 1, 2, 5, 4. 

Bei denVerbis, welche „sich freuen“ bedeuten, i m V den Gegen-
stand, an dem man sich freut: viśve devā haviṣi mādayadhvam o alle 
Götter ergötzt euch an dem Trankopfer 6, 52, 17. indre haviṣmatīr 
viśo arāṇiṣuḥ an Indra haben sich die opferversehenen Leute erfreut 
8, 13, 16. uta no brahmann aviṣa uktheṣu dcvahutamaḥ ergötze 
dich, der du die Götter rufst, an unserer Andacht und unserem Ge

bet 3, 13, 6. Bisweilen kann man schwanken, ob der Casus nicht 

1) Haug fasst Sarvacaru als Ortsnamen auf. 
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unabhängig zu nehmen ist, z. B. teṣu (savaneṣu) harya ergötze dich 
an diesem Feste (oder bei Gelegenheit dieses Festes) 10, 112, 7. 

Bei wachsen, gedeihen, segnen, schädigen im V dasjenige, woran 
die Handlung zur Erscheinung kommt: sahasramūtis taviṣīṣu vāvṛ

dhe der vielgewandte wuchs an Kraft RV 1, 52, 2. ya eṣāṃ bhṛ

tyām ṛṇadhat sa jīvāt wer in ihrer Pflege Erfolg haben wird (d. h. sie 
mit Erfolg pflegen wird), der wird leben 1, 84, 16. prāva nas toke 
tanaye samatsv ā segne uns bei Kindern, Enkeln, Schlachten 8,23,12. 
mā nas toke tanaye mā na āyau mā no goṣu mā no aśveṣu rīri

ṣaḥ schädige uns nicht an Kindern und Enkeln, nicht an Menschen, 
nicht an Kühen, nicht an Pferden 1, 114, 8. 

Bei kämpfen dasjenige, um welches gekämpft wird. Ob diese 
Construction im V bei yudh anzuerkennen ist, ist zweifelhaft (s. Grass

mann s. v.), bei spardh scheint sie vorzuliegen RV 1, 61, 5. 2, 19, 4. 
Ganz geläufig ist sie in P: ādityāś ca ha vā aṅgirasaś ca svarge loke 
'spardhanta vayaṃ pūrva eṣyāmo vayam iti die Adityas und Aṅgiras 
kämpften um den Himmel, indem jeder von ihnen sprach: wir werden 
zuerst dahin gelangen AB 6, 34, 2. kadruś ca vai suparṇī cātmarū

payor aspardhanta‚ sā kadruḥ supārṇīm ajayat sābravīt: tṛtīyasyām 
ito divi somas tam ā hara tenātmānaṃ niṣ krīṇīṣveti Kadrū und 
Suparṇī kämpften um ihre Personen, Kadrü besiegte Suparṇī und 
sprach: im dritten Himmel von hier ist der Soma, den hole her, mit 
dem kaufe dich los TS 6, 1, 6, 1, vgl. MS 2, 1, 11 (13, 3). purodhā

yāṃ spardhamānaḥ um die Priesterschaft kämpfend TS 2, 1, 2, 9. 
So auch bei andern Wendungen ähnlicher Bedeutung: dakṣiṇāsu tv 
eva na saṃvaditavyam um die Opfergaben ist nicht zu streiten ŚB 9, 
5, 2, 16. [Bei vi-vad MS 2, 5, 4 (52, 12)]. chandāṃsi paśuṣv ajim 
ayus tān bṛhaty ud ajayat die Metra hatten einen Wettkampf um die 
Heerden, und Bṛhatī gewann sie TS 5, 3, 2, 3. 

Bei ī und hu angehen, anrufen, kann im^V dasjenige, um was 
gebeten wird, imL. stehen (gewohnlich ist der doppelte A.): agniṃ toke 
tanaye śaśvad īmahe Agni gehen wir fortwährend an um Kinder und 
Enkel RV 8, 71, 13. aahā hi tvā pṛthivyāṃ śurasātau havāmahe 
tanaye goṣu apsu denn wir rufen euch hier auf der Erde in der 
Schlacht an um Nachkommenschaft, Rinder, Wasser 6, 19, 12. 

Bei mīmāṃs beanstanden in P der Gegenstand, in Bezug auf 
welchen die Beanstandung stattfindet: nainaṃ pātre na talpe mīmāṃ

sante man beanstandet ihn nicht in Bezug auf Lager oder Trinkgefäss 
(lässt ihn zu beiden zu) TS 6, 2, 6, 4, vgl. MS 3, 8, 4 (97, 17). 3, 8, 
5 (101, 14), 
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Locative von Personen erscheinen bei Verben, welche bedeuten: 
empfangen, z. B.: catuḥsahasraṃ gavyasya paśvaḥ praty agrabhīṣma 
ruśameṣu viertausend Stück Rindvieh haben wir bei den Ruśamas 
empfangen RV 5, 30, 15. deveṣv amṛtatvam ānaśa dann habt ihr bei 
den Göttern Unsterblichkeit erlangt 4, 36, 4. In P bei iṣ erbitten und 
prach erfragen: iṣ erbitten, z. B.: sā heyaṃ deveṣu sutyāyām api

tvam īṣe sie erbat bei den Göttern Antheil an der sutyā ŚB 4, 1, 2, 6. 
tasmāt striyaḥ patyāv ichante deshalb legen die Frauen bei dem Manne 
ein gutes Wort ein A B 3, 22, 1. prach sich erkundigen: te deveṣv 
aprchunta sie erkundigten sich bei den Göttern Tāṇḍ. Br. 13, 3, 24. 

§ 79. 

Localis bei Nomina actionis und bei Adjectiven. 

Der L. kann bei einigen Nomina actionis stehen, welche zu Ver

ben gehören, die mit dem L. verbunden werden, so bei bhāga Antheil 
in dem jungen Liede RV10, 71: na tasya vācy api bhāgo asti er hat 
nicht Anthell an der Rede (Vers 6), und ebenso in P. 

Von Adjectiven gleicher Art führe ich an: somo bhūtv avapā– 
neṣv ābhago devo deveṣu ābhagaḥ Soma sei Theilnehmer an den Ge

lagen, der Gott teilnehmend bei den Göttern 1, 136, 4. suta it tvaṃ 
nimiśla indra some du hängst an dem gekelterten Soma 6, 23, 1. 
ya eva nrtyati yo gāyati tasminn eva^tā nimiślatamā iva wer tanzt 
und singt, an dem hängen die Weiber am meisten ŚB 3, 2‚ 4, 6. 

Ferner bei den Adjectiven priya und cāru „beliebt bei“ im V : 
priyaḥ surye priyo agnā bhavati beliebt bei der Sonne, beliebt bei 
Agni wird der sein RV 5, 37, 5. cārur mitre varuṇe ca beliebt bei 
Mitra nndVaruṇa 9,61,9. In P (wo priya wohl nur mit G. erscheint) 
habe ich diese Construction nicht gefunden. Endlich dhruva verhar

rend bei jemand, z. B.: rāṣṭram evāsmin dhruvam akar er hat die 
Herrschaft bei ihm fest gemacht TS 5, 2, 1, 4. 

Bei Adjectiven, welche hervorhebenden Sinn haben, treten die 
Wesen, aus welchen hervorgehoben wird, in den L. , z. B.: tvāṃ deveṣu prathamaṃ havāmahe wir rufen dich als den ersten unter den Göt

tern an RV 1, 102, 9. kṛṇoṣi taṃ martyeṣu praśastam du machst 
ihn unter den Menschen berühmt (oder ihn berühmt bei den Men
schen?) 7, 90, 2. Aus der P hat L ieb ig in Bezzenbergers Beitr. 
11, 300 einige Belege angeführt, und bemerkt dabei, dass der G. viel 
häufiger ist. 
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§ 80. 
Der sogenannte Localis des Zieles. 

In einer Reihe von Fällen übersetzen wir den L. nicht durch in, 
an, auf mit dem Dativ, sondern mit dem Accnsativ (vgl. Holzman, 
der sogenannte Loc. des Zieles im Rigveda und in den homerischen 
Gedichten, in der Zeitschrift für Völkerpsychologie 10, 182 ff., Gae¬

dicke 128 ff.). Es handelt sich meist um Verba, welche eine Bewe

gung im Raume ausdrücken, so im V : gam gehen (zu den Göttern, in 
den Stall, d. h. in den Besitz desselben gelangen), āruh steigen (auf 
den Wagen), arṣ, dhāv strömen (in ein Gefäss), ā-viś hineingelangen 
(in den Bauch des Indra), ava-vyadh hinabsteigen (in die Grube), sie 
und hu giessen u. s. w. Ausführlich ist von Holzman a. a. O. 188 
der Gebrauch von dhā setzen behandelt. Aehnlich wie dhā wird auch 
kar gebraucht, z. B.: yo martyeṣv it kṛṇoti devān der die Götter zu 
den Menschen bringt RV 1, 77, 1. In der Prosa erscheint dieser Ge¬

brauch in nicht wesentlich verringertem Umfange. Beispiele sind: viś 
eintreten, tasminn aviśan in diesen (Himmel) traten sie ein ŚB 8, 6, 
2, 5, vgl. pra-viś (ŚB 1, 1, 4, 14); vyadh mit ā hineinwerfen, lohā¬
yanam āsye Kupfer in den Mund ŚB 5, 4, 1, 1; so auch andere Verba, 
welche werfen bedeuten: tā nagnau pra kireyur ned ucchiṣṭam agnau 
juhavāmety‚ uttaravedāv eva ni vapanti‚ tathā nu bahirdhā yajñād 
bhavanti man streue (die Körner) nicht in 's Feuer, um nicht Uebrig¬

gebliebenes in’s Feuer zu giessen. Man wirft sie vielmehr auf die utta¬

ravedi‚ so sind sie nicht ausserhalb des Opfers ŚB 4, 4, 3, 12; vap 
mit ā: athāsmai pañcākṣān pāṇāv ā vapati dann wirft er ihm fünf 
Würfel in die Hand ŚB 5, 4, 4, 6. kathaṃ nvaham imāni sarvāṇi 
bhūtāni punar ātmann ā vapeya wie könnte ich alle Wesen wieder 
in mich hineinschaffen? ŚB 10, 4, 2, 3; varj mitpra: net paśun agnau 
pravṛṇajāma damit wir nicht das Vieh in’s Feuer werfen ŚB 1, 8, 1, 38-
(pra vṛñjate barhir agnau scheint RV 7, 2, 4 zu bedeuten: werfen am 
Feuer hin); sie giessen: yoṣāyāṃ retaḥ siñcati er giesst den Samen 
in das Weib ŚB 4, 3, 2, 3; hu giessen (agnau); dhā wird ebenso 
gebraucht wie im RV, z. B. : sa evāsmin prāṇāpānau dadhāti er legt 
in ihn den Lebenshauch TS 2, 1, 1, 4. vīryaṃ yajamāne dadhāti er 
legt Kraft in den Opferer TS 2, 3, 7, 4. grīvāsu tad gaṇḍaṃ dadhyāt 
auf diese Weise würde er ihm einen Kropf an den Hals schaffen AB 1, 
25, 13. na vā eṣa grāmyeṣu paśuṣu hito nāraṇyeṣu er gehört 
nicht zu den zahmen und nicht zu den wilden Thieren TS 5, 4, 4, 3; 
kar: tāḥ savye pāṃiu kṛtvā nachdem er sie in die linke Hand genom¬

men hat ŚB 1, 1, 3, 7. 
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Dazu kann man noch einige Verba des Begehrens stellen, wie 
yat‚ gardh‚ ā-śaṃs‚ z. B.: aivi svano yatate zum Himmel strebt der 
Schall RV 10, 75, 3. bṛhatyā vai devāḥ svarge loke 'yatanta vermit

telst der Bṛhatī strebten die Götter zum Himmel ŚB 12, 2, 3, 1 (vgl. 
BR s. v. yat 4). Ebenso ist tuj construirt RV 7, 67, 6. anneṣu 
jāgṛdhuḥ sie verlangen nach Speise RV 2, 23, 16 (vgl. 10, 34, 4). So 
ist gardh auch i n P (im Wortspiel) gebraucht: tepatnīṣv eva gandhurvā 
gardhiṣyanti die G. werden nach ihren Gattinnen Verlangen tragen 
ŚB 3, 9, 3, 20. Ebenso ā-śaṃs hoffen auf, was vonAV (bhutyām auf 
Gedeihen) an vorkommt, z.B.: agnihotriṇi devatā ā śaṃsante die Götter 
hoffen auf den das Agnihotra darbringenden MS 1, 5, 11 (79, 14). Das 
Causativum erscheint bereits im R V : ā tu na indra śaṃsaya goṣv 
aśveṣu gieb uns Hoffnung, o Indra, auf Rinder und Rosse 1, 29. 

Dieser sogenannte L. des Zieles unterscheidet sich von dem A. 
des Zieles dadurch, dass er wesentlich gebraucht wird, wenn es sich 
um ein Ankommen bei, ein Eindringen in u. s. w. handelt, während 
in den A. das Ziel tritt, dem man zustrebt, z. B. deveṣu gachati er 
geht unter die Götter, aber devan gachati er geht zu den Göttern hin. 

§ 81. 
Local i s mit Praepositionen. 

An Praepositionen mit L. sind zu nennen: antar drinnen und 
adhi auf, welche in V und P vorliegen, nur im V findet sich ā und 
die selten vorkommenden api und upa. 

An praepositionsartigen Wörtern ist sacā bei zu nennen, das nur 
im RV vorliegt. 

§ 82. 
Adverbia l gebrauchter Localis. 

Ich wüsste nur etwa Fälle wie agre an der Spitze, zuerst (es folgt 
dvitiyam u. s. w.), oder kṣipre im Schnellen, in Schnelle sogleich 
anzuführen. 

Instrumentalis. 

H. Wenzel, Ueber den Instrumentalis im Rigveda. Tübingen 1879. 

§ 83. 
Allgemeines. 

In den Instrumentalis tritt derjenige Begriff, welcher mit dem in 
Thätigkeit befindlichen Hauptbegriff zusammen ist. Aus dieser Grund
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bedeutung lassen sich die sämmtlichen Verwendungen des Instrumenta

lis ableiten. Ist der Begriff ein solcher, welcher als Begleiter gedacht 
werden kann, z. B. eine Person, und ist das Verbum ein solches, neben 
welchem ein Begleiter denkbar ist, z. B. „gehen“, so sprechen wir von 
dem sociativen Instrumentalis, z. B.: devo devebhir ā gamat der Gott 
komme mit den Göttern her. Ist dagegen der Begriff ein solcher, wel¬

cher als Mittel gedacht werden kann und das Verbum ein solches, wel¬

ches eine Ergänzung durch einen derartigen Begriff verträgt, so sprechen 
wir von einem Instrumentalis des Mittels, z. B. juhvā juhoti er giesst 
mit dem Löffel. Natürlich kann unter Umständen auch eine Person 
als Mittel gedacht werden, es genügt also nicht das Vorhandensein eines 
Personalbegriffs, um den Sociativ hervortreten zu lassen, sondern es 
muss ein besonders geartetes Nomen und ein besonders geartetes Ver¬

bum zusammenkommen, damit der Begriff der Gemeinschaft hervor

springt, und ebenso verhält es sich mit dem Begriff des Mittels. In 
einer anderen Lage wieder entsteht der Instrumentalis des Grundes, 
und endlich, wenn ein einen Zeit oder Raumbegriff bezeichnendes 
Nomen mit einem passenden Verbum zusammenkommt, entsteht der 
Instrumentalis der Erstreckung über Raum und Zeit. Das was 
wir verschiedene Nüancen des Instrumentalbegriffes nennen, entsteht 
also aus der verschiedenartigen Sachbedeutung des in Frage kommen

den Nomens und Verbums. 
Nachdem im Folgenden zunächst diese Bedeutung des Casus klar 

gelegt ist, folgt sodann die Verbindung, welche der Casus mit verschie

denen Satztheilen eingehen kann, zuerst mit dem Verbum, dann mit 
dem Nomen u. s. w., endlich der adverbiale Gebrauch. 

§ 84. 

Der sociative Instrumentalis. 

Den I. der Begleitung finden wir bei Personen oder gleichwer

tigen Ausdrücken (wie z. B. Schaar). Die Lage ist dabei so, dass eine 
Hauptperson im Verein mit ihren Begleitern als thätig dargestellt wird. 
Fast durchaus erscheint diese Hauptperson als Subject, nur vereinzelt 
auch in anderer Stellung, so als Object RV 1, 117, 3 atriṃ muñcatho 
gaṇena ihr befreit Atri sammt seiner Schaar. Beispiele aus dem RV 
für diesen I. der Begleitung sind: devo devebhir ā gamat der Gott 
komme mit den Göttern her (oder: der Gott mit den Göttern komme 
her) 1, 1, 5. ādityair no aditiḥ śarma yaṃsat Aditi mit den Adityas 
möge uns Schutz gewähren 4, 54, 6. iha pāhi somaṃ marudbhir 
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indra sakhibhiḥ sutaṃ naḥ trink hier, o Indra, mit deinen Freunden, 
den Maruts, den von uns gepressten Soma 3, 51, 8. devair ā satsi 
barhiṣi mit den Göttern nimm Platz auf der Opferstreu 1, 12, 4. 
yathā viprasya manuṣo havirbhir devān ayajaḥ kavibhiḥ kaviḥ san 
wie du mit den Opfergaben des menschlichen Sängers die Götter ver

ehrtest, Sänger mit Sängern seiend 1, 76, 5, vgl. 1, 100, 4. indreṇa 
yujā tamasā parīvṛtaṃ brhaspate nir apām aubjo arṇavam zusammen 
mit Indra als deinem Genossen befreitest du die von Finsterniss um

hüllte Wasserflut 2, 23, 18, vgl. Wenzel S. 27. Zu den Ausdrücken 
für Personen kann man auch rechnen: vapanti maruto mihaṃ pra 
vepayanti parvatān yad yāmaṃ yānti vāyubhiḥ die Maruts giessen 
den Nebel hin, sie erschüttern die Berge, wenn sie ihren Weg wandeln, 
mit den Winden 8, 7, 4, vgl. etwa auch 6, 52, 6. In P finden sich 
diese I. nicht selten in ganz gleicher Weise, z. B.: agnir vasubhir ud 
akrāmad indro rudrair varuṇa ādityaiḥ Agni brach mit den Vasu’s 
auf, Indra mit den Rudra’s, Varuṇa mit den Aditya's AB 1, 24, 4. 
Der Begleiter kann auch im s. stehen, z. B.: so 'raṇya evagniṃ ni

dhāya kumāreṇaiva grāmam eyāya er liess das Feuer im Walde und 
ging nur mit dem Knaben in’s Dorf ŚB 11, 5, 1, 13. Häufig erschei-
nen Collective, so : aśnute prajayānnādyam er mit seiner Famllie erlangt 
Speise AB 1, 6, 3. śaryāto grāmeṇa cacāra Śaryāta wanderte mit sei
nem Geschlecht umher ŚB 4, 1, 5, 2. 

Es können aber auch ausser Personen andere Wesen und Dinge 
als Begleiter erscheinen, z. B.: yo mā sunvantam upa gobhir āyat 
wer zu mir dem Pressenden mit Kühen kommt RV 2, 30, 7. em enaṃ 
pratyetana somebhiḥ somapātamam kommt ihm, dem besten Somatrin

ker, mit Soma entgegen 6, 42, 2. indro no rādhasā gamat Indra 
komme zu uns mit Reichthum herbei 4, 55, 10 und viele diesem letz

ten Beispiel ähnliche Wendungen. Aus P könnte man etwa anführen: 
prati yajñena tiṣṭhati na yajñād bhraṃśate er steht fest mit dem 
Opfer, weicht nicht vom Opfer TS 1, 6‚ 11, 1. sarparājñiyā ṛghhir 
gārhapatyam ā dadhāti mit den Versen (in Begleitung, unter Reciti

rung derselben) der Schlangenkonigin legt er das Gārhapatya Feuer an 
TS 1, 5, 4, 1. yena mantreṇa juhoti tad yajuḥ der Spruch, mit dem 
(mit dessen Recitirung zugleich) er giesst, das ist das yajus ŚB 2, 
8‚ 3, 17. 

Unter dem Bilde der Begleitung wird auch angesehen, was wir 
als begleitende Umstände, Erscheinungsformen, Zustände, Stimmungen 
u. s. w. betrachten. Beispiele sind: vipāṭ chutudrī payasā javete Vipāś 
und Śutudrī eilen mit ihrem Wogensch wall dahin RV3‚ 33, 1. ut sûryo 
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jyotiṣā deva eti der Sonnengott geht mit Glanz auf 4, 13, 1. yad 
vāṃ daṃsobhir aśvinātrir narāvavartati wenn Atri euch, ihr holden 
Aśvin, mit sammt euren Heldenkräften herbeizieht 5, 73, 7. indram 
īśānam ojasābhi stomā anūṣata Indra, welcher mit Gewalt herrscht, 
haben die Lobgesänge gepriesen 1, 11, 8. Aus P liesse sich anführen: 
tad asya sahasāditsanta sie suchten es ihm mit Gewalt wegzunehmen 
TS 1, 5, 1, 1. Wie man sieht, ist man hier an der Grenze des adverbialen 
Ausdrucks angekommen, wie man denn sahobhis „ kräftig “ , abhīṣahā 
„ mit Gewalt “ als Adverbien zu bezeichnen pflegt. ud u svānobhir īrata 
ūd rathair ud u vāyubhiḥ ut stomaiḥ pṛśnimātaraḥ mit Lärm erhe

ben sich die Söhne der Pṛśni, mit ihren Wagen, mit den Winden, mit 
Gesängen 8, 7, 17. indram ā viśa bṛhatā raveṇa geh zu Indra mit 
grossem Getöse 9, 97, 36. sarann āpo javasā das Wasser floss dahin 
mit Eile 4, 17, 3. kṣeti kṣemebhiḥ sādhubhiḥ er weilt mit guter 
Sicherheit 8, 84, 9. (Ebenso in P: uccair dhūmaḥ paramayā jūtyā 
balbalīti oben wirbelt der Rauch mit der grössten Schnelligkeit ŚB 2, 
3, 2, 11). agniṃ hṛdbhir mandrebhir īmahe Agni flehen wir mit fro

hem Herzen an 8, 43, 31. arakṣasā manasā taj juṣeta mit freund

lichem Sinne möge er das gemessen 2, 10, 5. ā yātam upa niṣkṛ

taṃ makṣv ^tthā dhiyā narā kommt herbei zum Stelldichein, ganz 
schnell, mit Achtsamkeit (gern) ihr beiden Helden 1, 2, 6. ā manī

ṣām antarikṣasya nrbhyaḥ sruceva ghṛtaṃ juhavāma vidmanā lasst 
uns den Helden der Luft das Gebet weislich hingiessen wie Butter mit 
dem Löffel 1, 110, 6, womit wir wieder an der Grenze des Adver

biums angelangt sind. 
Im Anschluss an die bisher angeführten Wendungen ist auch zu 

verstehen: pari dveṣobhir aryamā vṛṇaktu Aryaman verschone mit 
Feindschaft 7, 60, 9, denn „verschonen mit“ ist so viel als „nicht her

beikommen mit“, und offenbar in Anlehnung hieran gebildet. 
Auch Körper und Gestalt kann bildlich als Begleiter einer Person 

aufgefasst werden, z. B.: ayaṃ ta emi tanva purastād viśve devā abhi 
mā yanti paścāt ich gehe dir mit meinem Leibe voran, und alle Götter 
folgen mir nach RV 8, 100, 1. ā nāmabhir maruto vakṣi viśvān ā 
rūpebhir jātavedo huvānaḥ angerufen bring hierher die Maruts mit 
ihren Namen und Gestalten, o Jātavedas 5, 43, 10. tam indraḥ puru¬

ṣarūpeṇa paryetyovāca zu ihm sprach Indra, nachdem er sich ihm 
mit Menschengestalt genaht hatte AB 7, 15, 2, vgl. A B 6, 35, 4. 

Zu dem I. der Begleitung stelle ich auch die Fälle, in welchen 
in den I. derjenige Punkt zu treten scheint, an welchem etwas, was 
mit dem Subject vorgeht, in die Erscheinung tritt, z. B.: pra ṇojanaya 
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gobhir aśvaiḥ sorge dass wir uns fortpflanzen an (eigentlich wir mit¬

sammt) Rindern und Rossen 7, 41, 3. So auch häufig in P: pra pra

jayā paśubhir mithunair jāyate er pflanzt sich fort an Kindern, Heer¬
den, Paaren (oder: durch Paarungen). Auch ātman kommt so vor, 
z. B. : bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati er gedeiht mit seiner 
eigenen Person, aber sein Gegner geht zu Grunde TS 1, 7, 3, 3. 
nātmanā ḍrpyati er wird nicht selbst wahnsinnig AB 2, 7, 9. Ebenso 
manasā: tasmā indraḥ stūyamānaḥ prīto manasā hiraṇyarathaṃ da¬

dau Indra gab ihm, erfreut mit seinem Sinne, weil er gepriesen wurde, 
einen Goldwagen A B 7, 16, 10 (vgl. manasā modamānaḥ sich mit 
seinem Sinne, herzlich, freuend VS.), 

§ 85. 

Uebergang zum Instrumentalis des Mittels. 

Fs versteht sich, dass ein Begriff in gewisser Lage bald als Beglei

ter‚ bald als Werkzeug eines Handelnden aufgefasst werden kann. So 
z. B. die in einer Schlacht Thätigen: vayam indreṇa sanuyāma vājam 
übersetzen wir: wir mochten durch Indra (als denjenigen, der für 
uns handeln soll) Beute erwerben RV 1, 101, 11. Ebenso: hantai– 
naṃ brahmodyam āhvayāmahā iti kena vīreṇeti wohlan wir wollen 
ihn zur Disputation herausfordern. Durch wen als Vorkämpfer? ŚB 11, 
4, 1, 2. Dagegen: sa id janena sa viśā sa janmanā sa putrair vājaṃ 
bharate dhanā nṛbhiḥ übersetzen wir: mit seinen Leuten, seiner Fami¬

lie, seinem Geschlecht, seinen Söhnen trägt er für sich Beute davon, 
Schätze mit seinen Kriegern 2, 26, 3. Aehnliche Fälle sind 1, 33, 9. 
7, 90, 6. MS 3, 3, 10 (44, 5) und sonst. Ebenso können Pferde, 
Wagen, Schiffe als Genossen des Fahrenden oder als seine Werkzeuge 
aufgefasst werden. Beispiele sind: ā nūnaṃ yātam aśvināśvebhiḥ 
kommt nun heran, o Aśvin, mit euren Rossen 8, 87, 5. yayātha 
dūrād anasā rathena du bist von fern gekommen mit Last- und Kriegs-
wagen 3‚ 33, 10. nāveva yāntam ubhaye havante sie rufen ihn von 
beiden Seiten an wie einen, der mit einem Schiffe fährt 3, 32, 14. aśvena 
yānti man reitet MS 3, 1‚ 3 (3‚ 9). apsu navā saṃ yāti man fährt 
auf dem Wasser mit einem Schiffe TS 5‚ 3, 10, 1. 

§ 86. 
Instrumentalis des Mittels. 

Der Instrumentalis des Werkzeuges bedarf keiner besonders 
angeführten Belege. Man sagt: mit seinem Körper verrichten, mit dem 
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Kopfe tragen (śirṣṇā bijaṃ haranti man trägt das Korn mit dem 
Kopfe ŚB 3, 3, 3, 17), mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, 
mit der Hand ergreifen, melken, essen (tasmād dakṣiṇena hastenān

nam adyate deshalb wird mit der rechten Hand die Speise gegessen 
MS 3, 2, 10 (30, 17)), mit den Füssen die Erde schlagen, mit der 
Ferse stossen, mit den Flügeln fliegen, mit dem Munde trinken, mit 
den Zähnen kauen, mit der Zunge sprechen, mit Waffen besiegen, mit 
dem Keil erschlagen, mit der Axt fällen, mit dem Stock schlagen, mit 
dem Rohrstab ausmessen, mit dem Mühlstein zermalmen, mit den Press

steinen keltern, mit dem Schleifstein schärfen, mit der Schaufel graben, 
mit Schaalen eingiessen (RV 2, 14, 1), mit dem Löffel giessen, mit 
einem Gefässe, Blatte trinken (vgl. MS 2, 5, 9 (60, 3). TS 2, 5, 1, 7), 
mit dem Garn fangen, mit Windungen umschlingen, mit dem Gewand 
bekleiden, mit Schmuck schmücken, mit Butter begiessen, durch Fin

sterniss verhüllen, durch Gluth verbrennen, mit Licht erfüllen, durch 
Opfer verehren, durch Lieder anrufen, durch Glanz hervorragen, durch 
Heldentaten, durch Grösse übertreffen, durch Kampf (yudhā), durch 
Kraft besiegen, durch List schädigen, durch Schutz und Hülfe schützen, 
mit seinem Sinne an etwas denken, z. B.: vāyuṃ manasā dhyāyet er 
denke an Vayu mit dem inneren Sinne (im Gegensatz zum Worte) 
TS 1, 7, 1, 2 und viele andere Wendungen der Art. 

§ 87. 

Instrumentalis des Grundes. 

In den I. kann ein Begriff treten, welcher als Beweggrund einer 
Handlung , Erklärungsgrund eines Vorganges oder einer Thatsache ange¬

sehen werden kann. Ich führe zuerst Belege an, in welchen es sich 
um Handlungen oder Vorgänge handelt. Wir übersetzen wegen, um 
willen, in Folge von (vgl. das deutsche durch). Aus dem RV (vgl. 
Wenzel S. 104): vāghadbhir aśvinā gatam um der Priester willen, o 
Aśvin, kommt herbei 8, 5, 16. somasya pītyā girā manuṣvac cham-

bhū ā gatam um des Somatrinkens und um des Liedes willen kommt 
her wie zu Manu 1, 46, 13. ebhir bhava sumanā agne arkaiḥ sei 
wohlwollend um dieser Lieder willen, o Agni 4, 3, 15. śruṣṭy agne 
navasya me stomasya vīra viśpate ni māyinas tapuṣā rakṣaso 
daha in Folge von Anhörung meines neuesten Gesanges, o Held, ver¬

brenne die zauberischen Dämonen mit deiner Gluth 8, 23, 14 (vgl. die 
Absolutiva mit instrumentaler Form). taved indrāham āśasā haste 
dātraṃ canā dade wegen der Hoffnung auf dich, o Indra, nehme ich 
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nicht einmal selbst die Sichel zur Hand 8, 78, 10. jarasā marate 
patiḥ in Folge von Alter stirbt der Gatte 10, 86, 11. So auch in P: 
amehena pra mīyeta er würde in Folge von Harnverhaltung sterben 
MS 3, 8, 7 (105, 2). sa bhīṣā ni lilye er versteckte sich aus Furcht 
ŚB 1, 2, 3, 1. avidyayaiva tad āhuḥ in Folge ihrer Unwissenheit 
sagen sie dies A B 1, 11, 10. tad yad evātra svapnena vā yena vā 
mithyākarma was wir dabei wiegen Schlafs oder aus einer andern Ur

sache falsch gemacht haben ŚB 3, 2, 2, 23. atimānenaiva kasmin nu 
vayaṃ juhuyāmeti sveṣv evasyeṣu juhvataś ceruḥ in Folge der über

mütigen Meinung: „wohinein könnten wir denn opfern “ opferten sie 
fortwährend in ihren eigenen Mund ŚB 5, 1, 1, 1. 

Um Zustände und deren Begründung handelt es sich in Fällen 
wie die folgenden: asi trito yuhyena vratena du bist Trita nach gehei
mer Ordnung RV 1, 163, 3. agnir asmi janmanā jātavedāḥ ich bin nach 
meiner Geburt (Art) Agni Jātavedas 3, 26, 7. aśatrur indra januṣā 
sanād asi ohne Feinde bist du, Indra, von jeher deiner Natur nach 
1, 102, 8. Aehnlich in P: bārhatam hy etad ahar āyatanena dieses 
ist ein bṛhatTag vermöge seines Platzes AB 5, 4, 21. Häufig ist 
devatayā vermöge der Gottheit, der Gottheit nach, z. B.: saumyo vai 
devatayā puruṣaḥ somaisch ist der Mensch der Gottheit nach TS 2, 1, 
4, 3. Ebenso nāmnā mit Namen. Darüber sagt Gaedicke p. 218: 
„Der Instr. nāmnā mit Namen kommt appositionell in RV nicht vor. 
ŚB 1, 3, 4, 14: ghṛtācy asi juhur nāmnā.“ 

§ 88. 

Instrumentalis der Raumerstreckung. 

Wenn ein Verbum der Bewegung dabei steht, bezeichnet der 
Instrumentalis den Raum, durch welchen, über welchen hin die Bewe

gung stattfindet, z. B.: divā yānti maruto bhumyāgnir ayaṃ vāto 
antarikṣeṇa yāti am Himmel hin gehen die Maruts, über die Erde 
hin das Feuer, der Wind geht durch den Luftraum 1, 161, 14. sra– 
vitave pṛthivyā um über die Erde hin zu fliessen (von Flüssen gesagt) 
4, 19, 8 (vgl. 9, 17, 1). antarikṣeṇa patatam der Vogel, welche 
durch den Luftraum fliegen 1, 25, 7. tanūnapāt pavamānaḥ śṛnge 
śiśāno arṣati antarikṣeṇa rārajat der strahlende Tanūnapāt (Soma) eilt 
dahin, seine Horner schärfend, durch die Luft hin sprudelnd (Gr. strah

lend) 9, 5‚ 2. ā kṛṣṇena rajasā vartamānaḥ sich durch die schwarze 
Finsterniss heranbewegend 1, 35, 2, vgl. 6, 62, 6. pathoruṇā manojavā 
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asarji über den breiten Pfad hin flog der gedankenschnelle 4, 26, 5. 
antarikṣe pathibhiḥ patantam auf den Pfaden, welche in der Luft 
sind, fliegend 10, 87, 6. yaṃ yajñaṃ nayathā nara ādityā ṛjunā 
pathā welches Opfer ihr, o Adityas, führt auf dem geraden Pfade 
1, 41, 5, vgl. 1, 162, 21 und sonst. pra kavir devavītayo 'vyo vāre

hhir arṣati der Weise (Trank) eilt zum Göttermahl durch die Wolle 
des Schafes hin 9‚ 20, 1. Einem Participium gleich steht cariṣṇu in 
dem Satze: kṣamā cariṣṇv ekakam eines wandelt auf der Erde, über 
die Erde hin 10, 59, 9. Selten ist dieser Instrumentalis ohne ein Ver¬

bum der Bewegung: kṣamedam anyad divy anyat die eine Kraft ist 
hier auf der Erde, die andere im Himmel 1, 103, 1. Seltsam ist: kayā 
bhuvā ni dadhe dhe^ur udhaḥ in welcher Welt hat die Kuh ihr Euter 
niedergelegt 3, 55, 13 (vgl. Gaedicke S. 51 Anm.), 

Ein Verbum des Gehens ist, wie es scheint, hinzuzudenken bei 
Wendungen, wie: ṛtasya pathā saramā vidad gāḥ auf dem Wege des 
Opfers (gehend) fand Saramä die Heerden 5, 45, 8 (vgl. 7: ṛtaṃ yatī 
saramā gā avindat). Aehnlich 1, 35, 11. 6, 69, 1. 

In P steht dieser I. ständig bei den Wörtern für Pfad und Thür, 
vereinzelt auch sonst. yathākṣetrajño 'nyena pathā nayet als ob 
einer, der der Gegend unkundig ist, auf einem falschen Wege führte 
ŚB 13, 2, 3, 2. patho vā eṣo 'dhy apathenaiti er geht vom Pfade 
ab auf Pfadlosem TS 2, 2, 2, 1, vgl. ŚB 1, 1, 1, 17. tasyai hādhyan-
tena vavrāja er ging am Rande dieses (Teiches) hin ŚB 11, 5, 1, 4. 
sarasvatyā yānti TS 7, 2, 1, 4 kann wohl nur heissen: sie gehen an 
der SarasvatI entlang. Der Scholiast sagt: tayā saha‚ tattīre. Bei dem 
Begriff Thür kann man zweifeln, ob er vielleicht als Mittel aufgefasst 
wird (wie bei unserem durch) : yathā vivṛtāyāṃ dvāri dvārā puraṃ pra

padyeta als ob er, nachdem das Thor geöffnet ist, sich durch das Thor 
in die Stadt begäbe ŚB 11, 1, 1, 2. 2, 3, 3, 14. tasmād advāreṇa 
sadaḥ prekṣamāṇaṃ brūyād mā prekṣathā iti yathā ha mithunaṃ 
caryamāṇaṃ paśyed evaṃ tat‚ kāmaṃ dvāreṇa deshalb sage man zu 
einem, der durch ein Loch, welches nicht die Thür ist, in das Sadas 
hineinsieht: sieh nicht hinein. Denn das wäre so, als ob man einer 
sich vollziehenden Paarung zusehe. Beliebig (lasse man ihn zusehen) 
durch die Thür ŚB 4, 6, 7, 9. agninā ha sa brahmaṇo dvāreṇa prati 
padyate durch Agni als das Thor des Brahman tritt er herein ŚB 11, 
4, 4, 2. 

An diese Art des I. schliessen sich Adverbia wie agreṇa jagha¬

nena u. s. w. s. § 95. 
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§ 89. 

Instrumentalis der Zeiterstreckung. 

Aus V lassen sich anführen: pūrvībhir hi dadāśima śaradbhir 
maruto vayam avobhiś carṣaṇīnām wir haben euch ja viele Jahre 
hindurch, o Maruts, gehuldigt mit den Labungen der Menschen RV 1, 
86, 6, vgl. 2, 24, 5. dyubhir aktubhiḥ pari pātam asmān die Tage 
und Nächte hindurch schützet uns 1, 112, 25. sa naḥ kṣapābhir 
ahabhiś ca jinvatu er erquicke uns bei Tage und bei Nacht (die Tage 
und Nächte hindurch) 4, 53, 7; vgl. 10, 10, 9. 10, 7, 4 u. s. w. 
ahnā cic cakrur vayunā gṛṇantaḥ übersetzt Ludwig : auch haben den 
Tag hindurch sie Werke vollführt [dazu] singend 4, 16, 3. Indessen 
tritt der Begriff der Zeitdauer und damit der Gegensatz gegen andere 
Casus keineswegs überall deutlich hervor. Das Complement zu divā1 

bildet naktam‚ zu doṣā (was doch wohl I. ist) vastos und uṣasi. 
A V 5, 29, 9 stehen sāyaṃ prātar divā und rātryā neben einander, 
und ṛtunā und ṛtubhis werden. gebraucht, als ob sie Loc. wären (zur 
Opferzeit, zur rechten Zeit). 

In P habe ich den I. der Zeit selten gefunden. Ich habe notirt: 
sa vā iṣumātram evāhnā tiryann avardhata er wuchs während des 
Zeitraums eines Tages eine Pfeillänge in die Breite MS 2, 4, 3 (40, 10). 
tasmād dīkṣitena dīkṣitavimitān nānṛtubhiḥ kramyam deshalb soll 
der Geweihte nicht zu unerlaubten Zeiten aus dem Weiheschuppen weg

gehen MS 3, 6, 7 (68, 13). ahorātrābhyāṃ khalu vai parjanyo var¬

ṣati P. regnet sowohl am Tage wie bei der Nacht TS 2, 1, 7, 3, vgl. 
gleich darauf: ahorātrābhyāṃ khalu vai prajāḥ pra jāyante. Sonst 
gebraucht man in diesem Falle den Accusativ, so z. B.: sarvān ṛtūn 
varṣati es regnet in allen Jahreszeiten TS 5, 1, 5, 2. Die Stellen aus 
A B , welche Liebich Bezzenbergers Beitr. 11, 279 anführt, gehören 
nicht hierher, weil in ihnen, wie L. richtig angiebt, der I. des Mittels 
vorliegt. 

§ 90. 

Der Instrumentalis mit Verben. 

In dem Vorhergehenden sind Sätze angeführt worden, in welchen 
der I. mit allerlei Verben in nähere oder losere Beziehung tritt. Hier 
gebe ich eine Auswahl von Verben, deren Verbindung mit dem I. in 

l) Wheeler Griech. Nominal Accent 21 sieht in diva einen Accusativ. 
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irgend einer Beziehung von Interesse ist. Die Auswahl ist mehr oder 
weniger willkürlich, ebenso die Anordnung. 

Eine Anzahl von Verben, welche ein Zusammensein oder Zu¬

sammenkommen ausdrücken, werden mit dem I. verbunden. Im 
RV sind es nach Wenzel p. 29: yat sich verbinden, wetteifern, z. B. 
suryeṇa mit der Sonne; nur im Part. yādamāna‚ z. B. mit ūtibhiḥ ver

eint mit Hülfen ; yuj sich verbinden, z. B. gobhiḥ sich mit Kühen verbin

dend, d. h. sie anschirrend; sac zusammenkommen mit, z. B. viṣṇunā‚ 
prajayā ll . s. w., ferner: kämpfen (spardh hās yudh), auch krīḍ spielen 
(putrair naptṛbhiḥ mit Kindern und Enkeln) kann man hierherrech

nen. In P habe ich in dieser Verwendung nur yudh und viji gefun

den: pitaiva putreṇu yuyudhe bhrātā bhrātrā der Vater kämpfte mit 
dem Sohne, der Bruder mit dem Bruder ŚB 4, 1, 5, 3. vi pāpmanā 
bhrātṛvyena jayate er kämpft siegreich mit der Sünde und dem Feinde 
TS 2, 2, 1, 2. Andere der angeführten Verba sind in P entweder 
überhaupt nicht vorhanden, oder nicht mit dieser Construction, so 
erscheint sac in P nur mit dem A. Zu diesen einfachen Verben kom

men dann die mit sam zusammengesetzten (Wenzel p. 34 ff.). Diese 
sind mit dem I. auch in P häufig. 

Verba der Trennung (Wenzel 32): Von einfachen Verben ist 
aus RV vidh ermangeln anzuführen. ya ukthebhir na vindhate der 
der Lieder nicht entbehrt 8, 51, 3 (so übersetze ich mit Roth gegen 
Ludwig, der an dieser Stelle in der Uebersetzung das na weglässt, 
im Commentar zweifelhaft ist, und 8, 9, 6 an der Auffassung Sāyaṇa’s 
lesthalt, wonach vidh gleich vid ist). Ferner führt W. hās an in der 
Stelle: mā hāsmahi prajayā mā tanubhiḥ möchten wir nicht um unsere 
Kinder und Leiber kommen 10, 128, 5. Man konnte aber auch sagen: 
möchten wir nicht zurückbleiben mit unsern Kindern und Leibern. 
Ausserdem sind einige Verba mit vi anzuführen, nämlich vi–yu z. B. 
vatsair viyutāḥ von den Kälbern getrennt, vivart und vyāvart sich 
trennen von (yujā von dem Genossen, mṛtaiḥ die Lebenden von den 
Todten). In P kenne ich nur Verba mit vi. So findet sich, wie im V 
vyāvart‚ z. B.: trayā vai nairṛtā akṣāḥ striyaḥ svapno‚ yad dī

kṣate tenākṣaiś ca strībhiś ca vyā vartate dreierlei sind die höllischen 
Dinge: Würfel, Weiber, Schlaf Wenn einer sich weiht, so wendet er 
sich von Würfeln und Weibern ab MS 3, 6, 3 (63, 13). vi-ardh‚ 
z. B.: sa indriyeṇa somapīthena vy ardhyata er ging seiner Kraft und 
des Somatranks verlustig TS 2, 3, 2, 6. vi-sthā: tān yan na tarpa¬

yet prajayā paśubhir vi tiṣṭheran wenn er die Götter nicht erquickte, 
würden sie sich von den Kindern und den Heerden des Opferers abwen
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den TB 2, 1, 5, 10. Analog ist: viṣvaññ eti er geht weg von, ver¬

liert, z. B.: viṣvaū prajayā paśubhir eti er verliert Nachkommen und 
Vieh TS 1, 5, 9, 7. Ich habe Abl. Loc. Instr. 71 diese Erscheinung so 
erklärt, dass ich meinte, die Verba des Trennens seien mit ihrem Ge¬
gensatz den Verben des Zusammenseins innerlich associirt und hätten 
sich daher in der Construction nach ihnen gerichtet. Später (K. Z. 20, 
230) habe ich gemeint: „die Schwierigkeit löst sich, wenn man bedenkt, 
dass die Trennung ein gemeinsames Geschäft der sich trennenden ist 
(vgl. auch „mit jemand auseinander kommen). “ Jetzt mochte ich doch 
wieder annehmen, dass die Construction der Verba mit vi durch die 
Construction der Verba mit sam beeinflusst worden ist. Wäre das 
nicht der Fall, so müsste man erwarten, den I. bei allerhand Verben 
der Trennung zu finden. 

Verba des Freuens (Wenzel 81): W. führt aus RV zwei Verba 
an, welche den Gegenstand, durch welchen die Freude verursacht wird, 
im L , den Gegenstand, bei oder an welchem sie sich äussert, im L., 
und den Gegenstand, dem etwas abgenossen wird, im G. bei sich 
haben, nämlich kan und mad (juṣ stelle ich nicht hierher, weil RV 
[0, 6, 4 wohl als passivisch anzusehen ist). Die Grundbedeutung von 
kan ist nicht deutlich. Es hat im I. bei sich die Begriffe: Wagen, 
Andacht und Gebet, Kraft, im L. Gebet und Personen, im G. Reich¬

thum, Kraft, Muth. mad, das auch vom kochenden Wasser gebraucht 
wird, heisst wohl ursprünglich aufwallen, aufjauchzen. Im I. hat es 
bei sich die Begriffe Hülfe, Erquickung, Reichthum, Meth u. ähnl. Die 
Verbindungen mit dem L. (Soma und Opfer) sind so, dass man viel¬

leicht besser thut, den Casus unabhängig zu fassen („sich bei dem Opfer 
freuend “). Der G. (Trank, Reichthum) ist im Anschluss an die Verba 
des Geniessens entstanden. In P ist kan nicht vorhanden, mad (mit 
Praep.) wird nur absolut gebraucht. Wegen des L. entsteht derselbe 
Zweifel wie im V, so AB 6, 11, 4. 

Mit I. werden im V verbunden: uc tuś mah harṣ‚ welche in P 
nicht vorkommen, und die auch in P vorkommenden nand mud bhuj. 
nand zwar weiss ich nur AB 1, 13, 8 zu belegen (sarvo ha vā etena 
krīyamāṇena nandati) wo es sich an den Wortlaut der angeführten 
Vedastelle anschliesst, auch modate mit dem I. oṣadhibhiḥ ŚB 9, 4, 
1, 7 hat eine besondere Veranlassung. Gebräuchlich ist bhuj gemessen, 
m. (das a. ist wohl eine Neubildung). Im V steht der I. bei den Be
griffen Hülfe, Kühe (durch deren Wiedergewinnung man Freude hat), 
Hellmittel u. ähnl. In P sagt man: yuktena bhunajā ich will mich 
des angeschirrten Thieres bedienen, Vortheil davon haben ŚB 9,4,2, 11, 
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urjā bhuñjate man gebraucht seine Kraft TS 6, 1, 3, 4, dann auch: an

nena Speise TS 6, 2, 5, 4. E i n Verbum hat den I. im RV noch nicht, 
während es ihn später hat, nämlich tarp. Es bedeutet sich sättigen 
an, und hat im RV bei sich den G. des Begriffes Trank. Auch spä

ter kann in diesem Sinne der G. stehen: annasya tṛpyati er sättigt, 
erquickt sich an der Speise ŚB 10, 3, 5, 13. Wo ein partitiver G. 
nicht an der Stelle ist, tritt nach Art der eben genannten Verba der 
I. ein: tṛpyati prajayā paśubhiḥ er hat Freude durch Kinder und 
Heerden, erlebt Freude an ihnen TS 2, 5, 11, 3. (ŚB 13, 5‚ 4‚ 18 ist 
ein Vers). 

Leben von etwas: (die Kuh) yayā manuṣya jīvanti die das 
Nahrungsmittel der Menschen ist TS 1, 7, 2, 2. 

Verfügen über (eig. Herr sein vermittelst): patyate hat im Veda 
in diesem Sinne meist den A. bei sich, aber auch den L , z. B.: indro 
viśvair vīryaiḥ patyamānaḥ Indra der über alle Heldenkräfte verfügt 
RV 3, 54, 15. Mit L. heisst es teilnehmen an, mit D. dienen zu. 

par füllen hat im RV den I. desjenigen, was anfüllt, und den 
A. desjenigen, was man anfüllt bei sich, z. B.: ā yaḥ somena jaṭha

ram apiprata der seinen Leib mit Soma anfüllte RV 5, 34, 2. Wei

tere Beispiele bietet Wenzel 69, 76. Wenn es zufüllen, in Fülle 
geben bedeutet, so steht dabei ein partitiver G., z. B.: rāyas pūrdhi 
schenke des Reichthums. Vereinzelt steht der G. auch im ersterwähn

ten Falle: somasya dasrā jatharaṃ pṛṇethām füllt euren Leib, ihr 
wunderbaren, mit Soma 6, 69, 7. In P, wo nur pūrayati und pūr

yate vorkommt, finde ich den I. z. B. TS 5, 2, 9, 1: sikatābhiḥ pūra

yati er füllt mit Sandkörnern (nämlich die ukhā) und gleich nachher 
dadhnā madhumiśreṇa pūrayati er füllt mit saurer Milch, welche mit 
Honig gemischt ist. Dagegen in der entsprechenden Stelle der MS 
(3, 2, 7) heisst es: sikatābhiḥ pūrayitavya sie ist mit Sandkörnern 
anzufüllen, aber gleich darauf: dadhnaḥ‚ ghṛtasya, madhoḥ. Es scheint, 
dass man die Flüssigkeiten Milch, Butter, Honig als ein Ganzes ansieht, 
mehr als die sikatās, und dass man deshalb bei den ersteren den par¬

titiven Casus setzen konnte. Das Part. pūrṇa voll scheint mit dem I. 
verbunden zu werden, wenn der Charakter als Part. noch deutlich her

vortritt, das Adj. mit dem G., z. B.: juhuṃ ghṛtena pūrṇāṃ dakṣiṇe 
pāṇāv ā dadhāti er thut einen Löffel, der mit Butter angefüllt wor

den ist, auf die rechte Hand ŚB 12, 5, 2, 7, dagegen: die Adern 
sind lohitasya pūrṇāḥ voll von rother Flüssigkeit ŚB 14, 7, 1, 20. Zu 
par stelle ich pī schwellen: pīpāya sa śravasā martyeṣu der ist reich 
an Ruhm unter den Menschen R V 6 , 10, 3, vgl. § 111. 
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Kaufen mit I. des Preises: ka imaṃ daśabhir mamendraṃ krī¬

ṇāti dhenubhiḥ wer kauft diesen meinen Indra für zehn Kühe RV 4, 
24, 10. Ebenso in P: tasmād rohiṇyā piṅgalayaikahāyanyā somaṃ 
krīṇīyāt deshalb soll man den Soma für eine rothe rothlichbraune ein

jährige Kuh kaufen TS 7, 1, 6, 2. Anderswo wird vorgeschrieben, man 
solle den Soma einhandeln ajayā‚ hiraṇyena‚ dhenvā‚ ṛṣabhena für 
eine Ziege, Gold, eine Milchkuh, einen Stier u. s. w. Ebenso steht der I. 
bei niṣkrī loskaufen, z. B.: hantāham anenātmānaṃ niṣ krīṇai 
wohlan, ich will mich mit diesem loskaufen A B 7, 15, 8. vikrī um 
etwas spielen, etwas preisgeben: prajayā sa vi krīṇīte der setzt seine 
Kinder aufs Spiel (wer den Brahmanen nicht genug giebt) A V 12, 4, 2. 
devā vai yena hiraṇyena somam akrīṇan tad abhīṣahā punar āda

data‚ ko hi tejasā vikreṣyata iti. yena hiraṇyena somaṃ krīṇīyāt tad 
abhīṣahā punar ā dadīta teja evātman dhatte die Götter nahmen sich 
das Gold, für welches sie den Soma kauften, mit Gewalt wieder, indem 
sie dachten, wer wird denn seinen Glanz auf's Spiel setzen. Man 
nehme das Gold, für welches man den Soma kauft, mit Gewalt wieder, 
so legt man Glanz in sich TS 6, 1, 10, 4. 

Bei div spielen steht der Einsatz im A„ s. § 121. 
Unter den Verben des Opfern s und Verehrens, welche Wenzel 72 

anführt, ist yaj hervorzuheben, dessen Construction in P folgende ist. 
Bei yajati steht der A. der Gottheit, z. B.: devān‚ somam‚ savitāram‚ 
marutaḥ l l . s. w. in TS, so auch bei yajate‚ z. B.: devatā yajai MS, 
tena tvā yajai mit dem wlll ich dich verehren, den will ich dir 
opfern AB. Wie die Götter, so treten auch die Daten in den A., 
z. B. : amavasyaṃ yajate er verehrt die Neumondsnacht, feiert das Neu

mondsfest, darśapūrṇamāsāu yajate er verehrt Voll und Neumond, 
begeht das Voll und Neumondsopfer. Ferner sagt man ajyabhugau‚ 
prayajan‚ anūyajān yajati er bringt die Butterantheile, die Eingangs¬

spenden, die Schlussspenden dar. Dagegen steht der Name des Opfer

thiers (tena tvā yajai) und der Opfergattung, mittels der man das Opfer 
vollzieht, im I. So sagt man yajñena yajate TS 1, 6, 8, 1, ebenso 
somena (Somaopfer), aśvamedhena‚ jyeṣṭhayajñena‚ cāturmāsyaiḥ, catū¬

rātreṇa‚ pākayajñcna‚ agniṣṭomena‚ varuṇapraghāsaiḥ‚ iṣṭyā u. s. w. 
Es steht also amāvāsya als Datum im A„ cāturmāsyāni als Name einer 
Cerimonie im I„ vgl. darśapūrṇamāsāv iṣṭvā somena yajate TS 2, 5, 6, 1. 

car gehen mit, verfahren mit (s. BR s. v. 3 )̂: adhenvā carati 
māyayaiṣa vācuṃ śuśruvāṃ aphalām apuṣpām er wandelt mit un-

fruchtbarer Weisheit, das Wort, das er gelernt hat, ist ohne Frucht 
und Blüte RV 10, 71, 5. Aus P führen BR an: upāṃśu vācā carati 
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er verfährt leise mit der Stimme, yajñena‚ haviṣā, yajurbhiḥ u. s. w. 
er geht vor mit Opfer, havis‚ mit Sprüchen, vapayā mit der Netzhaut 
des Opferthieres , tira iva vai mithunena caryate denn gleichsam heim

lich wird mit der Begattung vorgegangen, wird die Begattung vollzogen 
ŚB 1, 9, 2, 8. i mit dem gleichen I. scheint in der hier behandelten 
Periode der Sprache nicht vorzukommen. kar machen können mit, Nutzen 
haben von: yas tan na veda kim ṛcā kariṣyati wer das nicht weiss, 
was wird der mit einem Liede machen RV 1, 164, 39. kiṃ hi sa tair 
gṛhaiḥ kuryād yān antarato na vyavavidyāt denn was könnte er mit 
einem Hause machen, welches er innen nicht erkennen könnte ŚB 1, 6, 1, 19. 

Aehnlich der Verbindung von kar mit dem I. ist: artho bhavati 
mit dem I., d. h. es ist ein Geschäft mit etwas, opus est aliqua re, 
man bedarf etwas: yarhi vāva vo mayārtho bhavitā wenn ihr meiner 
bedürfen werdet AB 1, 27, 1. Dabei ist vas G„ wie ŚB 5, 2, 5, 12. 
etair hy atrobhayair artho bhavati yad devaiś ca brāhmaṇaiś ca man 
hat hier beider nöthig, nämlich sowohl der Götter als der Brahmanen 
ŚB 3, 3, 4, 20. 

§ 91. 

Instrumentalis bei dem Passivum. 

Im Veda erscheint beim verb. fin. häufig ein I., welcher auch 
beim Activum möglich wäre (vgl. unter Passivum), z. B.: ghṛtenāgniḥ 
sam ajyate Agni wird mit Butter gesalbt; baṇḍayā dahyante gṛhaḥ 
wegen Darbringung einer verstümmelten Kuh geht ein Haus in Feuer 
auf; śasyase vacobhiḥ du wirst mit Worten gepriesen u. s. w„ aber es 
erscheint auch ein I„ welcher bei activem Ausdruck Nominativ sein 
würde, namentlich bei Verben, welche preisen bedeuten: uṣā uchantī 
ribhyate vasiṣṭhaiḥ Uṣas , wenn sie erscheint, wird von den Vasiṣṭha's 
gepriesen; iyaṃ te suṣṭutir deva navyasī asmābhis tubhyaṃ śasyate 
dieses Loblied, o Gott, das neue, wird dir von uns gesungen. Ebenso 
bei Medialformen mit passivem Sinne: divaḥ stave duhitā gotamebhiḥ 
die Tochter des Dvaus wird von den Gotamas gepriesen RV 1, 92, 7. 
Es gewinnt den Anschein, als sei dieser Gebrauch in Anlehnung an 
den ersterwähnten entstanden, so dass man zuerst gesagt hätte: śasyate 
vacobhiḥ er erfährt Preis, wird gepriesen mit Worten, dann śasyate 
kavibhiḥ durch die Sänger. 

Derselbe Gebrauch liegt vor beim verb. inf„ z. B.: mrjyamānaḥ 
kavibhiḥ gereinigt durch die Sänger, gṛṇāno jamadagninā‚ pitṛbhir 
dattam‚ nṛbhir havyaḥ auch beim Infinitiv: ripuṇā nāvacakṣe vom 
Feinde nicht zu erblicken 4, 58, 5. 
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Was die P angeht, so ist derjenige I„ welcher auch bei dem 
activischen Ausdruck auftreten würde, bei dem passivischen sehr häufig, 
z. B.: dakṣiṇenānnam adyate mit der rechten Hand wird die Speise 
gegessen, pātrair annam adyate mit Hülfe von Schüsseln wird die Speise 
gegessen MS 3, 4, 1 (46, 1). yuktena manasā yajñas tāyate mit 
gespanntem Sinne wird ein Opfer vollzogen MS 3, 1, 1 (1, 9). chan

dobhir eṣā kriyate mit Hülfe, unter Begleitung von Metris wird sie 
hergestellt TS 5‚ 1, 7, 4. mṛdā cādbhiś cāgniś cīyate mittelst Erde 
und Wasser wird der Feueraltar gebaut TS 5‚ 7‚ 9‚ 2. ūruṇā hi retaḥ 
sicyate unter Mitthätigkeit des Schenkels wird der Same eingegossen 
TS 6, 5, 8, 6. Auch bei Part. ist dieser I. häufig, z. B.: vajreṇāsmai 
paśūn pari gṛhṇāti tasmād vajreṇa paśavaḥ parigṛhītāḥ er umfasst die 
Heerden mit dem vajra‚ deshalb sind die Heerden mit dem vajra umfasst 
TS 5, 2, 6, 2. Ebenso ist aṃhasā und pāpmanā bei gṛhītas aufzu

fassen TS 2, 4, 2, 3. 2, 1, 3, 5. bhasmanābhi vāsayati tasmān māṃsenāsthi 
channam er bedeckt es mit Asche, deshalb ist der Knochen mit Fleisch 
bedeckt TS 2, 6, 3, 4. raśminā vā aśvo yataḥ mit dem Zügel ist das 
Ross gelenkt TS 5, 4, 12, 2. aindro vai vajra indriyeṇa khalu vai 
vajraḥ pra hriyate der vajra ist indraisch, denn mit Kraft wird der 
vajra geworfen MS 2, 5, 11 (62, 8). sarvābhir evāsya devatābhir hutaṃ 
bhavati mit Hülfe aller Götter ist für ihn geopfert MS 1, 4, 13 (63, 5). 

Seltener ist der I. als kartar. Aus MS habe ich notirt prajāpatinā 
sṛjyante sie werden durch Prajāpati geschaffen 1, 10, 5 (145, 17), aus ŚB 
kena stoṣyāmahe durch wen werden wir gelobt werden ŚB 8, 4, 3, 2. 
Beispiele für diesen Gebrauch beim Part. sind: ṃṛdhā vā eṣo 'bhi¬

ṣaṇṇaḥ vom Feinde ist jener bedroht TS 2, 4, 2, 3. retaḥ siktaṃ 
na tvaṣṭrāvikṛtaṃ pra jāyate der eingegossene Same pflanzt sich nicht 
fort, wenn er nicht von Tvaṣṭar verändert wird TS 1, 5, 9, 1. devatrā 
yantam avase sakhāyo 'nu tvā mātā pitaro madantv ity āhānumatam 
evainaṃ mātrā pitrā suvargaṃ lokaṃ gamagati mit den Worten: 
devatrā ū. s. w. bringt er ihn als einen von Mutter und Vater entlas

senen (?) zum Himmel TS 6, 3, 11, 3. tām arcir ud auṣat sārciṣā 
dahyamānā hradaṃ prāviśat die Glut versengte sie, und von der Glut 
verbrannt ging sie in einen Teich MS 2, 1, 11 (13, 5). 

Den I. bei dem Part. nee. und beim Infinitiv s. § 221 ff. u. § 228 ff. 

§ 92. 
Der Instrumentalis mit Substantivis, Adjectivis, (Zahlwörtern). 

Die Nomina zerfallen in solche, welche eine Gemeinschaft bezeich
nen, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. 
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1. Die ersteren, imRV sehr zahlreich, sind verzeichnet bei Wenzel 
p. 44. Es gehört dahin sakhya Freundschaft, z.B.: nāsunvatā sakhyaṃ 
vaṣṭi ^raḥ der Held wünscht nicht Freundschaft mit dem Nichtopfern

den RV 10, 42, 4, ferner das Adjectiv sama‚ z. B.: paro hi martyair 
asi samo devair uta śriyā denn du bist über die Sterblichen hinaus 
und den Göttern gleich durch deine Herrlichkeit 6, 48, 19, und die 
mit sa - zusammengesetzten Adjectiva sagaṇ^ sacanas sajuṣ u. s. w. — 
Ebenso in P, z. B.: indro vai sadṛn devatābhir āsīt sa na vyāvrtam 
agachat Indra war den übrigen Göttern gleich, er kam nicht zum 
Vorrang TS 2, 2, 8, 5. tasmād eṣa samāvad anyaiḥ paśubhī reto 
dhatte 'tha kaniṣṭhaḥ deshalb hat er eben so viel Samen wie die 
anderen Thiere, und ist dabei das kleinste MS 3, 1, 3 (3, 16). Es 
kommen auch Adjectiva vor, welche nicht mit sa- zusammengesetzt 
sind, z. B.: ājyena miśraḥ mit Butter vermischt ŚB 1, 6, 1, 21. 

2. Bei den Adjectiven, welche nicht eine Gemeinschaft ausdrücken, 
giebt der Instrumentalis den Begriff an, vermöge dessen dem Nomen 
eine Eigenschaft zukommt (vgl. § 87). Dabei kann das im I. stehende 
Nomen und das Adjectivum von gleichem Stamme sein, z. B.: uṣo 
vājena vājini Uṣas , die du an Beute reich bist RV 3, 61, 1. śuṣ-

mebhiḥ śuṣmiṇo naraḥ die Männer, kraftvoll an Kraft 5, 10, 4, oder 
doch verwandten Sinnes, z. B.: mahī varīmabhiḥ gross an Weite. 
Oder das ist nicht der Fall, so bei bahu reich durch (an) , z. B. : bahuḥ 
prajayā paśubhir bhaviṣyasi du wirst reich an Nachkommenschaft und 
Vieh sein ŚB 1, 8, 1, 9. yathāsau dyaur bahvī nakṣatrair evaṃ 
bahur bhūyāsam wie der Himmel reich an Sternen ist, so mochte ich 
reich sein ŚB 2, 1, 4, 28. 

Eine einstellige Zahl (belegt ist eins und fünf) kann im I. mit der 
Negation na vor eine grossere treten, um anzuzeigen, wie viel an dieser 
gleichsam durch die Schuld der ersten fehlt, z. B.: ekayā na viṃśutiḥ 
wegen (des Fehlens) einer iṣṭakā nicht zwanzig, d. i . neunzehn. Belege 
bei BR unter na‚ vgl. auch Whitney Gr. § 477 b. 

§ 93. 

Steht der Instrumentalis beim Comparativ im Sinne 
des Ablat ivs? 

Pischel hat Gottinger Gel.Anz. 1884 Nr. 13 p. .513 die Frage 
erwogen, ob der Instrumentalis im Sinne des Ablativs bei dem Com

parativ vorkomme. Er findet diesen Gebrauch RV 10, 140, 4, wo es 
heist: irajyann agne prathayasva jantubhir asme rāyo amartya‚ eine 
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Stelle, welche ich mit den bisherigen Uebersetzern so auffasse: regierend 
(flammend?) o Agni, breite dich aus durch die Völker hin, Reichthümer 
mögen sich ausbreiten bei uns. An der zweiten von Fisch el angeführten 
Stelle RV 10, 76, 5 steht vibhvanā ohne Zweifel parallel mit drei Abla

tiven, aber gerade dieser Parallelismus war es, welcher Roth im Wörter

buch zu der Vermuthung führte, es sei wohl vibhvanas zu lesen, eine 
Vermuthung, die mir bis zur etwaigen Auffindung weiterer Parallel

stellen die beste Lösung zu bieten scheint Endlich führt Pischel 
noch TS 5, 3, 11, 1 an, wo es heisst: devāsurāḥ saṃyattā āsan‚ 
kanīyāṃso devā āsan bhuyāṃso 'surās‚ te devā etā iṣṭakā apaśyan tā 
upādadhata,^ bhūyaskṛd asīty eva bhuyāṃso 'bhavan vanaspatibhir 
oṣadhībhir; varivaskrd asītīmām ajayan, prācy asīti prācīṃ diśam 
ajayann, ūrdhvāsīty amum ajayan etc. Die Götter und die Asuras 
lagen im Kampfe, die Götter waren schwächer, die Asuras stärker, da 
erfanden die Götter die folgenden Backsteine und legten sie für sich 
auf Sie sagten bhūyaskṛd asi‚ damit wurden sie stärker an Bäumen 
und Kräutern, varivaskṛd asi‚ damit eroberten sie die Erde, prācy asi‚ 
damit eroberten sie den Osten, ūrdhvāsi damit eroberten sie den Him

mel u. s. w. Die erste Wendung bhūyānso 'bhavan ist etwa gleich

werthig mit dem ajayan hei den übrigen Backsteinen. Sie ist gewählt, 
weil der Name der iṣṭakā das Wort bhuyas enthält. Somit kann ich 
Pischels Uebersetzung: ‘sie wurden zahlreicher als Bäume und Kräuter’ 
nicht für richtig halten. 

§ 94. 

Instrumentalis bei Praepositionen. 

Echte Praepositionen werden mit dem I. kaum verbunden. Im RV 
kommt vereinzelt eine Verbindung mit adhi und upa vor, ausserdem 
wird angenommen, dass sam einige Mal zum Nomen zu ziehen sei, 
was mir nicht richtig erscheint. 

An präpositionsartigen Wörtern finde ich die ganze Sprache hin

durch nur saha und sākam mit, im RV ausserdem avas und paras‚ 
das erstere nur an einigen Stellen : avo divā patayantam unterhalb des 
Himmels fliegend (eig. unten am Himmel hin) 1, 163, 6. avaś ca yaḥ 
paraḥ srucā welcher unter oder über dem Löffel ist 10, 17, 13. paras‚ 
welches von Grassmann hinreichend behandelt ist, heisst wohl eigentlich 
fern von, oben drüber, und dazu tritt der I. der Ausdehnung über 
einen Raum hin, so dass paro divā eigentlich heisst: darüber am Him

mel hin, woraus sich dann die Bedeutungen „drüber hinaus“ und „ohne“ 
entwickeln. 
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§ 95. 

Adverbialer Instrumentalis. 

Manche Instrumentale von Substantiven werden als Adverbia be

zeichnet wegen ihrer Bedeutung, so z. B.: sahasā plötzlich (eig. mit 
Gewalt, mit Ungestüm), añjasā gerades Weges, gerade aus (eig. mit 
Schmiere, wie geschmiert), sahobhis plötzlich, mahobhis gewaltig u.a.m. 
Die Berechtigung zu einer solchen Bezeichnung lässt sich natürlich 
bestreiten, man wird sie aber namentlich dann anerkennen, wenn die 
betreffende Form nicht in Verbindung mit Adjectiven oder Praeposi

tionen vorkommt. 
Dagegen sind andere Formen durch eine Veränderung des Accentes 

hervorgehoben, z. B.: divā bei Tage (auch divāsmai bhavati ihm wird 
licht P), ferner naktayā bei Nacht (das einmal im RV vorliegt), svap

nayā im Traume, und einige andere isolirte Formen (vgl. S. 130). 
Von Adjectiven werden einige Instrumentale des Neutrums adver

bial gebraucht, so antareṇa innerhalb, uttareṇ^ nordlich, welche aus 
dem persecutiven Gebrauch zu erklären sind. Dazu einige L pl„ nämlich 
śanais oder śanais und śanakais (was als Deminutivum dazu gebildet 
ist) langsam, uccais hoch, oben, nach oben, von oben, nīcais unten, 
nach unten (von A V an), prācais vorwärts, parācais abseits. Alle sind 
isolirt, neben śanais prācais parācais sind Stämme auf a überhaupt 
nicht vorhanden. Man muss wohl annehmen, dass ein Substantivum 
zu ergänzen ist; zu śana würde sich ‘Schritt’ darbieten (vgl. Lanman 
p. 457 mit Bartholomae KZ 28, 46), 

In anderen Fällen liegt eine Verschiedenheit des Accentes (viel-
leicht Bewahrung des ursprünglichen) vor, nämlich in Formen wie da-
kṣinā rechts, madhyā zwischen, welche doch wohl als L aufzufassen 
sind, und in akṣṇayā in die Quere (ŚB). Bei dem letzteren dürfte 
ein Subst. wie diś Richtung zu ergänzen sein.’ 

Zu den durch ihren Accent ausgezeichneten Formen gehören auch 
die I. auf -uyā. Nur im Veda finden sich āśuyā schnell, sādhuyā 
geradeswegs, raghuyā rasch, leichthin, dhṛṣṇuyā kühn, kräftig, in V 
und P mithuyā falsch, verkehrt (so in V und MS 1, 10, 11 (151, 4), 
in ŚB mithyā) und anuṣṭhuyā unmittelbar dabei (so in V, in P 
anuṣṭhyā) , endlich amuyā auf jene Weise. 

Diese Formen werden als f. betrachtet, well amuyā in Verbindung 
mit pāpayā RV 1, 29, 5. 10, 85, 30. 10, 135, 2 allerdings I. zu sein 

l) Auch bei nīcā uccā nimmt Lanman (wohl mit Recht) adverbialen 
Accent an. 
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scheint. Welches Nomen zu ergänzen wäre, wird sich nicht mit Sicher 
heit ermitteln lassen. 

Dativ. 
Delbrück : Ueber den indogermanischen, speciell den vedischen 

Dativ KZ 18, 81 ff. 
Ueber den Grundbegriff des Dativs wird gestritten. Man ist im 

Zweifel darüber, ob in den Dativ derjenige Begriff tritt, dem die Hand

lung sich zuneigt, oder derjenige, dem sie gilt, ob also der Dativ zu 
den localen oder zu den sog. grammatischen Casus gehört. Ich bin 
jetzt, entgegen meiner früheren Ansicht, geneigt, mit Gaedicke S. 137ff. 
der letzteren Meinung beizutreten. Ich werde deshalb auch die Verba, 
bei welchen man einen Dativ des Zieles annehmen könnte, nicht an die 
Spitze der Verbalabtheilung stellen. 

Die Anordnung des Stoffes nehme ich her von dem Verhältnis, 
in welches der Dativ, sei es zu den einzelnen Satzthellen, sei es zur 
Satzaussage im Ganzen tritt. Demnach spreche ich zuerst von dem 
Dativ bei Verben, bei Adjectiven und Substantiven, dann von dem 
Dativ, welcher die Satzaussage ergänzt, worunter der sog. dativus com

modi, der finale Dativ, der Dativ bei Zeitbegriffen zu stellen ist. Den 
Schluss bildet der adverbiale Dativ. 

§ 96. 
Der Dativ bei Verben. 

Ich suche die Verba, zu welchen der Dativ in ein näheres Ver

hältniss tritt, so gut es geht, in Gruppen zu ordnen. Die Reihenfolge 
unter den Gruppen selbst ist willkürlich. Man kann fragen, ob nicht 
gewisse Dative, z. B. die bei sthā besser zu dem dativus commodi 
zu stellen wären; allein mir scheint, dass sie näher zu dem Verbum, 
als zu der Gesamtaussage gehören, und deshalb an dieser Stelle ihren 
Platz verdienen. Die Begriffe, um welche es sich in diesem Paragraph 
handelt, sind zum grössten Thelle Pe18onalbegriffe. 

Geben: Allgemein im Gebrauche sind da und yam (mit pra), 
welche sich in der Prosa ergänzen, dergestalt, dass von yam nur der 
Präsensstamm vorkommt. Ferner können im Veda und in der Prosa mit 
dem Dativ verbunden werden, wenn dies auch nicht die gewöhnliche 
Verbindung ist: dhā und bhaj‚ z. B.: dadhāti ratnaṃ vidhate er ver

leiht dem Opfernden Reichthum RV 4, 12, 3, in P. namentlich häufig 
mit api. Bhaj mit dem Dativ kommt im RV namentlich vor, wenn es 
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mit vi verbunden ist. Dazu kommen aus dem V eine Menge von 
Verben, weiche eine Nuance des Begriffes Geben ausdrücken, wie: day‚ 
par‚ parc‚ maṃh‚ rā‚ diś‚ ava-duh‚ mā zumessen, ni-yu‚ vid ver-
schaffen, san schenken, sarj zutheilen, sū verschaffen u. a. m. — 
Das im Dativ stehende Nomen bei den Verbis des Gebens ist nur 
ausnahmsweise keine Person. Eine solche Ausnahme ist: mahe cana 
tvām adrivaḥ parā śulkāya deyām selbst grossem Preise (für grossen 
Preis) würde ich dich nicht hingeben, o Indra RV 8, 1, 5. – 
Opfern: Das technische Wort für opfern, yaj‚ wfrd mit dem A. der 
Person verbunden, doch finden sich im V ā-yaj verehrend weihen 
mit dem Dativ der Person und A. der Sache. In V und P wird kar 
im Sinne von opfern mit dem Dativ gebraucht, in P ist beim Thier-
opfer der gewöhnliche Ausdruck ā-labh fassen, anbinden für einen 
Gott, dann: ihm opfern, z. B.: agnibhyaḥ paśûn ā labhate den Feuern 
opfert er die Thiere TS 5, 1, 8, 2. — Sprechen: Die Verba dieser 
Bedeutung haben regelmässig den A. des Angeredeten bei sich (nebst 
dem A. der Sache). Steht die Person im Dativ, so ist zu übersetzen: 
jemandem etwas sagen, mitthellen, deutlich machen. Dahin gehören ah, 
z. B.: tad mahyam āhus das sagt man mir (RV). In P ist der Dativ 
bei praah belegt. brū: tasmā etānt stomubhāgān abravīt er theilte 
ihm die stomabhāgās mit TS 3, 5, 2, 1. Ebenso bei prabrū und sonst 
vac: yady asmai vakṣyāmy amuṣyaivedaṃ prajā bhaviṣyati wenn 
ich es ihm offenbare, so wird ihm hier das Volk gehören ŚB 11, 8, 4, 5. 
Ebenso bei allerhand Zusammensetzungen, so mit anu mittheilen, lehren, 
die Opfereinladung an jemand richten, mit pra lehren, ankündigen, 
überantworten u. s. w. vad: sa hāsmai vācam uvāda er sprach zu 
ihm das Wort ŚB 1, 8, 1, 2. Zu diesen im Veda und in der Prosa vor¬
liegenden Verben tritt aus P ā - cakṣ: tasmā etad ā cacakṣa ŚB 4, 1, 5, 10. 
Die Verba des Sagens mit prati heissen ‘antworten’. Auch bei diesen 
kommt der Dativ vor, z. B. bei prati-vac‚ prati-gir (in P pratyā-
gir ŚB 4, 3, 2, 1). Dazu kommt noch aus der P prati-śru‚ eigentlich 
hinhören, auf die Worte des anderen eingehen und endlich antworten, 
z. B.: tasmai na prati śṛṇoti er antwortet ihm nicht ŚB 1, 4, 1, 10. 
Dazu kommen einige Verba aus dem V, welche bedeuten: jemandem 
lobsingen, jemandem etwas anpreisen, bei denen ich in P einen Dativ 
nicht gefunden habe. Es sind namentlich: arc singen (agnaye stomam), 
gā singen (indrāya gāyata), gir einem etwas anpreisen, rap und śaṃs 
dass., stu einem Gotte Lob aussprechen. 

Hören : RV 7, 68, 8. 10, 113, 9 liegt śru mit dem Dativ der 
Person vor. —- Schmecken. ^efallen^ gelingen: svad schmecken i n V 
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und P, z. B.: svadante 'smā oṣadhayah ihm schmecken die Pflanzen 
TB 2, 1, 1‚ 3. tebhya eṣa loko 'chandayat ihnen gefiel diese Welt 
ŚB 8‚ 3‚ 1, 2. Nur in P ardh und kalp gelingen, z. B. : na haivasmai 
tat sam ānṛdhe das gelang ihm nicht ŚB 4, 1,4,3. kalpate 'smai es ge¬
lingt ihm TS 5, 2,10, 6. — Helfen, wi l l fähr ig sein, huldigen, hold 
sein. Alle die folgenden Verba sind vedisch, nur mṛḍayati kommt 
vereinzelt auch in P vor. śak helfen, sidh zu Statten kommen, nützen, 
sam-nam willfährig sein, daśasy zu Willen sein, Ehre erweisen, dāś 
huldigen (einem Gotte), vidh dass„ śam dienen (einem Gotte), sac hul¬
digen (einem Gotte), sapary einem Gotte etwas zur Ehre ausführen, 
marḍ hold sein, verzeihen (ta evasmai mṛḍayanti ŚB 9, 1, 1, 39). — 
Bet rüger i sch verfahren druh: yad dudrohitha śepiṣe1 striyaipuṃse 
was du Weib oder Mann zu Leid gethan oder geflucht hast A V 5, 30, 3. 
nasmai druhyed idaṃ hy ahur na satānunaptriṇe drogdhavyam iti 
man betrüge ihn nicht, denn man sagt hier: einen Schwurgenossen soll 
man nicht betrügen ŚB 3, 4, 2, 9. — Zürnen har‚ krudh‚ asūy: ayaṃ 
ha tubhyaṃ varuṇo hṛṇīte dieser Varuṇa zürnt dir RV 7, 86, 3. In P 
nicht vorhanden. yo mahyaṃ krudhyati wer mir zürnt A V 4, 36, 10. 
sa śāryātebhyaś cukrodha er zürnte den Śāryātas ŚB 4, 1, 5, 3. sā 
hāsmā ārakād ivaivāgra āsūyat sie grollte ihm zuerst so zu sagen aus 
der Ferne ŚB 3, 2, 1, 19. Ebenso arātīy feindlich gesinnt sein ŚB 
und MS 4, 3, 1 (39, 1). — Glauben śrad-dhā: śrad asmai dhatta 
glaubt ihm RV 2, 12, 5. So auch in P, wo der G. nur vereinzelt 
(AB 2, 40, 6) auftritt. Ebenso scheint mit dem D. (nicht G.) verbunden 
ślagh Zuversicht haben auf jemand ŚB 11, 3, 3, 7. — Widerwi l len 
empfinden glā: sāmi hāsmai sa glāyati er empfindet zu früh Wider-
willen gegen ihn ŚB 2, 3, 3, 4. yady u abhyavāyanāya glāyet wenn 
er nicht Lust haben sollte, ans Wasser zu gehen ŚB 3, 8, 5, 10. Viel
leicht ist hier auch zu erwähnen irasyati MS 3, 1, 3 (4, 3), dessen 
Bedeutung freilich nicht sicher ist. — Nachgiebig sein mrad: tasmād 
eṣā varāhāya vi mradate deshalb ist die Erde nachgiebig gegen den Eber 
(lässt sich von ihm aufwühlen) MS 1, 6, 3 (90, 6). — Sich entschul¬

digen gegenüber Jemand hnu: tad u devebhyo ni hnute damit 
entschuldigt er sich den Göttern gegenüber ŚB 2, 4, 2, 11. — Zurück¬
weichen vor, sich ducken hā mit ni: ny asmai devī svadhitir jihīte 
‘selbst die königliche Eiche bückt sich vor ihm’ (BR) 5, 32, 10. Ebenso 
amāya vor dem Umgestüm, manyave vor dem Zorn. Aehnlich RV 1, 

1) In anderer Wendung steht śap: śepano 'smi nāmucaye ich habe mich 
dem N. gegenüber verschworen ŚB 12, 7, 3, I. 
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80, 14. — Sich abwenden jemand gegenüber , eine Ausdrucks
weise, die praktisch auf dasselbe hinausläuft, als wenn der Ablativ 
stände, vraśc mit ā: ā vṛścyantām aditaye durevāḥ die Bösen sollen 
von der Aditi getrennt sein RV 10, 87, 18. tena tasmai nāvṛścate so 
(indem er eine Opfergabe darbringt) wendet er sich von Agni nicht ab 
MS 1, 6, 5 (93, 18). — Unterwerfen, unterliegen: dviṣañś ca 
mahyaṃ radhyatu mā cāhaṃ dviṣate radham der Feind unterliege 
mir, aber nicht möge ich dem Feinde unterliegen A V 17, 1, 6. bhrā¬

tṛvyebhyo radhyāmo yan mitho vipriyāḥ smaḥ wir unterliegen den 
Feinden, wenn wir unter einander uneinig sind TS 6, 2, 2, 1. — Sich 
beugen vor nam: dyāvā cid asmai pṛthivī namete selbst Himmel 
und Erde beugen sich ihm RV 2, 12, 13 (asya cakṣase seinem Blick). — 
Sich fügen kṣam: nā ha vā etasmā agre paśavaś cakṣamire yad 
annam abhaviṣyan die Thiere fügten sich im Anfang dem nicht, dass 
sie Speise werden sollten ŚB 3, 7, 3, 1. — F ü r Jemand s t i l l stehen, 
sich ihm fügen sthā: asmā āpo mātaraḥ sapta tasthuḥ ihm stehen 
die Wasser still RV 8, 96, 1. tubhyemā bhuvanā kave mahimne soma 
tasthire tubhyam arṣanti sindhavaḥ dir, deiner Grosse hält die Welt 
still, dir fliessen die Ströme 9, 62, 27. devebhyaḥ paśavo 'nnādyāyā-
lambhāyātiṣṭhanta die Thiere stellten sich den Göttern zum Zweck der 
Verspeisung und Opferung zur Verfügung AB 2, 3, 3. sarvaṃ vā idam 
indrāya tasthānam āsa die ganze Welt gehorchte dem Indra ŚB 3, 9, 
4, 14. tasthuḥ savāya te sie stehen deinem Geheiss, auf dein Geheiss 
RV 4, 54, 5. ta indrasya śriyā atiṣṭhanta sie stellten sich dem 
Oberbefehl des Indra ŚB 3, 4, 2, 2. Dazu ram im R V : ramadhvaṃ 
me vacase somyāya haltet meiner Süssen Rede still 3, 33, 5. 

Zu den Verben, bei welchen man geneigt sein könnte, einen Dativ 
des Zieles anzuerkennen, gehören gehen, bringen, schleudern. Dass 
indessen der Dativ auch bei diesen (wenigstens zum grössten Theile) 
nicht als ein eigentlicher Zielcasus empfunden wurde, darf man wohl 
aus dem Umstande schliessen, dass überall nur Dative von Personen 
vorliegen1, so dass man auch hier nur von einem Dativ der innerlich 
bei der Behandlung betheiligten Person sprechen kann. Gaedicke 
war noch zweifelhaft, wie gewisse Dative von Wörtern, welche Oertlich¬

keiten bezeichnen, aufzufassen seien, z. B^: svaṛgāya lokāya viṣṇu

kramāḥ kramyante. Dass sie finale Dative sind, folgt aus dem, was 
im § 101 zusammengestellt ist. 

1) Der Dativ pārāya R v 1, 46, 7 kann seine Entstehung einer sog. Attraction 
verdanken, vgl. Gaedicke § 254. 



– 144 — 

Von Verben des Gehens und Bringens sind aus dem RV etwa 
zu nennen: pra viṣṇave śūṣam etu manma RV 1, 154, 3, was, wie 
Gaedicke zeigt, zu übersetzen ist: dem V i ṣ ṇ u zu Ehren schreite das 
kräftige Lied vor. amā sate vahasi bhûri vāmam dem zu Hause 
seienden bringst du viel Gut, 1, 124, 12. yac ca goṣu duṣvapnyaṃ 
yac cāsme duhitar divaḥ tritāya tad vibhāvary āptyāya parā vaha 
welche bösen Träume bei den Kühen und bei uns sind, o leuchtende 
Tochter des Himmels, die bringe dem Trita Aptya hin (damit er sie 
uns abnehme) 8, 47, 14. (Ein Satz, an welchem man sehen kann, wie 
leicht sich aus dem Dativ der betheiligten Person ein Dativ des Zieles, 
wie er im späteren Sanskrit vorhanden ist, entwickeln konnte.) tubhyaṃ 
bharanti kṣitayo balim dir bringen die Menschen Abgaben 5‚ 1, 10. 
tubhyaṃ dhāsiṃ hinvanty attave dir bringen sie Speise zum Essen 8, 
43, 29. Solche Verba, welche bedeuten „hinbringen zu, hinbefördern zu“ 
sind im V sehr zahlreich. Es gehören dahin ar inv cud nebst vielen 
bildlichen Wendungen wie: abhikṣar jemandem etwas herbeiströmen, 
dī jemandem etwas zustrahlen, pruṣ jemandem etwas zuspritzen, abhi

vā jemandem etwas zuwehen, śuc jemandem etwas herbeistrahlen u. s. w. 
In P habe ich einen Dativ bei Gehen nicht gefunden. Von Verbis des 
Bringens führe ich an: tasmād agnīdhe prathamāya dakṣiṇāṃ nayanti 
deshalb führt man dem Agnīdh zuerst den Opferlohn zu ŚB 3, 6‚ 1, 29. 
mṛtyave vā eṣa nīyate yat paśuḥ das Opferthier wird dem Tode zu¬

geführt (damit der es in seine Gewalt bekomme) TS 6, 3, 8, 1 und sonst. 
tany asya prītaṇi devobhyo havyaṃ vahanti wenn sie von ihm erquickt 
sind, führen sie den Göttern das Opfer zu TS 5, 1, 1, 1. tebhyo vācaṃ 
prāhinvan sie schickten die Vāc zu ihnen ŚB 3, 2, 4, 3. viśaḥ kṣatr¬

yāya baliṃ haranti die Bauern bringen (leisten) dem Adel Abgaben 
ŚB 1, 3, 2, 15. mātre vatsam upāva sṛjati er lässt das Kalb zur 
Mutter TS 1, 7, 1, 3. 

Schon in diesen Sätzen aus der Prosa scheint es hier und da 
natürlich, einen Dativ des Zieles anzunehmen, mehr noch ist man dieser 
Annahme geneigt bei den Verben, welche schleudern bedeuten. In RV 
ist belegt der Dativ bei as‚ z. B.: rakṣobhyo vadham auf die Rakṣas 
die Waffe und sarj (z. B. didyum asmai die Blitzwaffe auf ihn), aus 
P bei as (tasmai tām iṣum MS 4, 4, 5 (55, 18)) und prahar‚ z. B.: 
vajraṃ bhrātṛvyāya pra harati er schleudert den Keil gegen den Feind 
TS 5, 1, 6, 4. Die ursprüngliche Auffassung wird auch in diesem 
Falle sein, dass die Waffe dem Feinde gilt. 

F ü r jemand da sein, bestimmt sein, jemandem zu Thei l 
werden: as und bhū‚ z. B.: gambhīre cid bhavati gādham asmai 
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selbst im tiefen Wasser ist für ihn Grund vorhanden RV 6, 24, 8. 
nānyā yuvat pramatir asti mahyam für mich giebt es keinen anderen 
Fürsorger als euch RV 1, 109, 1. indra tubhyam in maghavann 
ahhūma dir, o Indra, sind wir zu eigen geworden 6, 44, 10. yan 
na niyutvate syād un mādyed yajamāno‚ niyutvate bhavati yajamā

nasyānunmādāya wenn das Opfer nicht für Vāyus niyutvān bestimmt 
wäre, so würde der Opferer den Verstand verlieren, es ist für V. n. 
bestimmt, damit das nicht geschehe TS 5, 5, 1, 2. sa mṛtyur devān 
abravīd ittham eva sarve manuṣya amṛtā bhaviṣyanty‚ atha ko 
mahyaṃ bhago bhaviṣyati der Tod sprach zu den Göttern , so werden 
alle Menschen unsterblich werden, welcher Antheil wird dann aber 
dabei mir zufallen ŚB 10, 4, 3, 9, vgl. ŚB 11, 1, 6, 7 und sonst. 

§ 97. 

Dativ bei dem Passivum. 

Ueber den D. bei dem sogenannten part. nec. ist § 221 ff. gehan-
delt. Der D. ist dabei natürlich ein D. der betheiligten Person, wirkt 
aber als agens. Dass ein solcher D. bei dem passivischen verbum fini-
tum vorkomme, dafür habe ich keinen sicheren Beleg gefunden (RV 10, 
65, 4. 1, 175, 1 gelten mir nicht dafür). 

§ 98. 

Dativ bei Substantiven. 

Der Dativ steht bei namas Verehrung mit kar und mit oder ohne 
astu‚ z. B. : namo 'stu brahmiṣṭhāya Verehrung sei dem grössten Brah

manen ŚB 11, 6, 3, 2. namo mahadbhyo namo arbhakebhyaḥ Verehrung 
den Grossen, Verehrung den Kleinen RV 1, 27, 13. Ebenso werden 
gebraucht die beim Opfer vorkommenden, Verehrung ausdrückenden For¬

meln svāhā svadhā vaṣaṭ‚ z. B.: tebhyo namas tebhyaḥ svāhā A V 8, 
1, 14. Sodann die als Nom. und Acc. gebrauchten Indeclinabilia śam 
und kam Heil, z. B.: yathā śam asad dvipade catuṣpade damit Heil 
zu Theil werde, es gut gehe den Zweifüsslern und Vierfüsslern RV 1, 
114, 1. Dem fast ausschliesslich vedischen śam entspricht in P kam, 
z. B.: āhutayo hy agnaye kam denn die Opfergüsse sind etwas Gutes 
für Agni ŚB 10, 6, 2, 5. nāsmā akaṃ bhavati der befindet sich nicht 
schlecht TS 5, 3, 7, 1 (vgl. § 105). 

Es fragt sich, ob ein Dativ auch zu einem blossen Nominalbegriff 
(ohne vorhandenes oder zu ergänzendes Verbum) treten kann. Vielleicht 
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liegt dieser Gebrauch im V vor bei kāma Begierde und gātu Bahn: 
kāmo rāye havate mā svasti der Wunsch nach Reichthum ruft mir zu 
zum Helle (anders freilich Ludwig) RV 5, 42, 15. kṛṇvānāso amṛta¬

tvāya gātum sich die Bahn zur Unsterblichkeit schaffend 1, 72, 9 (vgl. 
Roth KZ 26, 48), 

Auf einen Satz ist seinem Ursprung nach zurückzuführen der 
Name dasyave vṛkaḥ dem Feinde gegenüber ein Wolf, vielleicht auch 
dasyave sahaḥ dem Feinde gegenüber Sieg (beide im RV). 

§ 99. 

Dativ bei Adjectiven und Adverbien. 

Zunächst ist ein Adjectivum zu erwähnen, welches völlig wie ein 
Partie. gebraucht wird und deshalb auch wie das Verbum, zu dem es 
gehört, mit dem Dativ verbunden wird, nämlich arahuka: tasmād brā¬

hmaṇāya sarvāsu dikṣv ardhukam deshalb glückt es einem Brahmanen 
überall TS 5, 6, 4, 5. Sodann die Adjectiva, welche lieb, angenehm, 
dienstfertig, widerspenstig u. ähnl. bedeuten: śivā sakhibhya uta mah– 
yam āsīt sie war gütig gegen die Freunde und auch gegen mich 
RV 10, 34, 2. atithiś cārur āyave ein Gast, dem Menschen lieb 2, 2, 8 
(während ich für den Dativ bei priya keine ganz sichere Stelle gefun-
den habe). yad vāva jīvebhyo hitaṃ tat pitṛbhyaḥ was den Lebenden 
angenehm ist, das ist es auch den Manen ŚB 13, 8, 1, 9. tad yathā 
bahūnāṃ madhyāt sādhave karmaṇe juṣeta sa rātamanās tasmai 
karmaṇe syād evam evainam etad bahūnāṃ madhyāt sādhave kar-

maṇe juṣate sa rātamanā vraścanāya bhavati wie man aus der Mitte 
von vielen einen auswählt zu guter That und er nun bereit ist zu der 
guten That, so sucht man diesen Baum aus zur guten That und er ist 
nun zur Fällung bereit ŚB 3, 6, 4, 7. tat kṣatrāyaivaitad viśaṃ 
kṛtānukarām anuvartmānaṃ karoti auf diese Weise macht er die 
Bauernschaft dem Adel dienstfertig und gehorsam ŚB 4, 3, 3, 10. pra¬
tyudyāminīṃ ha kṣatrāya viśaṃ kuryāt er würde die Bauernschaft 
dem Adel aufsässig machen ŚB 4, 4, 3, 10. 

Zweifelhaft ist es, ob mīlhuṣe RV 7, 97, 2 zu anāgāḥ (schuld

los gegenüber) oder zu bhavema (damit wir als schuldlose dem gnädigen 
gehören) zu ziehen ist. 

Wie ein Adjectivum kann verwendet werden das Adverbium 
aram‚ welches mit dem Dativ verbunden wird, z. B.: sāsmai aram 
er ist für ihn bereit RV 2, 18, 2. tāvāṃ ayaṃ pātave somo astu 
aram indrāgnī manase yuvabhyām so sei dieser Soma, euch zum 



– 147 

Trinken, passend eurem Sinne (euch, dem Sinne) Indra und Agni 
RV 1, 108, 2. Auch als eigentliches Adverbium wird es mit dem 
Dativ verbunden , z . B . : ye . . araṃ vahanti manyave welche gemäss 
deinem Eifer fahren RV 6, 16, 43. Dieselbe Construction hat aram, 
wenn es in Verbindung steht mit den Verben bhū kar yam. In der 
Prosa lautet das Wort, welches auch dort häufig ist, alam, z. B.: sa 
nālam āhutyā āsa nālaṃ bhukṣāya er war nicht geeignet für Opfe

rung, nicht geeignet für Genuss ŚB 4, 1, 3, 6. — In Begleitung von 
as bhū oder kar, aber nicht ohne dieselben erscheint das Adverbium 
āvis offenbar, z. B.: tasmai vā āvir asāma wir wollen ihm erscheinen 
ŚB 11, 5‚ 1‚ 5. 

Es folgen nun die Dative, welche nicht zu einem einzelnen Satz-
theile in Beziehung stehen, sondern die Gesammtaussage ergänzen. Die 
Nomina, welche in den Dativ treten, sind entweder Personen (dat. com-
modi oder incommodi), oder Begriffe, welche als Zwecke gedacht wer-
den können (dat. finalis), oder endlich Zeitbegriffe. 

§ 100. 

Dativus conlmodi (und incommodi). 

In den Dativ tritt diejenige Person, mit Rücksicht auf welche das 
in dem Satze Ausgesprochene sich vollzieht. Aus einer . grossen Zahl von 
Belegen mögen die folgenden genügen: devān devayate yaja verehre 
die Götter dem Frommen zu Liebe RV 1, 15, 12. tasmā etaṃ vajram 
akurvan sie machten für ihn diese Blitz Waffe ŚB 6, 3, 3, 10. ācāryaya 
karma karoti er verrichtet ein Geschäft für den Lehrer ŚB 11, 3, 3, 6. 
ātmane 'gniṃ cinute in seinem eigenen Interesse baut er den Feuer-

altar TS 5, 2, 3, 1. tasmā imā oṣadhayo 'nnam apacanta für ihn 
brachten die Pflanzen Nahrung zur Reife ŚB 6, 1, 2, 11. yasmā an-
vāha tasya prāṇāṃs trāyate zu wessen Gunsten er die gāyatrī spricht, 
dessen Leben rettet er ŚB 14, 8, 15, 7. prajābhya evainaṃ śamayati 
zu Gunsten der Geschöpfe besänffigt er ihn TS 5, 2, 2, 3. tasmā upā-
kṛtāya niyoktāraṃ na vividuḥ sie fanden für ihn, als er herbeigebracht 
war, keinen Fessler (keinen der ihn hätte fesseln wollen) A B 7, 16, 1. 

§ 101. 
Finaler Dativ. 

Als Belege für den finalen Dativ (mit Ausschluss der Infinitive) 
mögen dienen aus dem RV: ūrdhvas tiṣṭhā na ūtaye erhebe dich zur 
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Hülfe für uns 1, 30, 6. tapase ye niṣeduḥ welche sich zum tapas 
niedergesetzt haben 10, 109, 4. svastaye vāyum upa bravāmahai so-

maṃ svasti den Vāyu wollen wir ansprechen zum Helle, den Soma 
um Heil 5, 51, 12. iti cin nu prajāyai paśumatyai devāso vanate 
martyo vaḥ so bittet euch (gewinnt euch für sich) der Sterbliche, ihr 
Götter, zu viehreicher Nachkommenschaft (um diese von euch zu erhal¬

ten) 5, 41, 17, na suṣvim indro 'rase ṃrdhāti Indra wird den From

men nicht im Stich lassen zur Hülfe (so dass er ihm hilft) 6, 23, 9. 
Aus P führe ich an: suvargāya lokāya viṣṇukramāḥ kramyante 

die ViṣṇuSchritte (beim Opfer) werden gethan um des Himmels wil

len, mit Rücksicht auf den Himmel TS 1, 7, 6, 2. Aehnliche Sätze 
sind sehr häufig, so: svargāya vai lokāya devaratho yujyate kāmāya 
manuṣyarathaḥ um den Himmel zu erlangen wird der Götterwagen 
angeschirrt, um einen (bestimmten) Wunsch zu erlangen der Menschen

wagen MS 3, 4, 4 (49, 16). suvargāya vā eṣa lokāya cīyate yad 
agniḥ der FeuerAltar wird gebaut um des Himmels willen TS 5, 5, 
4, 4 (vgl. TS 5, 4, 10, 1. 6, 4, 2, 5 u. s. w.). aṅgiraso vai svargāya 
lokāya sattram āsata die Aṅgirasas hielten ein Opfer ab, um in den 
Himmel zu kommen AB 4, 32, 7. annāya ca khalu vai gātave cā

gniś cīyate um Speise und Bahn zu erlangen wird Agni geschichtet 
MS 3, 1, 3 (4, 1). agniṃ hotrāya prāvṛṇata sie erwählten Agni zum 
Priesterthum (dass er Priester werde) ŚB 1, 2, 3, 1. śvetā gā ājyāya 
duhanti man melkt die weissen Kühe um Butter zu erlangen MS 2, 1, 5 
(6‚ 20). 

Hierher gehört auch der finale Dativ bei as und bhū: asti hi 
ṣmā madāya vaḥ es ist etwas für euch da, zum Rausche RV 1, 37, 15. 
tasya somapānam evaikaṃ mukham āsa‚ surāpāṇam ekam‚ anyasmā 
aśunāyaikam dessen einer Mund war somatrinkend, der andere brannt
weintrinkend, der dritte war für das übrige Essen bestimmt ŚB1,6, 3, 2. 
Natürlich kann auch in solchen Sätzen das verb. subst. wegbleiben, 
z.B.: madāya somo madāya surā zum Rausch dient Soma, zum Rausch 
dient Branntwein ŚB 12, 7, 3, 12. 

Eine besondere Gruppe bilden die Dative von Abstractis, bei 
denen der finale Sinn ganz deutlich hervortritt. Dahin gehören aus 
dem Veda eine Reihe von Infinitiven (vgl. daselbst) und Dative wie 
śriye der Schönheit wegen, damit es hübsch sei, z. B.: adhi śriye 
duhitā sūryasya rathaṃ tasthau die Tochter der Sonne besteigt den 
Wagen, so dass es schön ist („prangend“ BR) RV 6, 63, 5. Aehnlich 
ist vapuṣe gebraucht. Aus der Prosa sind zu erwähnen die zahllosen 
Dative, welche an den Schluss des Satzes locker angefügt werden, aus 
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denen ich Beispiels halber folgende hervorhebe: ut krāmod akramīd 
iti dvābhyām ut kramayati pratiṣṭhityai mit den Worten ut krāma 
u. s. w. lässt er mit zwei Versen das Pferd auftreten, des Feststehens 
halber TS 5, 1, 3‚ 1. mitraḥ saṃsrjya pṛthivīm ity āha‚ mitro vai 
śivo devānāṃ tenaivainaṃ saṃ srjati śāntyai er sagt mitraḥ u s. w. 
^1itra nun ist ḍer gütige unter den Göttern, mit dem bringt er ihn 
(den Agni) zusammen, zur Besänftigung TS 5, 1, 6, 1. tryuddhiṃ 
karoti‚ traya ime lokā eṣāṃ lokānām āptyai er macht ein Gestell mit 
drei Aufsätzen, die Welt ist dreifältig, um damit diese Welt zu erlan

gen TS 5, 1, 6, 4. agna ā yāhi vītaya iti vā imau lokau vy aitāṃ, 
agna ā yāhi vītaya iti yad āhānayor lokayor vītyai unter den Wor

ten agna ā yāhi u. s. w. gingen Himmel und Erde aus einander, wenn 
er nun diese Worte spricht, so geschieht es, damit Himmel und Erde 
aus einander gehen TS 5, 1, 5, 8. 

§ 102. 

Der Dativ bei Zeitbegriffen 

ist selten. Man kann etwa anführen: aparāya für die Zukunft (nūnaṃ 
na indrāparāya ca syāḥ jetzt und für die Zukunft mögest du uns 
gehören, O Indra RV 6, 33, 5. saṃvatsarāya sam amyate für ein 
Jahr verbündet man sich MS 2, 1, 2 (2, 8). saṃvatsarāyaiva kṣu¬

dhaṃ hate für ein Jahr vertreibt er sich den Hunger MS 4, 2, 3 (25, 5). 
Das im RV häufige divedive Tag für Tag fasse ich mit Grassmann 
als Locativ auf. 

§ 103. 

Zwei Dative. 

§ 54 sind Verbindungen wie vṛtrāya hantave besprochen^ Auch 
bei wirklichen Dativen abstracter Subst. findet sich dieser Gebrauch in 
P, z. B.: manave ha vai prātar avanegyam udakam ā jahrur yathe

daṃ pāṇibhyām avanejanāyāharanty evam man brachte dem Manu am 
Morgen Waschwasser, so wie man es gewöhnlich für die Hände zum 
Waschen (zum Waschen der Hände) zu bringen pflegt ŚB 1, 8, 1, 1. 

Häufig finden sich zwei Dative bei sthā: devebhyaḥ paśavo 'nnā-
dyāyālambhāya nātiṣṭhanta die Thiere stellten sich den Göttern zur 
Speise, zur Opferung nicht zur Verfügung A B 2, 3, 3. te 'nyo 'nya

smā agrāya nātiṣṭhanta sie unterwarfen sich nicht einer dem andern, 
(nanllich) dem Vorrange desselben Tāṇḍ. Br. 7, 2, L indrāya vai devā 
jyaiṣṭhyāya śraiṣṭhyāya nātiṣṭhanta die Götter unterwarfen sich 
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nicht dem Indra, seiner Herrschaft, seinem Vorrang AB 4, 25, 8. Prak
tisch kommt es auf dasselbe heraus, wenn die Person in den G. tritt, 
z. B.: ekasya śriyai tiṣṭhāmuhai wir wollen uns der Herrschaft Eines 
fügen ŚB 3, 4, 2, 2. 

§ 104. 

Erstarrte Dative. 
Als erstarrte Dative könnte man höchstens kāmāya und arthāya 

bezeichnen, wenigstens insofern, als sie schwerlich in Verbindung mit 
einem Adjectivum gefunden werden. kāmāya zu Liebe, um willen 
kommt mit Dativ oder Genitiv vor, z. B.: tām . . ādityebhyaḥ kāmā-

yālabhanta sie opferten sie den Adityas zu Ehren TS 2, 1, 2, 3; kāma-

cārasya kāmāya um der freien Bewegung willen ŚB 2‚ 2‚ 3. 2. 
arthāya findet sich A V 1, 7‚ 6 asmākārthāya jajñiṣe uns zu Liebe, 
um unsertwillen bist du geboren. 

§ 105. 
kam hinter dem Dativ. 

Ueber kam (slav. ku s. Ws. Mil l e r in Kuhn und Schleichers 
Beitr. 8, 101) sagen BR: ,,1) wohl, gut, bene. 2) dient zur Hervor

hebung der Beziehung des Dativs und steht in der Regel am Ende 
eines Pada.“ Die Bedeutung „wohl u. s. w.“ lässt sich auch in dem 
unter 2 aufgeführten Gebrauch noch erkennen. Es steht nämlich kam 
nur hinter Dativen von Personen (dem sog. dativus commodi) und hin

ter Dativen von Abstractis (dem sog. finalen Dativ), also nur in Fäl

len, wo ein ‚‚zum Heil‘‘ oder ein ähnlicher Begriff am Platze ist, 
z. B.: yuvam etaṃ cakrathuḥ sindhuṣu plavam ātmanvantaṃ pa

kṣiṇaṃ taugryāya kam ihr habt jenes belebte, beflügelte Schiff in das 
Wasser gesetzt für T., dem T. zum Heile RV 1, 182, 5. tvāṃ devāso 
amṛtāya kaṃ papuḥ dich haben die Götter der Unsterblichkeit zu Liebe 
getrunken 9, 106, 8. samānam añjy anjate śubhe kam mit gleicher 
Farbe schmücken sie sich, um zu glänzen 7, 57, 3. In P erscheint 
derselbe Gebrauch, z. B.: kasmai kam agnihotraṃ hūyatā iti zu wes

sen Gunsten wird das Agnihotra dargebracht MS 1, 8, 1 (115, 5), vgl. 
MS 1, 7, 5 (113, 15). 4, 5, 3 (66, 9). tejase kaṃ pūrṇamā ijyate 
um des Glanzes willen wird das Vollmondsopfer dargebracht MS 1, 9, 5 
(136, 3). āśiṣe vai kaṃ yajamāno yajate mit Hinblick auf das Bitt

gebet bringt der Opferer ein Opfer dar TS 1, 5, 9, 6 ‚ vgl. noch MS 1‚ 
9‚ 4 (135, 16), 3, 6, 3 (63, 2) vgl. § 98. 
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Genitiv. 

E. Siecke de genetivi in lingua sanscrita imprimis vedica usu 
diss. Berolini 1869. 

Indem ich auf die Aufstellung eines einheitlichen Grundbegriffes 
verzichte, behandle ich der Reihe nach den G. bei Substantiven, bei Ver

ben, bei Adjectiven, bei Adverbien (Praepositionen), endlich den adver

bialen G. Der absolute G. ist bei den Participien § 217 behandelt, 
der G. bei subjectlosen Verben § 2, der G. in elliptischer Ausdrucks

weise § 5. 
I. 

Der Genitiv bei Substantiven. 

Die Eintheilung der ganzen Masse ist herzunehmen von der Natur 
des Substantivums, zu welchem der G. tritt. Dieses kann entweder 
nicht verbaler oder verbaler Natur sein. Die erstere Gruppe stelle ich 
voran. Innerhalb derselben finden wir nicht eine solche Mannichfaltig¬

keit der Beziehungen zwischen den beiden Substantivbegriffen, wie z. B. 
im Griechischen, sondern es lässt sich (von einigen wenigen Fällen 
abgesehen) der altindische Gebrauch unter die beiden Kategorien des 
possessiven und des partitiven G. unterbringen. Die zweite Gruppe (bei 
welcher das Substantivum verbaler Natur ist) umfasst den sog. subjec¬

tiven und objectiven G. 
§ 106. 

Der possessive Genitiv (Genitiv des Besitzers). 

Ich führe zunächst eine Auswahl aus den von mir notirten Bele¬

gen aus V und P an, und bespreche sodann einige besonders bemer

kenswerthe Arten des possessiven G. 
Es versteht sich übrigens, dass die Kategorie des Besitzes nicht 

in jedem einzelnen Falle passt, sondern dass dieselbe auf manche Ver¬

hältnisse übertragen ist, bei denen man genau genommen nur von 
allgemeiner Zugehörigkeit reden kann. 

Belege für den possessiven Genitiv sind: prajāpater akṣi 
das Auge des Prajāpati, aśvasya śiraḥ der Kopf des Pferdes, gos 
tvak die Haut der Kuh, veḥ parṇam der Flügel des Vogels, paśū¬
nāṃ payaḥ die Milch des Viehs, agnes tanuḥ der Körper des Agni, 
viṣṇos padam die Fussspur des V i ṣ ṇ u , mama nāma mein Name.1 

1) Das possessive Verhältniss wird bei dem Pronomen erster und zweiter Per

son fast nie durch Adjectiva ausgedrückt. 
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divo dvārau die Thür des Himmels, rathasya cakram das Rad des 
Wagens, ṛtasya sadanam der Platz des Opfers, divaḥ kośaḥ der Behäl

ter des Himmels (die Wolke), samudrasya dhanva der Strand des Mee

res, bhumyā upastham der Schooss der Erde, sindhūnāṃ tīrtham die 
Furth der Ströme, girīṇāṃ sānu der Gipfel der Berge, apāṃ puṣpam 
die Blume des Wassers, divo jyotīṃṣi die Lichter des Himmels, 
ghṛtasya dhārāḥ die Tropfen der Butter, apām ūrmiḥ die Welle des 
Wassers, somasya rasaḥ der Seim (das Beste) des Soma, janānāṃ veaaḥ 
das Besitzthum der Leute, dāśuṣaḥ sutam der Trank des Opferers, 
indrasya harī die beiden Rosse des Indra, indrasya vajraḥ die Blitzwaffe 
des Indra, gavāṃ vrajam der Stall der Kühe, yajvano gṛhaḥ das Haus 
des Frommen, rudrasya dik die Himmelsgegend des Rudra, varuṇasya 
heḷaḥ der Zorn des Varuṇa, devānāṃ sumnam das Wohlwollen der 
Götter, manuṣyasya manaḥ der Sinn des Menschen, asurasya mayā 
die Zauberkraft des Gottes, jarituḥ stutiḥ das Loblied des Sängers, 
varuṇasya vratāni die Gesetze des Varuṇa, viṣṇoḥ karmāṇi die Tha¬

ten des V i ṣ ṇ u , devānāṃ śaktiḥ die Gabe der Götter, indrasya 
śarma der Schutz des Indra, aśvinoḥ kṣatrain die Herrschaft der 
Aśvin, pūṣṇo mahitvaṃ die Grösse des Pūṣan , aśvasyāśvatvam 
die Pferdenatur des Pferdes, devānāṃ pitā der Vater der Götter, 
manor jāyā das Weib des Manu, devānāṃ mātā die Mutter der 
Götter, adites putraḥ der Sohn der Aditi, divo duhitā die Toch

ter des Himmels, uṣasāṃ jāraḥ der Freier der Morgenröthen, su

nvataḥ sakhā der Freund des 0pferers, gavāṃ gopatiḥ der Herr der 
Rinder, vasor vasupatiḥ der Herr des Guts, śubhas patī die beiden 
Herren des Glanzes, kṛṣṭīnāṃ rājā der König der Menschen, janā

nām atithiḥ der Gast der Leute, devānāṃ dūtaḥ der Bote der Götter, 
yajñasyartvik der Priester des Opfers. (Bei Abstractis, welche von 
Wörtern dieser Art herstammen, kann die Construction des Grundwor

tes beibehalten werden, z. B.: ād id devānām upa sakhyam āyan 
dann kamen sie zur Freundschaft mit den Göttern, wurden Freunde 
der Götter RV 3, 33, 2. teṣāṃ yama ādhipatyaṃ parīyāya Yama 
trat die Herrschaft über dieselben an, d. h. wurde teṣām adhipatiḥ 
TS 5, 1, 8, 2. janānāṃ rājyam Herrschaft über die Leute ŚB 5, 3, 
3, 12.) devānāṃ panthāḥ der Pfad der Götter, ṛtasya panthāḥ der 
Pfad des Rechten, divo gātuḥ die Bahn des Himmels, d. i . zum Him

mel, vgl. ŚB 4, 2, 5, 10, uttarasya girer manor avasarpaṇam der 
Abstieg des Manu, welcher zum nördlichen Berge gehört, von dort her

abführt ŚB 1‚ 8‚ 1‚ 6. śvaḥsutyā svargasya lokasya Vorfeier der 
Somafeier, welche zum Himmel führt AB. rajasas pāram die Grenze 
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des Luftreichs, divo madhye in der Mitte des Himmels, devatānām 
agre an der Spitze der Götter, ahnas prapitve in der Frühe des 
Tages, divo madhyaṃdine am Mittag des Tages, saṃvatsarasyārdha– 
māsāḥ die Halbmonate des Jahres. 

Bei mada Rausch kommen zwei Genitive vor: revato madaḥ der 
Rausch des reichen Gottes, und somasya madaḥ der Rausch der vom 
Soma kommt. Ebenso bei bhāga Antheil: havīṣo bhāgaḥ der Theil der 
Opfergabe, und pūṣṇo bhāgaḥ der Antheil des Pūṣan (welcher dem 
Pūṣan gebührt). 

Eine Form des possessiven G. ist die Verbindung des G. mit 
einem Par t ic ip ium auf ta‚ wobei das im G. stehende Nomen als agens 
empfunden wird. Die Construction findet sich schon im RV (Siecke 
p. 28), ganz besonders häufig aber in P. Beispiele aus der letzteren 
sind: patyuḥ krītā satī das Weib, welches von dem Gatten gekauft ist 
(eig. die die gekaufte des Gatten ist) MS 1, 10, 11 (151, 3). tāny 
asya prītāni devebhyo havyaṃ vahanti wenn sie von ihm erquickt 
worden sind, bringen sie den Göttern das Opfer TS 5, 1, 1, 1. tā 
asya prajāḥ sṛṣṭāḥ die von ihm geschaffenen Wesen ŚB 2, 5, 1, 1. 
tad vā ṛṣīṇām anuśrutam āsa das wurde von den Ṛṣi’s vernommen 
ŚB 3, 2, 2, 3. Man beachte das Verhältniss zum Dativ in folgendem 
Satze: etad vai juṣṭaṃ devānāṃ yad ājyaṃ‚ taj juṣṭam evaitad de

vebhyaḥ karoti die Butter ist etwas, was den Göttern angenehm ist, 
auf diese Weise nun macht er sie den Göttern angenehm ŚB 1, 7, 2, 
10. — Dieselbe Construction erscheint auch bei den sog. part. nec., 
z. B.: anyasya balikṛd anyasyādyo yathākāmajyeyaḥ eines anderen 
Zinsbauer, von einem anderen zu essen (eines Anderen Opfer), nach Be

lieben zu bedrücken AB 7, 29, 3. cetavyo hy asyāsīt denn er war 
der von ihm zu bauende (Feueraltar) ŚB 6, 1, 2, 16, vgl. AB 3, 7, 3 etc. 

Im Indischen setzt man nicht selten einen possessiven G. zu einem 
Nomen in Beziehung, wo wir lieber einen D. zum Verbum in Bezie
hung setzen würden, z. B.: tasya ha putro jajñc ein Sohn dessen 
wurde geboren, ihm wurde ein Sohn geboren AB 7, 14, 2. yad asya 
tan nāmākarot der Name desselben, den er machte, der Name, den er 
ihm gab ŚB 6, 1, 3, 15. tad asya sahasāditsanta dieses sein Besitz
t u m suchten sie mit Gewalt zu nehmen, suchten sie ihm zu nehmen 
TS 1, 5, 1, 1. 

§ 167. 
Genitiv des getheilten Ganzen. 

Beispiele sind: druhvāno janānām die Betrüger unter den Men
schen, muruto vai devānāṃ viśaḥ die Maruts sind die Viś unter den 
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Göttern TS 5, 4, 7, 7. mitro vai śivo devānam der gütige unter den 
Göttern ist Mitra TS 5, 1, 6, 1. 

Tritt zu einem Nomen der G. pl. desselben Nomens, so ent
steht ein superlativischer Sinn, z. B.: somapāḥ somapāvnāṃ‚ sakhe 
sakhīnām bester Somatrinker, bester der Freunde RV 1, 30, 11. man¬

trakṛtāṃ mantrakṛt der beste der Dichter Tāṇḍ. Br. 13, 3, 24. 
Insbesondere erscheint dieser G. bei Comparativen und Super¬

lativen: na parā jigye kataraś canainoḥ nicht siegte einer von den 
beiden RV 6, 69, 8; katamo devānām welcher unter den Göttern?; 
gardabhuḥ paśunāṃ bhārabhāritamaḥ der Esel ist unter den Hausthie¬

ren das tragfähigste TS 5, 1, 5, 5. Ebenso bei prathama der erste, 
carama der letzte u. s. w. — 

Ferner bei den Wörtern für die Zahlen über 20, soweit diese 
nicht adjectivisch verwendet werden (vgl. § 50). Sodann bei Wörtern, 
welche irgend eine Abtheilung, ein Mass bezeichnen, z. B.: gonām 
ardham die Hälfte der Kühe, kāśir yavasya eine Handvoll Getreide, 
surāyāḥ kumbhaḥ Gefass mit Branntwein, madhospātram Gefäss voll Honig, 
sutasya kalaśaḥ ein Topf voll Soma, hiraṇyasya kalaśaḥ ein Topf Gold 
u. ähnl. Eine Bezeichnung des Masses ist auch yūtha Heerde, und in 
gavāṃ yūthāni Heerden von Kühen ist also gavām G. des geteilten 
Ganzen. Solchen Ausdrücken sind dann andere nachgebildet, in welchen 
keine Thellung des Ganzen angenommen werden kann, weil das unge

teilte Ganze den Inhalt ausmacht, z. B.: marutāṃ gaṇah die Schaar 
der Maruts. 

Verhältnissmässig selten zeigt der Genitiv den Stoff und Ursprung 
an. Beispiele sind: saumāraudraṃ ghṛte caruṃ nir vapeñ śuklānāṃ 
vrīhīṇām für Soma und Rudra bestimme er ein Mus in Butter aus 
weissem Reis MS 2, 1, 5 (6, 15), vgl. TS 1, 8, 10, 1. sa kṛṣṇānāṃ 
vrīhīṇāṃ nakhair nirbhidya taṇḍulān nairṛtaṃ caruṃ śrapayati er 
kocht ein aus schwarzem Reis bestehendes Mus, nachdem er mit den 
Nägeln die Körner herausgeschält hat ŚB 5, 3, 1, 13. atha śurpam 
ā datte varṣavṛddham asiti‚ varṣavṛddhaṃ hy etad yadi naḍānāṃ 
yadi veṇūṇāṃ yadīṣīkāṇām dann ergreift er die Worfschaufel mit den 
Worten: „du bist aus Regen erwachsen “, denn das ist sie, sie sei nun 
aus Schilf, Bambus oder Binse ŚB 1, 1, 4, 19. pṛśnīnāṃ gavāṃ du-

gdhe pṛśnīnāṃ gavām ājyaṃ syāt nachdem von gefleckten Kühen (sc. 
die Milch) gemelkt worden ist, sei die Butter von gefleckten Kühen 
MS 2, 1, 8 (9, 17). eteṣāṃ vṛkṣāṇāṃ bhavanti die Paridhis kom

men (werden genommen) von diesen Bäumen ŚB 1, 3, 3, 20. Im 
Anschluss hieran erscheint der G. auch bei kar‚ z. B.: ya eva kaśca 
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vrkṣah phalagrahih tasya k ā r y ā welcher Baum fruchttragend ist, von 
dem ist sie zu machen MS .3, 1, 2 (3, 7 ‚ vgl. 4 (119, 9). 

§ 108. 

Der Genitiv bei Substantiven von verbaler Natur 
(der subjective und objective Genitiv), 

1. Der subjective Genitiv. 
In den Genitiv tritt der agens. Dieser G. steht also dem posses¬

siven ganz nahe, zu dem er auch als Unterart gerechnet werden kann. 
Das Verbum, zu dem das Substantivum gehört, kann transitiv oder 
intransitiv sein. Beispiele sind: patane vajrasya beim Fliegen der Blitz

waffe, uṣaso vyuṣṭau beim Aufleuchten der Morgenröthe, savitur 
savīmani beim Schaffen des Savitar. Ebenso in P, z. B.: apakramād 
u haivaiṣam etad bibhayāṃ cakura yad ime man nāpakrāmeyur iti 
er fürchtete sich vor dem Weglaufen derselben, indem er dachte: „wenn 
sie mir nur nicht entlaufen “ ŚB 4, 3, 3, 11. ya evaṃ punarâdheya

syarddhiṃ veda wer so die Art weiss, wie das p. zu Stande kommt 
TS 1, 5, 1, 3. Besonders häufig bei Dativen, z. B.: lokayor vītyai zur 
Scheidung, zum Auseinandergehen der beiden Welten TS 5, 1‚ 5‚ 8. 
yajñasya samṛddhyai zum Gedeihen des Opfers TS 5, 1, 2, 1. śīr– 
ṣṇām ayātayāmatvāya damit die Köpfe nicht müde werden TS 5, 1, 
8, 3. māsāṃ pratiṣṭhityai damit die Monate feststehen TS 7, 5. 1, 6. 
rakṣasām ananvavacārāya damit die Rakṣas nicht verfolgen TS 2, 2, 
2, 3. yajamānasyāparābhāvāya damit der Opferer nicht zu Grunde 
gehe TS 1, 5, 2‚ 2. 

2. Der objective Genitiv. 
Das Verbum, zu welchem das Substantivum gehört, ist ein sol¬

ches, welches mit einem Objectsaccusativ verbunden wird. Daher sollte 
das abgeleitete Nomen ebenfalls den A. bei sich haben, und offenbar 
ist das der älteste Gebrauch gewesen, wie wir denn nicht selten neben 
dem G. noch den A. finden. Im Laufe der Zeit ist indessen die Ge

wohnheit, zwei Substantive dadurch zu verbinden, dass das eine in den 
G. tritt, übermächtig geworden und hat allmählich den A. verdrängt. 
Man vergleiche hierzu den A. § 123. 

Ich führe zuerst einige Beispiele an, in welchen Nomina actionis, 
dann solche, in welchen Nomina agentis auftreten. 

Mit dem Suffix a ausV: yogo vajinaḥ die Anschirrung des Pferdes, 
dhīnām der Gebete, parivargo durmatīnām die Beseitigung der Bosen. 
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Aus P: purā vṛtrasya vadhāt vor der Tödtung des Vṛtra ŚB 4, 3, 3, 17. 
etayā ha sma vai devā asurāṇāṃ śatatarhāṃs tṛṃhanti mit dieser 
pflegten die Götter die hundertfache Zerschmetterung der Asuras zu be

wirken TS 5, 4, 7, 4. eṣa vai yajñasya grahaḥ das ist die Ergreifung 
des Opfers TS 1, 6, 8, 4. yajñasya punarālambhaḥ das Wiederfassen 
des Opfers TS 1, 7, 6, 7. adhustād iva hi śreyasa upacāraḥ denn 
von unten findet die Bedienung eines Vornehmen statt ŚB 1, 1, 1, 11; 
ebenso strīṇām upacāraḥ die Art mit Frauen umzugehen ŚB 11, 5, 1,1. 
eṣa vai yajñasya dohas tenaivainaṃ duhe das ist die Ausnutzung des 
Opfers, dadurch nutzt er es für sich aus TS 1, 7, 1, 2. bhrātṛvyasya 
vā eṣa vinodah das ist die Vertreibung des Feindes MS 3, 2, 5 (22, 20), 
eṣa vā agner vimokuḥ das ist die Ausspannung des Agni TS 1,7,4,4. 
roho vā eṣa eṣāṃ lokānāṃ saṃkrāntiḥ svargasya lokasya das ist die 
Ersteigung (Gewinnung) dieser Welten, die Eroberung der Himmelswelt 
MS 3, 4, 2 (46, 9). upa tiṣṭhate yoga evāsyaiṣa, upa tiṣṭhate 
dama evāsyaiṣa, upa tiṣṭhate yācñaivāsyaiṣā er tritt heran, das ist 
die Anschirrung des Agni, er tritt heran, das ist die Besänftigung des

selben, er tritt heran, das ist die Anflehung desselben TS 1, 5, 7, 4. 
Nicht selten erscheinen diese Wörter im Dativ, so: asyā akrūraṃ — 
kārāya um die Erde nicht zu verwunden TS 5, 1, 7, 1. asyā anati

dāhāya um die Erde nicht zu verbrennen, damit sie nicht verbrannt 
werde MS 3‚ 2‚ 6 (23, 5). So auch ahiṃsā die NichtVerletzung: yajamā– 
nasyāhiṃsāyai um den Opferer nicht zu verletzen MS 1, 8, 8 (128, 9). 

Zu dieser Gruppe gehören auch zwei Wörter, welche den Verbal¬

substantiven schon etwas ferner stehen, nämlich kāma Wunsch, z. B.: 
yamasya nach Yama, rāyaḥ nach Reichthum. (Im A V kommt noch einmal 
māṃ kāmena aus Liebe zu mir vor.) Ebenso āśā Hoffnung, z .B. : nām¬
ṛtatvasyāśāsti es ist keine Aussicht auf Unsterblichkeit ŚB 2, 1, 3, 4. 

Mit ma: stoma die Preisung, das Lob (mitrasya des Mitra). In P : 
etasya grahasya homam die Spendung dieses graha ŚB 4, 1, 1, 21. — 

Mit ana: vājino vimocanam die Ausspannung des Pferdes, apāṃ 
pānam das Trinken des Wassers (AV), prajānāṃ prajananāya zur 
Weiterfortpflanzung der Geschöpfe TS 5, 2, 6, 1. — 

Mit ti: girām upaśrutiḥ die Anhörung der Gebete, savitur pa¬

riṣṭutiḥ die Verherrlichung des Savitar. In P: saiva tasya prāyaścittiḥ 
das ist die Gutmachung dieses Vergehens (die Sühne für dasselbe) MS 1, 
4, 13 (62, 10). stṛtir evāsya sā das ist seine Niederwerfung TS 2, 6, 5, 5. 
atho śāntir evāsyaiṣā zugleich ist das seine Besänftigung TS 1, 5‚ 1‚ 4. 
kathaṃ te bhṛtiḥ wie soll deine Aufbewahrung, Pflege vollzogen werden? 
ŚB 1, 8, 1, 2. Sehr häufig erscheinen diese Wörter im Dativ. Aus dem 
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Veda gehören hierher die zahlreichen Dative, die wir als Infinitive bezeich¬
nen, welche theils mit dem A., thells mit dem G. verbunden werden. Auch 
in P (wo nur der G. vorkommt) sind diese Subst. sehr häufig. Es gehören 
dahin z. B. : agner anukśātyai um Agni nachzublicken MS, vasor dhārāṃ 
juhoty akḷptasya kḷptyā aśāntasya śāntyā anabhijitasyābhijityā ana-
varuddhasyāvaruddhyai er giesst den „Strom der Güter ‘‘, um das 
Ungeordnete zu ordnen, das Unberuhigte zu beruhigen, das Uneroberte 
zu erobern, das Unerlangte zu erlangen MS 3, 4, 1 (45, 1). aśvasya 
dhṛtyai um das Pferd zu halten, suvargasya lokasya prajñātyai um 
den Himmel richtig zu finden. yajñasya saṃtatyā avichedāya 
damit das Opfer zusammengehalten, nicht zerrissen werde, und vieles 
Aehnliche. — 

Mit tu: purā vatsānam apākartos vor dem Wegtreiben der Kälber 
MS 1‚ 4‚ 5 (52, 14). 

Von Nomina agentis erwähne ich: ohne Suffix: trāṃ kṣemasya 
den Schützer des Friedens RV 1, 100, 7. — Mit a: apām ajaḥ der 
Beweger des Wassers 3, 45, 2, yhano vṛtrāṇām der Tödter der 
Vṛtras, asunvato vadhaḥ der Tödter des Gottlosen, āpaḥ sarvasya bhe¬

ṣajīh das Wasser, der Heiler von Allem RV 10, 137, 6. — Mit u: 
purāṃ bhinduḥ der Zerbrecher der Burgen 1, 11, 4. — Mit ana: 
ṛtasya dohanaḥ Melker des Opfers, oṣadhīnāṃ vardhanaḥ Erquicker 
der Pflanzen, yajñasya sādhanaḥ Förderer des Opfers. In P scheinen 
diese Nomina nicht häufig zu sein. Ich habe notirt tasya hi na han¬

tāsti na vaahah kein Schläger und kein Tödter desselben ist vorhanden 
ŚB3, 3, 4, 3. Es sind wohl die Nomina auf -tar die durchaus üblichen 
geworden. 

Das Hauptcontingent zu den Nom. agentis stellen die Nomina auf 
-tar. Sie haben bekanntlich im Veda, wenn der Nominalcharakter 
vorwiegt, den Accent auf dem Sufflx, und zugleich nominale Construc¬
tion, also den Genitiv, z. B.: dātā rayīṇām Geber der Reichthümer; 
dagegen wenn der Verbalcharakter vorwiegt, den Ton auf der Wurzel 
und dann verbale Construction, z. B.: dātā vasu einer der Gut giebt 
Ausnahmen von dieser Regel sind selten (vgl. Kuhn KZ 18, 390 ff., 
Gaedicke 185c, Whitney Gr. § 1182 b), In P. erscheint wohl nur 
der G„ z. B.: agnir vai manuṣyaṇām āyuṣaḥ pradātā Agni ist der 
Verleiher des Lebens der Menschen MS 2, 3, 5 (32, 13), pūṣā paśū-
nāṃ prajanayitā P ist der Forterzeuger des Viehs MS 2, 1, 4 (6‚ 6), 
pravaditā vāco bhavati er ist Sprecher des Wortes TS 2, 1, 2, 7. nir

ṛtir vai karmaṇa upadraṣṭrikā N. ist Zeugin der Handlung MS 3, 2, 4 
(20, 3). 
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§ 109. 

Genitiv bei Verben. 

Ueber den Genitiv bei Verben im Rigveda hat Gaedicke 43 ff. 
ausreichend gehandelt. Ich fasse seine Ausführungen, in etwas anderer 
Anordnung, wie folgt zusammen: 

1. Am ausschliesslichsten herrscht der G. bei den Verben, welche 
bedeuten: über etwas verfügen, herrschen. Dahin gehören kṣi und 
das einfache raj‚ welche stets, und irajy und īś‚ welche fast stets den 
G. bei sich haben, in seltenen Fällen (vgl. Grassmann s. v. īś) den A. 

2. Mehrfach erscheint der L. oder I. als Concurrent des G. bei 
Verben, welche bedeuten: sich erfreuen an. Nur mit denl G. sind 
belegt: tarp‚ prī (in dem Sinne von: sich erfreuen) und im Anschluss 
daran das vereinzelte vardh in demselben Sinne. Neben dem G. erscheinen 
L. und I. bei kan und mad, der A. neben dem G. nur bei pan. 

Gewöhnlich mit dem I., selten mit dem G. erscheint par füllen 
(vgl. unter pūrṇa § 90). 

3. In Concurrenz mit dem A. kann der G. erscheinen bei Verben, 
welche eine geistige Thät igkei t ausdrücken. Nur mit dem G. sind 
belegt: kar (kir) Jemandes rühmend erwähnen, und ādhī achten auf. 
Dagegen mit G. und A. vid wTssen, (mit dem G. Kenntniss nehmen von), 
śru hören mit dem A. des Gehörten und G. der Person, cit erblicken, 
Acht haben auf, budh auf etwas merken, man gedenken, adhi-i achten 
auf (wonach auch adhi-gam und adhi-gā). 

4. Ein in dem Sinne, dass die Aussage sich nur auf einen Theil 
des theilbar gedachten Nominalbegriffes bezieht, partit iver G. erscheint 
bei folgenden Verben, welche sonst den A. bei sich haben: 

a) Essen und trinken: aś‚ ad (welches fast nur den A. bei sich 
hat) , pā (und danach ā varṣ in sich schlürfen) , vī und juṣ gemessen. 

b) Geben, schenken, opfern: da Jemandem von etwas geben 
und in demselben Sinne ā–daśasy‚ śak von etwas schenken, parc reichlich 
geben. Auch das wie ein Participium behandelte papri spendend kommt 
RV 1, 52, 3 mit dem G. andhasaḥ vor. Bei yaj opfern steht der 
A. der Person und der G. des Gegenstandes: somasya tvā yak^hi ich 
will dfr des Soma’s verehren RV 3, 53, 2. 

c) Erlangen, erbitten: bhaj mit A. erlangen, mit G. einer 
Sache theilhaftig werden , bhikṣ erbitten, ī und īḍ‚ welche gewöhnlich 
mit zwei A. verbunden werden, erscheinen gelegentlich mit A. und G„ 
z. B.: tam īmahe rāyaḥ wir flehen ihn um etwas von seinem Reich

thum an RV 6, 22, 3. Der G. kann dann auch bei passiver Construc



— 159 – 

tion bleiben: īyate vasunām er wird um etwas von seinen Gütern 
angegangen 7, 32, 5. Zu dieser Gruppe kann man auch ā-yu „an sich 
ziehen “ stellen, welches 9, 77, 2 mit dem G. erscheint. 

Indem ich dem Leser überlasse, was hier nur kurz angedeutet ist, 
bei Gaedicke nachzulesen, führe ich nun an, was ich zu den einzelnen 
Gruppen aus der Prosa beizubringen habe: 

1. Von der ersten Gruppe findet sich nur īś verfügen über, Gewalt 
haben über, bei Personen und Dingen gebraucht, z. B.: athaiṣāṃ 
sarva īśe dann verfugt jeder über sie (die Brahmanen) MS 1, 6, 8 
(99, 14); Prajāpatir vai vṛṣṭyā īśe Pr. verfügt über den Regen TS 2, 
l ,8, 5; evaṃ śaṃsed yadi vāca īśīta so recitire er, wenn er bei Stimme 
ist A B 3, 44, 5. 

2. Von der zweiten Gruppe finde ich tarp. Es ist bereits S. 133 
bemerkt worden, dass man mit einem partitiven G. sagt: annasya tṛp¬

yati er erquickt sich an Speise, dagegen mit I.: tṛpyati pragayā paśu¬
bhiḥ er erlebt Freude an Kindern und Vieh. Wegen par füllen s. ebenda. 

3. Von den Verben der dritten Gruppe kommen kar und ā-dhī 
nicht vor; cit, budh, man und adhi-i haben die Genitiv-Verbindung 
aufgegeben, so dass sie nur noch mit dem A. verbunden erscheinen. 
So bleiben nur śru und vid. Das erstere wird gebraucht wie im RV 
(vgl. z. B.: yatra grāmyasya paśor nopaśṛṇavaḥ wo du kein zahmes 
Thier mehr hören kannst MS 2, 1, 3 (4, 5). Bei vid wissen steht der A„ 
welcher die volle Bewältigung des Objects ausdrückt, dagegen wenn es 
im Sinne von ‘Kunde haben, etwas wissen von’ steht, so finde ich den 
G., z. B.: prajāpatiḥ khalu vai tasya veda yasyānajñātam iva jyog 
āmayati Prajāpati weiss von demjenigen, der aus unbekannten Gründen 
lange krank ist TS 2, 1, 6, 5. sa hi jātānāṃ veda denn der weiss von 
den Geschöpfen AB 2, 39, 11. tasya vadhyasya vidāṃ cakruḥ sie wuss

ten darum, dass er getödtet werden solle ŚB 1, 2, 3, 2, vgl AB 6, 
14, 4. na kasya cana veda er weiss von nichts (im Schlafe) ŚB 10, 
5, 2, 15. Es kommt noch hinzu kīrtay erwähnen, das aus A V und 
P mit dem G. belegt ist (z. B. A B 2, 7‚ 2), und smar sich erinnern, 
das im A V mit G., in P — und zwar in Verbindung mit Praepp. — 
mit dem A. vorkommt. 

Von der Gruppe 4^ kommen, da vī nur vedisch ist, und ad 
und juṣ die Verbindung mit dem G. aufgegeben haben, nur aś und 
pā in Betracht, wozu noch bhakṣ tritt. Bei aś steht der A. in Fällen 
wie die folgenden: apo 'śnāti er geniesst Wasser TS 1, 6, 7, 4; na 
māṃsam aśnīyān na striyam upeyāt er esse kein Fleisch und besuche 
keine Frau TS 2, 5, 5, 6. Dagegen der G.: yad āraṇyasyāśnāti wenn 
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er von dem Fleische der wilden Thiere isst TS 1, 6‚ 7‚ 3; na māṣāṇām 
aśnīyāt er esse keine Bohnen MS 1, 4, 10 (58, 19); tasmād eteṣāṃ paśūnāṃ 
nāśitavyam deshalb soll man von diesen Thieren nicht essen ŚB 1, 2, 
3, 9; na tasya sāyam aśnīyād yasya prātar yakṣyamāṇaḥ syāt er 
esse am Abend nicht von dem, wovon er am nächsten Morgen zu opfern 
beabsichtigt MS 1, 4, l 0 (58, 20). Bei pā steht der A„ z. B. : sarasvatyā uda¬

kam mā pāt er soll das Wasser der Sarasvatī nicht trinken (gesagt über 
einen, den die Brahmanen ausschliessen) AB 2, 19, 1. ya ā tṛtīyāt 
puruṣāt somaṃ na pibet wer bis zur Geburt eines Enkels nicht Soma 
trinkt, d.i. seiner Opferpflicht nicht genügt TS 2, 1, 5, 5. Dagegen G.: 
sa prathamaḥ somasya pāsyati der wird zuerst einen Schluck vom 
Soma bekommen AB 2, 25, 1. bhakṣ hat im RV nur den A. bei sich, 
in P beide Casus: somaṃ bhakṣayet er trinke den Soma TS 6, 5, 8, 5; 
gharmasya bhakṣayati er nimmt einen Schluck von der heissen Milch 
A B 1, 22, 10. — Man fühlt, dass der G. bei aś pā bhakṣ partitiv 
ist, wenn man auch nicht in jedem einzelnen Fall den Grund für die 
Wahl des Casus deutlich angeben kann. 

Die unter 4b^ genannten Verba sind theils nur vedisch, theils 
kommen sie in P nicht mit dem G. vor. Ich wüsste nur bhaj und yaj 
zu nennen. bhaj mit dem A verbunden bedeutet: etwas zum Antheil 
erhalten, z. B.: ahar eko ^bhajata der eine Gott erhielt den Tag zu 
seinem Antheil TS 7, 4, 5, 2. Dagegen mit dem G. Antheil an etwas 
haben: ‘was würde aus uns werden’ (sagen die Götter) yad asyai na 
bhajemahi wenn wir an der Erde keinen Antheil hätten ŚB 1, 2, 5, 3. 
yaj findet sich mit dem G. allein, z. B.: tasmād ājyasyaiva yajet 
deshalb opfere er auch etwas Butter ŚB 2, 4, 3, 10, oder mit G. der 
Sache und A. der Person, (wie in der oben angeführten Stelle des Veda), 
z. B. viṣṇum apy ājyasya yajet MS 2, 1, 10 (12, 7), sarasvatīm apy 
ājyasya yajet MS 2, 1, 7 (8, 6). 

Dazu kommen nun aus der Prosa noch andere Verba des Gebens 
und Nehmens, z. B. hu: annasyāunasya juhoti er opfert eine Opfer¬

speise nach der andern TS 5, 4, 9, 2; vap hinwerfen: annasyānnasya 
vapati TS 5, 2, 5, 5; ā-ścut: gomūtrasyā ścotayeyuḥ man träufle etwas 
Kuhharn darauf MS 2, 1,8 (9,18); upastar und abhighar: sa ājyasyo¬

pastīrya dvir haviṣo 'vadāyāthopariṣṭād ājyasyābhi ghārayati er thut 
vom Opferschmalz darauf, nimmt zweimal vom havis und giesst dann 
vom Opferschmalz darauf ŚB 1, 7, 2, 10; grabh: kumbhyānāṃ grhṇīyāt 
man nehme von dem im Topf befindlichen Wasser TS 6, 4‚ 2, 2; 
māṣān me pacata na vā eteṣāṃ havir gṛhṇantīti kocht mir Bohnen, 
denn von ihnen nimmt man nicht zum havis ŚB 1, 1, 1, 10; ava-dā 
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abtheilen erscheint wie die vorgenannten Verba mit A., z. B.: vapam 
ava dyati er sondert die Netzhaut ab ŚB 3, 8, 2, 26, dagegen G.: 
hṛdayasyaivāgre 'va dyati er trennt zuerst etwas vom Herzen ab ŚB 3, 
8, 3, 1 5. Wendungen dieser Art sind in der Prosa sehr häufig. Aehnlich 
ist: yo vā asyā agre vikhaniṣyati wer zuerst sie (die Erde) angraben, 
etwas von ihr aufgraben wird MS 3, 1, 8 (9, 17). 

Es folgen nunmehr die Verbindungen, welche sich grösseren 
Gruppen nicht einreihen lassen. 

Bei pra-han steht der getroffene Gegenstand im G.: śunaś catur– 
akṣasya pra hanti er schlägt auf den vieräugigen Hund los TB 3, 
8, 4, 1. Aehnlich ist nihan gebraucht: brāhmaṇasyānihatya ohne 
sich an einem Brahmanen vergriffen zu haben A V 12, 3, 44. Man ver¬

gleiche hierzu Gaedicke 44^. Ob auch bei pratihan der G. anzu

nehmen ist (AV 8, 3, 23), ist zweifelhaft. Für den G. bei as werfen 
habe ich keine sicher entscheidende Stelle gefunden. 

Bei dem Passivum von grabh (und zwar nur bei einer bestimmten 
Formation des Passivums) tritt in den G. (schwerlich doch Ab.) das 
Glied, an dem Jemand ergriffen wird, leidet: na cakṣuṣo gṛhe er 
wird nicht am Auge ergriffen, hat nicht daran zu leiden MS 1, 9, 5 
(135, 16). yo vāco gṛhīta wer etwa an der Stimme leidet MS 2, 5, 2 
(49, 4). Vielleicht ist RV 1, 5, 10 zu vergleichen. 

Eigenthümlich ist die Wendung: ajim asyāyāmahai wir wollen 
um dasselbe einen Wettlauf anstellen AB 4‚ 7, 4. 

Im Ritual steht bei dem Imperativ anu brūhi der D. des Gottes, 
an welchen die Einladung gerichtet werden soll, und der G. desjenigen, 
wozu er eingeladen werden soll: atha vapām avadyann āhāgnīṣo¬

mābhyāṃ chāgasya vapāyai medaso 'nu brūhīti die Netzhaut abnehmend 
sagt er: sprich die Einladungsverse an Agni und Soma für die Netz

haut und das Fett des Bockes (wörtlich wohl: sage den Göttern von der 
Netzhaut und dem Fette des Bockes) ŚB 3, 8, 2, 26. ŚB 5, 1, 3, 14 heisst 
es: chāgānāṃ haviṣo 'nu brūhi. Eine entsprechende Stelle aus AB 
(2, 10, 1) führt Liebich , Bezzenberger Beitr. 11, 303 an. Der G. 
dürfte, wie BR unter praiṣ bemerken, als ein partitiver aufzu

fassen sein. 
Bei as und bhū erscheint ein G. des Besitzers (prädicat iver 

Genitiv), z. B. bei as: taved u tāḥ sukīrtayo 'sann dir sollen diese 
Lobpreisungen gehören RV 8‚ 45, 33. asmākam astu kevalaḥ uns soll 
er völlig angehören 1, 7, 10. traya indrasya somāḥ sutāsaḥ santu 
devasya drei SomaTrunke sollen dem Gotte Indra gehören 8, 2, 7. 
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manor ha vā ṛṣabha āsa Manu hatte einen Stier ŚB 1, 1, 4, 14. 
na vai tad vidma yadi tasya vā ṛṣeḥ smo 'nyasya vā yasya brūmahe 
wir wissen nicht, ob wir (als Nachkommen) demjenigen Ṛṣi zugehören, 
dem zuzugehören wir angeben, oder einem anderen MS 1‚ 4‚ 11 (60, 4). 
ahar devanām āsīd rātrir asurāṇām der Tag gehörte den Göttern, die Nacht 
den Asuras TS 1, 5, 9, 2. — Bei bhū: athābhavat kevalaḥ somo asya 
da wurde der Soma ganz sein eigen RV 7, 98, 5, vgl. 1, 17, 4. tasya 
śataṃ jāyā babhūvuḥ er hatte hundert Weiber AB 7, 13, 1. 

§ 110. 

Der Genitiv an Stelle des Dativs. 

Vereinzelt erscheint bei śrad-dhā glauben an Stelle des zu erwar
tenden D. der G„ nämlich AB 2, 40, 7. — Ebenso steht vereinzelt bei 
dā geben der G. an Stelle des D„ nämlich AB 7, 15, 7. tasya ha śataṃ 
dattvā ihm hundert gegeben habend (denn tasya muss doch wohl auf 
den Vater bezogen werden). 

Wir haben hiermit den Anfang einer Bewegung vor uns, welche 
in der späteren Sprache ein grosses Gebiet ergriffen hat. Was die 
Erklärung anbetrifft, so mochte ich annehmen, dass dieser G. aus 
dem possessiven entstanden ist (vgl. oben Beispiele wie tad asya 
sahasāditsanta). 

§ 111. 

Genitiv bei Adjectiven. 

Der G. kann als adnominal betrachtet werden bei priya (vgl. mitra), 
z. B.: tasmād gāyant striyāḥ priyaḥ darum ist ein Singender dem 
Frauenzimmer lieb MS 3, 7, 3 (78, 5). Ebenso ist der G. bei anu

rupa ähnlich (AB 8, 2, 3), anuvrata gehorsam, pratyardhi an der Seite 
stehend, betheiligt an zu betrachten, wenn man mit Siecke und Grass

mann annimmt, dass der G. eigentlich von dem Nomen, welches das 
zweite Glied des Compositums bildet, abhängig sei. 

Als adverbal (so dass das Adj. die Construction eines Participiums 
hätte) dürfte der G. zu betrachten sein in īśvara (vgl. īś § 109 und 
īśvara § 53), und in navedas kundig, das fast stets (RV 1, 79, 1 
bildet eine Ausnahme) mit bhū verbunden ist, so dass das Adj. mit bhū 
einem Verbum wie vid entspricht. 
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In Bezug auf pūrṇa voll ist § 90 gezeigt worden, dass es als 
Part. mit dem L, als Adj. mit dem G. verbunden wird. Ebenso zeigt 
pīpivān strotzend mit G. den Uebergang zur adjectivischen Verwendung, 
während pyā mit dem I. construirt wird. 

Der G. bei udañc kommt im nächsten Paragraph zur Erwähnung. 

§ 112. 

Genit iv bei Adverbien (Praepositionen). 

Zuerst erwähne ich die Adverbien localer Bedeutung. Dahin kann 
man allenfalls rechnen: madhye in der Mitte, agre an der Spitze, upāke 
in der Nähe, jedenfalls aber agratas vor (AV), uttaratas nördlich von 
(z.B. ŚB 14, 2, 2, 38), dakṣiṇatas rechts von (gṛhāṇāṃ den Häusern 
RV, yajñasya dem Opfer TS), avastād unter, parastād oberhalb, nach, 
purastād vor in V und P‚ uparisḥtād hinter, paścād hinter, puras vor 
in P (über die genannten Wörter vgl. noch Liebich in Bezzenberger’S 
Beitr. 11, 296), ferner antikam nahe bei ŚB, nedīyas näher, z. B.: 
yajñasya MS 3, 1, 1 (1, 15), nediṣṭham am nächsten, z. B.: svargasya 
lokasya AB 3, 19, 4. 

So wie diese localen Adverbia findet sich wohl auch ein locales 
Adjectivum construirt: udañco ha smaiṣāṃ palāyya mucyante sie 
machten sich frei, indem sie in der Richtung über ihnen flohen ŚB 1, 
2, 4, 10. 

Von Multiplicativis finde ich den G. im Veda bei: sakṛt in sakṛd 
ahnaḥ einmal am Tage, und tris in trir ahnaḥ‚ trir ā divaḥ und trir 
aktoḥ, in der Prosa bei dvis und tris in der Verbindung mit saṃva

tsarasya zweimal, dreimal im Jahre (z. B. TS 5, 1, 7, 3, ŚB 3, 3̂  3, 8). 
Dazu sind zu stellen idā und idānīm jetzt, welche im Veda mit 

den G. ahnas und ahnām vorkommen, und prātar frühe, welches im 
Veda mit ahnas, in P mit rāfryās vorliegt in der Stelle: yasyā rātryāḥ 
prātar yakṣyamāṇuḥ syān, nāsya tāṃ rātrīm apo gṛhān pra hareyuḥ 
am Morgen welcher Nacht er etwa zu opfern beabsichtigt, in der 
Nacht bringe man kein Wasser in sein Haus MS 2, 1, 5 (7, 2). Einen 
G., der von adas und idam abhängig sei, nimmt Roth an: Ueber ge

wisse Kürzungen des Wortendes im Veda, Wien 1887, p. 8. 
Für die Verbindung eines ^Genitivs mit echten Praepositionen, 

welche für ati anu upari sacā angenommen worden ist, habe ich ein 
sicheres Beispiel nicht gefünden. Im RV findet sich āre mit dem Ab. 
und G. verbunden. 
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§ 113. 

Adverbialer Gebrauch des Genitivs. 

Der sogenannte gen. temporis im Veda, nämlich aktos, kṣapas und 
kṣapas bei Nacht, vastos und uṣasas am Morgen, ist vielleicht aus 
den § 112 erwähnten Verbindungen losgelöst. 

Accusativ. 

§ 114. 

Allgemeines. 

Im wesentlichen Anschluss an die inhaltreiche und scharfsinnige 
Schrift von Gaedicke bemerke ich über den Accusativ im Allgemeinen 
Folgendes: 

Der A . welcher in der traditionellen Wortstellung unmittelbar 
vor dem Verbum steht, tritt zu der Handlung des Verbums in diejenige 
Beziehung, welche durch die anderen Casus nicht ausgedrückt wird. 
Vermöge des besonderen Sinnes der Nomina und Verba fällt diese Be

ziehung unter gewisse Gesichtspunkte. So finden wir das Streben zu 
einem Ziel, also in dem A. das Ziel ausgedrückt, falls das Verbum ein 
Verbum der Bewegung ist, und das Nomen ein solches, welches geeignet 
ist, wegen seiner materiellen Bedeutung das Ziel einer Bewegung aus

zudrücken; wir sprechen von einem A. des Inhaltes, falls das Nomen 
nicht eine Person ist, sondern etwas, was als Inhalt der Handlung des 
Verbums aufgefasst werden kann; von einem A. des Objects und Resul

tats, wenn das Nomen geeignet ist, als Object einer Handlung angesehen 
zu werden. Dabei sind die Begriffe des Zieles, des Inhaltes, des Objects, 
der Zeitdauer u. s. w. in der Grammatik nicht weiter zu definiren, 
sondern sind als Realitäten anzusehen, welche in der Anschauung der 
Sprechenden vorhanden sind. Man wird auch wohl nicht irren, wenn 
man annimmt, dass sie schon in sehr früher Zeit (wenn auch natürlich 
nicht in voller Klarheit) vorhanden waren; doch wird in dieser Beziehung 
stets eine Schwierigkeit übrig bleiben. Man weiss nicht, in wie weit 
man Gefahr läuft, unsere Anschauungen auf das Alterthum zu über

tragen. Auch in der Abgrenzung der einzelnen Anschauungskreise 
bleibt eine Schwierigkeit. Denn man darf nicht vergessen, dass die 
Begriffe Ziel, Object u. s. w. wie Inseln im Meere als Krystallisations¬

punkte auftauchen, und dass Wendungen übrig bleiben, welche zu dem 
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einen oder dem anderen Kreise gerechnet oder überhaupt nicht sicher 
untergebracht werden können. Ja bei schärferem Nachdenken kommt man 
natürlich immer wieder zu der Erkenntniss, dass in der Sprache selbst 
nichts gegeben ist, als der Verbalbegriff und der Nominalbegriff, und dass 
eine Eintheilung des Stoffes zwar unvermeidlich, eine jede aber nicht 
frei von Willkür ist. 

Die gewählte Anordnung ergiebt sich aus folgender Uebersicht: 
I. Accusativ bei Verben, und zwar: 

1) A. des Zieles. 
2) A. des Inhalts. 
3) A. der Zeit. 
4) A. der Raunlerstreckung. 
5) A. bei transitiven Verben, 

a) bei transitiven im engern Sinne, 
b) bei solchen, welche auch wie transitive gebraucht wer

den können, 
c) bei intransitiven. 

6) Zwei A. bei einem Verbum. 
II. A. bei verbalen Nominibus. 

III. A. bei Praepositionen. 
IV. A. bei ed. 
V. Adverbialer A. (darunter auch nāma = ovo^), 

Wie man sieht, ist ein A. der Beziehung als besondere Kategorie 
nicht aufgestellt. Es hat damit folgende Bewandtniss: 

Ein A. , den man so nennen kann, ist nāma (or^aa), Es scheint, 
dass sich dieser Gebrauch (den ich unter den accusativischen Adver
bien § 126 untergebracht habe), schon in der Urzeit aus dem A. des 
Objects losgelöst hat (s. a. a. 0.). 0b noch in anderen vereinzelten 
Stellen des Veda ein solcher Gebrauch anzunehmen sei, wird die fort
schreitende Interpretation lehren (RV 1, 80, 15 kann man vīryā als 
parallel mit indram auffassen). Ferner sehen wir im Indischen neben 
Verben des Sagens, Wissens, Wünschens 0bjectsaccusative derartig 
gebraucht, dass wir sie als A. der Beziehung übersetzen. Beispiele 
sind: adantīti vai gā āhur aśnantīti manuṣyān von den Kühen sagt 
man adanti‚ von den Menschen aśnanti MS 3, 6, 6 (67, 4). yo 'da¬
kṣiṇena yajñena yajate taṃ yajamānaṃ vidyād adakṣiṇena hi vā 
ayaṃ yajñena yajate 'tha na vasīyān bhavatīti wer ein Opfer ohne 
Opferlohn darbringt, von dem Opfernden wisse man: da er ein Opfer 
ohne Opferlohn darbringt, so macht er keine Fortschritte MS 1, 4, 13 
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(62, 16). taṃ vy acikitsaj juhavanī3 mā hauṣā3m iti mit Bezug 
auf diesen (Soma) überlegte er: soll ich ihn opfern oder nlcht? TS 6, 5, 
9, 1. yāṃ janatāṃ kāmayeta kṣodhukā syād iti von welchem Dorfe 
er wünscht, es sei dem Hunger ausgesetzt MS 3, 2, 5 (22, 1). yaṃ 
kāmayetāpaśuḥ syād iti in Bezug auf wen man wünscht: er sei herden¬

los TS 1, 7, 1, 3 und ähnlich sehr oft. Es ist klar, dass diese A. ihren 
Sinn nur aus der besonderen Satzconstellation schöpfen, in der sie stehen. 

§ 115. 

Accusativ des Zieles. 

Bei Verben der Bewegung kann im A. das Zie l stehen. Wie 
aus Gaedicke p. 146 hervorgeht, kommen von Intransitiven für den 
Veda wesentlich in Betracht gam und i. In den Accusativ treten Per

sonen (z. B. indram‚ devan‚ patim), Oertlichkeiten (z. B. divam‚ sa

mudram‚ sadanāni, gṛhān‚ sabhām‚ astam), Vorgänge und Thätigkeiten: 
(yajñam‚ havam), Zustände (jarimānaṃ‚ śravas‚ amṛtatvam‚ devatām‚ 
dabhram pravasathāni). Dabei ist gam das häufigere Verbum. Lange nicht 
so oft als gam und i erscheinen: yā (patim‚ vahatum), sar (yoṣaṇām 
RV 9, 101, 14), pat (kartam A V 4, 12, 7). Von transitiven Verben 
ist namentlich nī (janam zu Menschen) zu nennen, obgleich es nicht 
häufig so erscheint. 

Um den Gebrauch in P zu veranschaulichen, führe ich zunächst 
an, was ich in TS beobachtet habe. Hier finde ich bei gam folgende 
Accusative: prajāpatiḥ prajā asrjata‚ tā asmāt sṛṣṭāḥ parācīr āyan‚ 
tā varuṇam agachan Pr. erschuf die Geschöpfe, sie aber gingen von 
ihm weg, und kamen zu Varuṇa 2, 1, 2, 1 (Aehnliches aus ŚB bei 
Gaedicke pag. 148). agniṃ vā etasya śarīraṃ gachati somaṃ raso 
yasya jyog āmayati wer lange krank ist, dessen fester Körper geht zu 
Agni, dessen Feuchtigkeit zu Soma 2, 1, 2, 7. (janaṃ bhago 'gachat 
Bhaga ging unter die Leute MS 1, 6, 12 (105, 1)). rāṣtraṃ yajñasyāśīr 
gachati das Bittgebet des Opfers kommt dem Königthum zu Gute 1, 6, 
10, 4. pāpmānaṃ mṛtyum apahatya daivīṃ saṃsadaṃ gachema 
nachdem wir Sünde und Tod zurückgeschlagen haben, möchten wir in 
die Göttergemeinde eintreten 7, 4, 2, 1. yadā mukhaṃ gachaty‚ atho

daraṃ gachati wenn es in den Mund gelangt, so gelangt es dann in 
den Bauch 6, 2, 11, 4. amuṃ lokaṃ gatvā nachdem er zu jener Welt 
gelangt war 1, 5, 9, 4. suvargaṃ lokam ajigāṃsan sie suchten in den 
Himmel zu gelangen 5, 5, 5, 4. paramāṃ kāṣṭhāṃ gachati er gelangt 
zum äussersten Ziel 1, 6, 9, 3. parāṃ parāvatam agachat er ging in die 
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äusserste Ferne 2, 5, 3, 6. antaṃ gachati heisst zu Ende kommen mit 
etwas, z. B.: antaṃ vā eṣa paśūnāṃ gachati yaḥ sahasreṇa yajate 
der kommt mit seinem Vieh zu Ende, welcher mit tausend opfert 
2, 4, 11, 3. āyatanaṃ gatvā wenn er zu einer festen Stätte gelangt 
ist 2, 2, 6, 1. tāṃ mātrām āpnoti yāṃ te 'gachan er erlangt das¬

selbe Mass (an Söhnen), wozu jene gekommen waren 5, 6, 5, 3. Fer¬

ner finden sich: er kommt zur Vollendung, Beendigung (saṃsthām 
1, 6, 11, 2, udṛcam 3, 4, 3, 6); zu Grosse und Vorrang (jemānam, 
mahimānam 1, 6, 11, 7, sa na vyāvṛtam agachat er gelangte nicht zu 
Vorrang 2, 2, 8, 5); zu Ansehen, Glück, Gunst (rucam 5, 1, 8, 5, 
śriyam6,1,10,3, premāṇam evāsya gachati er gelangt zu seiner Gunst 
5, 5, 8, 2); ähnlich wohl prakāśaṃ gachati er gelangt zu Helle 5, 3, 
9, 2; Göttergemeinschaft (devatānāṃ sāyujyam 5, 7, 5, 7); Selbstherr

schaft (svārājyam 5, 3, 2, 5; Priesterschaft (purodhām 7, 4, 1, 1). Bei 
gamayati erscheinen natürlich zwei Accusative, z. B.: devāśvair eva 
yajamānaṃ suvargaṃ lokaṃ gamayati er befördert den Opferer mit 
Götterrossen zum Himmel 1, 7, 4, 4. antaṃ yajñaṃ gamayet er würde 
das Opfer zu Ende bringen 2, 4, 11, 2. akṣitim evainad gamayati er 
bringt die Nahrung zum Nicht aufhören, macht dass sie nicht aufhört 1, 
7, 3, 4. Personen als Ziel gedacht habe ich bei Causat. nicht im A. gefun

den , vielmehr wird zu diesem Zwecke der L. gebraucht : devatraivainad 
gamayati er befördert es zu den Göttern 2, 6, 3, 5. yad brūyād 
agann agnir ity agnāv agniṃ gamayen nir yajamānaṃ suvargāl lokād 
bhajed‚ agann ity eva brūyād yajamānam eva snvargaṃ lokaṃ gama

yati wenn er sagte: agann agniḥ‚ so würde er Agni zu Agni befor

dern, aber den Opferer vom Himmel ausschliessen , er sage aber nur 
agan‚ so befordert er den Opferer zum IIInunel 2, 6, 5, 6. 

In weniger Fällen findet sich i: den A. der Person finde ich nur 
bei praśnam i vor Gericht gehen, in dem Satze: tau prajāpatiṃ 
praśnam aitām sie gingen zu Prajāpati vor Gericht, d. h. sie mach
ten ihn zum Schiedsrichter 2, 5, 11, 4. TB 2, 1, 6, 2. Daneben 
der L. te deveṣu praśnam aitām A B 3, 28, 1. (Sonst erscheint ā-i 
in ähnlicher Wendung im ŚB). Häufig ist suvargaṃ lokam eti er kommt 
in den Himmel, z. B. 1, 6, 10, 2, oder amuṃ lokam eti‚ z. B. 1, 5̂  
9, 4. Ebenfalls öfter findet sich: sarvam āyur eti er erreicht das volle 
Alter, z. B. 2, 3, 11, 5. In TS erscheint endlich: janatām eti 2, 2, 
1, 4. 2, 3, 4, 2, was zu bedeuten scheint: er geht unter die Leute, 
mischt sich unter seine Unterthanen (vgl. ganaṃ gachati). Ausserdem 
findet sich der A. bei yā: rajano vai kauṇeyaḥ kratujitaṃ jānakiṃ 
cakṣurvanyam ayāt R. K. kam zu dem augenleidenden K. J. 2, 3, 8, 1. 
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yajño devān jigāti das Opfer geht zu den Göttern 2, 5, 7, 4; bei 
pat: śyena eva bhūtvā suvargaṃ lokaṃ patati in einen Adler ver

wandelt fliegt er zum Himmel hin 5, 4, 11, 1; bei sarp: bahiṣpava

mānam zu der Litanei b. (welche ausserhalb der vedi gesungen wird) 
6, 3, 1, 1; bei kram: imān evaitayā lokān kramate mit diesem Verse 
schreitet er zu dieser Welt hin 5, 4, 7, 1. Aus der übrigen P erwähne 
ich noch vraj und sar eilen, gehen: etāṃ diśaṃ sṛtvā nach dieser 
Gegend gegangen seiend ŚB 13, 8, 3, 4. Dieses diśam findet sich dann 
auch bei Verben, bei welchen sonst ein A. der Richtung nicht vor
kommt: yāṃ diśaṃ vāto vāyāt nach welcher Gegend hin der Wind 
weht ŚB 11, 5, 3, 11. yām asya diśaṃ dveṣyaḥ syāt nach welcher 
Richtung hin sich sein Feind befindet (nach der hin giesse er) ŚB 14, 
3, 1, 27 (vgl. Gaedicke p. 216 und MS 3, 6, 1 (60, 1), 

Von transitiven wüsste ich aus TS nur nī anzuführen : evam evainaṃ 
kūrmaḥ suvargaṃ lokam añjasā nayati so führt ihn die Schildkröte 
flugs zum Himmel TS 5, 2, 8, 5. tāv ^tbhāv adhamaṃ tamo nayati 
er führt sie beide in die tiefste Finsterniss TS 6, 3, 9, 3 (vgl. Gaedicke 
p. 260), 

§ 116. 

Accusativ des Inhalts. 

Der sog. A. des Inhalts liegt vor, wenn der Begriff des Verbums 
und des Nomens sich decken. Das kann natürlich nur der Fall sein, 
wenn das Nomen eine Erscheinung, einen Vorgang, eine Handlung, 
nicht etwa wenn es eine Person oder eine Oertlichkeit bezeichnet. 

Zu dem A. des Inhalts gehören zunächst viele der sogenannten 
etymologischen Accusative, welche Gaedicke S. 237 ff. behandelt. 
Aus der Masse des von ihm Angeführten mögen die folgenden Beispiele 
genügen. Aus dem V : añjy aṅkte salbt sich Farbe an, schmückt sich 
mit Schmuck, tapas tapyate büsst Busse, mimāti māyum blökt ein Blö

ken, yāmaṃ yāti geht eine Fahrt, varṣam avarṣīt er regnete Regen 
u. a. m. Das Nomen kann auch ein Attribut haben, z. B. samānam 
anjy añjate sie kleiden sich in gleichen Schmuck. Auch aus P stellt 
Gaedicke entsprechende Wendungen zusammen, z. B.: viṣṇukramān 
kramate er schreitet Viṣṇuschritte, kāmān kāmayate wünscht Wünsche, 
varaṃ vrṇīte wählt eine Wahl, wünscht sich etwas, āśiṣam ā śāste 
spricht ein Bittgebet, ajim ajante sie machen einen Wettlauf (tasmād 
rājā saṃgrāmaṃ jitvodajam ud ajate deshalb nimmt ein König, wenn 
er einen Feldzug gewonnen hat, für sich einen Beuteantheil vorweg 
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MS 1, 10, 16 (156, 5)), jitiṃ jayati siegt einen Sieg, dvau praśnau 
prakṣyāmi ich werde zwei Fragen fragen u. s. w. 

Diese etymologischen A. bezeichnen wir als A. des Inhalts, weil 
die Nominalbegriffe nur Doubletten der Verbalbegriffe sind. Es kann 
aber auch der Fall vorliegen, dass das Nomen im Laufe der Zeit einen 
concreten Bedeutungsinhalt erhalten hat. In diesem Falle sprechen wir 
nicht mehr von einem A. des Inhalts, sondern des Objects. So hiess 
z. B. vittiṃ vindate ursprünglich: ,,er findet sich Findung ‘‘, und vit¬

tim wäre deshalb als A. des Inhalts zu bezeichnen. Sobald aber vitti 
die concrete Bedeutung Besitz erhalten hat, so dass man sich darunter 
Land, Vieh u. S. w. vorstellt, so heisst es: er findet sich Land u. s. w„ 
und es liegt der Objectsaccusativ vor. Man sieht auch in diesem Falle 
recht deutlich, wie die verschiedenen Kategorien des Casusgebrauchs 
durch das Zusammenwirken der materiellen Bedeutung des Verbums 
und des Nomens entstehen. Zugleich zeigt ein solcher Fall, wie wenig 
es möglich ist, ganz feste Abgrenzungen zu machen. 

An diese sog. etymologischen A. schliessen sich die Fälle, in 
welchen die Begriffe des Nomens und Verbums sich nicht auch etymo

logisch, sondern nur der Bedeutung nach decken. Dieselben finden 
sich in V und P häufig neben Verben, welche siegen und gehen 
bedeuten, z. B.: saṃgrāmaṃ jayati er siegt in der Schlacht (Gaedicke 
S. 160). Im RV heisst dūtyaṃ yāti er geht einen Botengang, pan¬

thām eti er geht einen Weg, ṛtam eti er geht den richtigen Weg, in 
P ajim eti er läuft einen Wettlauf, adhvānam eti geht einen Weg 
(ŚB 5, 1, 3, 13). InlV heisst es: vartaniṃ carati geht einen Rundgang, 
adhvānaṃ carati geht einen Weg, danach in P vrataṃ carati begeht 
ein Gelübde, fastet, z. B. : tisro rātrīr vrataṃ caret er faste drei Nächte 
hindurch TS 2, 5, 1, 7. In der gleichen Weise sind in P dhāv (und 
sar) gebraucht, z. B.: ajiṃ dhāvati, adhvānaṃ dhāvati (ŚB5‚ 1, 5, 17). 
rājaṃ dhāvati macht einen Wettlauf MS 2, 1, 10 (12, 4). TS 2‚ 2‚ 4‚ 5. 
ājiṃ sariṣyanto bhavanti ŚB 5, 1, 4, 15, vājaṃ sisīrṣati TS 2, 2, 4, 6. 
Dazu kommen dann noch mehr vereinzelte Ausdrücke ähnlicher Art, 
z. B.: sattram ās eine Sitzung sitzen, abhalten in P, pāhi naḥ śarma 
vīravat schütze uns reichen Schutz RV 9, 64, 18. 

Als eine Erweiterung des vorliegenden Typus darf man wohl 
betrachten, dass im Veda nicht selten bei intransitiven Verben von der 
Bedeutung strömen, leuchten u. ähnl. ein A. von einem Nomen steht, 
welches dem Begriffe des Verbums nahe verwandt, aber concret ist, 
z. B.: ghṛtam arṣati (das Wasser) strömt Butter (einen Butterstrom), 
bhā rocate (das Feuer) leuchtet Glanz, madhu pavate (der Soma) strömt 
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einen Methstrom u. ähnl. s. Gaedicke 158 ff. Ob in der Prosa ähn

liches vorliegt, ist mir nicht bekannt. 

§ 117. 

Accusativ der Zeiterstreckung. 

Wenn das Nomen einen Zeitbegriff ausdrückt und das Verbum 
einen dauernden Vorgang, so wird das Verhältniss so aufgefasst, dass 
der Vorgang den Zeitbegriff ausfüllt. Es entsteht der Accusativ der 
Zeitdauer (vgl. Gaedicke p. 175 ff.). Im Grunde ist derselbe von dem 
sog. A. des Inhalts nicht verschieden, wie sich leicht zeigen lässt. Man 
nennt brahmacaryam in brahmacaryaṃ carati „er wandelt den Lebens

wandel eines Brahmanen“, einen A. des Inhaltes. Nun ist aber offenbar br. 
in brahmacaryaṃ vasati „er lebt Brahmanenwandel ‘‘ davon nicht ver

schieden, und von diesem A. ist wieder rātrīṃ in rātrīm vasati „er 
bringt eine Nacht zu‘‘ nicht zu trennen. Es empfiehlt sich aber wegen 
der selbständigen Entwicklung, welche A. wie saṃvatsaram genommen 
haben, den A. der Zeit als besondere Kategorie aufzustellen. Dieser A. 
ist häufig im V, z. B.: śataṃ jīva śuradaḥ lebe hundert Herbste, daśa 
māsāñ chaśayānaḥ kumāro adhi mātari der Knabe zehn Monate lang 
in der Mutter liegend u. s. w. Ebenso in der P , so bei den Verben: 
schlafen, liegen, stehen, wandeln, regnen, wachsen, reifen, pflegen, 
essen u. ähnl.: yatra pañca rātrīḥ saṃhitā vaset wo er fünf zusammen

hängende Nächte verweilt MS 1, 5, 13 (82, 2), vgl. TS 1, 5, 8 ‚ 4. tan 
ma ekāṃ rātrim ante śayitāse dann darfst du eine Nacht bei mir lie
gen ŚB 11, 5, 1, 11. so aśvatthe saṃvatsaram atiṣṭhat er hielt sich 
ein Jahr in dem Baume auf TB 1, 1, 3, 9. saṃvatsaraṃ vrataṃ 
caret ein Jahr lang halte er das Fastengelübde TS 5, 7, 6, 1. tasmāt 
sarvān ṛtun varṣati deshalb fällt alle Jahreszeiten hindurch Regen 
TS 5, 1, 5, 2.’ tā varṣā vardhante sie wachsen die Regenzeit hin

durch ŚB 1, 5, 3, 12. tasmai yat saṃvatsaram annaṃ pacyate tat 
sam abharan sie brachten ihm das Getreide, was das Jahr über reift 
Tāṇḍ. Br. 4, 10, 1. saṃvatsaram ukhyaṃ bhṛtvā nachdem er ein Jahr 
lang das in der ukhā befindliche Feuer unterhalten hat TS 5, 6, 5, 1. 
caturṇām ekāḥ saṃvatsaraṃ nāśnīyāt einer der vier esse ein Jahr 
lang nicht MS 1, 9, 7 (138, 12). Ebenso bei upa–vas fasten ŚB 11, 
1, 1, 4. In Nachahmung dieser und ähnlicher Wendungen braucht 
man den Accusativ von Zeitbegriffen auch bei Verben, welche nicht 

1) MS 3‚ 1‚ 5 (7‚ 3) heisst der Satz: tasmāt sarva ṛtavo vṛṣṭimantaḥ. 
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eine Dauer ausdrücken, und zwar dann, wenn es nicht darauf abge¬

sehen ist, den Zeitpunkt, sondern die Zeitlinie, innerhalb deren etwas 
geschieht, auszudrücken, z. B.: saṃvatsaratamīṃ rātrim ā gachatāt in 
der Nacht über's Jahr sollst du zu mir kommen ŚB 11, 5, 1, 11. athe¬
tithīṃ samāṃ tad augha āgantā dann wird im Laufe des so und so 
vielten Jahres die Flut kommen ŚB 1, 8, 1, 4. taṃ pūrvedyuḥ pitaro 
'vindann uttaraṃ ahar devāḥ am vorhergehenden Tage fanden ihn die 
Väter, am folgenden Tage die Götter AB 3, 15, 1, vgl. ŚB 4, 6, 3, 2. 
Endlich kann man den Accusativ auch bei solchen Wendungen ge
brauchen, wo er im einzelnen Falle keine grammatische ratio mehr 
hat, vielmehr nur auf Nachahmung beruht: yad ahar evaiṣa na pura-

stān na paścād dṛśyeta tad ahar upa vaset an welchem Tage die Sonne 
weder im Osten noch im Westen sichtbar werden sollte, den Tag über faste 
er ŚB11, 1, 1, 4. tisro rātrīr dīkṣitaḥ syāt drei Nächte hindurch sei 
er Geweihter TS 5, 6, 7, 1. tasmāt tryahaṃ bhāryaḥ darum ist er 
drei Tage lang zu unterhalten TS 5, 5, 2, 6.’ 

Ein solcher Accusativ des Zeitbegriffes kann natürlich auch neben 
anderen stehen, z. B.: nāsya tāṃ rātrīm apo gṛhān pra hareyuḥ wäh

rend dieser Nacht bringe man kein Wasser in sein Haus MS 2, 1, 5 
(7, 2). grāhukā tāṃ samāṃ stenān bhavanti in dem Jahre werden 
sie die Diebe fassen MS 3, 1, 9 (12, 17). 

§ 118. 
Accusativ der Raumerstreckung. 

Einen besonderen A. der Raumerstreckung hat Gaedicke nicht 
aufgestellt (vgl. aber S. 281). Indessen steht es mit demselben in der 
That ebenso wie mit dem A. der Zeiterstreckung, wenn auch die Belege 
spärlich sind (vgl. Gaedicke S. 84). Ein sicherer Beleg ist: saptadaśa 
pravyādhān ajiṃ dhāvanti sie laufen einen Wettlauf siebzehn Schuss-

weiten lang TB 1, 3, 6, 3. Dass dieses s. pr. nur ein emancipirter A. 
des Inhalts ist, ist klar. Man vergleiche: saptadaśa pravyādhān pra 
vidhyati er schiesst siebzehn Schussweiten ŚB 5, 1, 5, 13. 

§ 119. 
Transitive Verba. 

Wir nennen transitive Verba diejenigen, mit welchen gewohn¬
heitsmässig ein A. , der nicht den bisher behandelten Typen angehört, 

1) saṃvatsaram ŚB 9, 5, 1, 68 soll heissen ,,nach einem Jahren (so der Com¬
mentar und web er Naxatra 2, 313 Anm). Es muss wohl saṃvatsare gelesen 
werden. 
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verbunden wird. Wir nennen denselben A. des Objects und Resultats. 
Wenn wir dann die transitiven Verba als Verba definiren, mit denen 
ein A. des Objects und Resultats verbunden wird, so bewegt sich doch 
die Definition nicht im Zirkel, weil Object und Resultat ebenso wie 
Ziel, Zeitdauer u. s. w. als im Bewusstsein des Sprechenden liegende 
Begriffe angesehen werden, welche in der Grammatik nicht weiter zu 
erklären sind. Intransitive Verba sind solche, mit welchen gewohn¬
heitsmässig kein A. verbunden wird. Ausser diesen beiden Klassen 
giebt es nun eine dritte, die der indifferenten Verba, wie Gaedicke 
sie nennt, welche bald mit einem A., bald ohne einen solchen erschei¬
nen. Ich glaube unter ihnen solche unterscheiden zu können, welche 
den transitiven, und solche, welche den intransitiven näher stehen. 

Die Masse der transitiven Verba lässt sich nicht erschöpfen. Als 
Beispiele mögen die folgenden dienen: 

ac biegen, aj treiben, añj salben, ad essen, av erquicken, aś erlan¬
gen, as werfen, āp erlangen, idh entfachen, iṣ in Bewegung setzen, 
iṣ suchen, īkṣ ansehen, īḍ anflehen, ud benetzen, uṣ verbrennen, 
kar machen (kommt wenigstens in TS immer nur mit einem Casus vor, 
oder mit tathā), kart abschneiden, karṣ schleppen, krī kaufen, kṣad zer¬

legen, kṣan verletzen, kṣi vernichten, khād kauen, gar verschlingen, 
gup beschützen, guh verbergen, grath knüpfen (granthim einen Kno¬

ten), gras verschlingen, grah ergreifen, ghas essen, ācakṣ erzählen 
(ist wie ein simplex anzusehen), cāy scheuen, fürchten, ci schichten, 
chid loslösen, abreissen, juṣ erwählen, Gefallen finden an, jñā erken

nen, jyā schinden, tan hin dehnen, tarh zerschmettern, tud stossen, trā 
schützen, retten, dabh schädigen, darś sehen, darh fest machen, dah 
verbrennen, da geben, duh ausmelken (gām‚ yajñam) spenden (annā

dyam), dviṣ hassen, dhar halten, dhā aussaugen (vatso mātaraṃ dha¬

yati das Kalb saugt die Mutter aus, saugt an der Mutter, rasam den 
Saft ŚB), dhāv waschen, dhi sättigen, dhū schütteln, dhyā im Sinne 
haben, dhvar zu Fall bringen, nah knüpfen, umbinden, nij waschen, 
nud wegstossen, pac kochen, paṇ einhandeln, pā trinken, pā schützen, 
pū reinigen, prī erfreuen, bandh binden, bādh verjagen, wegstossen, 
bhaj zum Antheil erhalten, bhar tragen, bhid spalten, math durch 
Reiben erzeugen, mā messen, mi bauen, muc losmachen, yam hal

ten, yāc fordern mit A. der Sache und der Person, von der man 
fordert, yu an sich ziehen, yu fernhalten, yuj anschirren, rakṣ 
retten, rabh ergreifen, rudh hemmen, likh fürchen, lip beschmieren, 
lū schneiden, vadh erschlagen, van sich verschaffen, vap abschneiden, 
vap hinstreuen, vam ausbrechen, var bedecken, var erwählen (varam 
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etwas Erwünschtes, ṛtvijas die Priester), vaṛj vorenthalten, vas anzie

hen, vyadh treffen, verwunden, vraśc abhauen, vlī zusammendrücken, 
śar zerbrechen, śās unterweisen, śiṣ übrig lassen, śudh reinigen, san 
erwerben, sarj loslassen, sah besiegen, si fesseln, sie ausgiessen, giessen, 
sīv nähen, su pressen, su in Bewegung setzen, su gebären, subh 
ersticken, star niederstrecken, stu loben, spar befreien, sparś berühren, 
han todten, har werfen, hā verlassen, hi befordern, hiṃs verletzen, 
hvā rufen. 

Eine besondere Stellung nehmen arh und śak können ein, inso¬
fern sie zwar auch mit gewonlichen A. (z. B. arh ŚB 5, 4, 1, 10), aber 
doch überwiegend mit accusativischen Infinitiven verbunden werden, 
vgl. § 232. 

Es fragt sich, ob es Verba giebt, welche im Laufe der belegbaren 
indischen Entwicklung transitiv geworden sind. Dahin mochte man ar 
und sac rechnen. ar (wozu das bei BR als arch bezeichnete Ver¬
bum eine Praesensbildung ist) , wird in V intrans. und trans. gebraucht, 
in P (wo sich als Praesens nur ṛchati erhalten hat), habe ich es nur 
in der Bedeutung angreifen, treffen und nur mit einem A. gefunden. 
Was sac angeht, so wird es in V mit I. und A. verbunden, in P 
habe ich es nur mit dem A. gefunden im Sinne von ergreifen, 
in seinen Besitz bekommen, vgl. TS 3, 4, 1, 1. 5, 2, 2, 3. ŚB 1, 1, 
4, 14. u. s. w. 

Zu diesen einfachen Verben treten dann noch die vielen, welche 
durch Zusammensetzung mit einer Praeposition transitiv werden, über 
welche Gaedicke 94 ff. genügend gehandelt hat 

§ 120. 

Transitive Verba, welche auch ohne Accusativ stehen können. 

Neben den genannten und ähnlichen Verben, welche im eigent
lichen Sinne des Wortes transitiv sind, giebt es eine Reihe von solchen 
Verben, welche häufig ohne Casus erscheinen, welche aber, wenn sie 
mit dem Accusativ verbunden werden, den transitiven gleich oder doch 
nahestehend sind. Ich führe die folgenden an: 

Sprechen: ah wird gewöhnlich ohne Casus gebraucht, hat aber 
auch bei sich den A. der Person, zu welcher gesprochen wird, z. B.: 
tasmād ācakṣāṇam āhur adrāg iti deshalb sagt man zu einem Erzäh

lenden: hast du es gesehen? AB 1, 6‚ 11, oder der Person, von welcher 
gesprochen wird, z.B.: yam āttha von dem du sprichst ŚB 14, 6, 9, 11. 
brū ebenfalls gewöhnlich ohne Casus. In den A. tritt die angeredete 



– 174 

Person (z. B.: taṃ devā abruvan zu ihm sprachen die Götter) und das

jenige, was ausgesprochen, genannt wird, z. B.: yad etad yajur nu 
brūyāt wenn er diesen Opferspruch nicht spräche TS 6, 1, 2, 3; tā 
vai brūhīty abruvan sie sagten: nenne die (drei Gestalten) TS 2, 4, 2, 1. 
Bei diesem Sinne steht die Person im Dativ: tebhya idaṃ brāhmaṇaṃ 
brūhi sage ihnen diese Lehre TS 3, 1, 9, 5. Wie mit brū verhält es 
sich mit vac und vad. bhāṣ kommt ebenfalls entweder ohne Casus 
vor (z. B.: bhāṣamāṇā upāsate sie verehren sprechend AB 5, 33, 3), 
oder mit A., wie vācam ŚB 14, 9, 1, 8. Lied und Spruch finde ich 
im A. bei jap flüstern (rcam‚ yajus), arc und gā singen, śaṃs recitiren, 
stu lobsingen. Zugleich erwähne ich hierbei prach fragen. Bei prach 
steht im A. der Gefragte und zugleich die Frage: yājñavalkyaṃ dvau 
praśnau prakṣyāmi ich werde Yājñavalkya zwei Fragen fragen ŚB 14, 
6, 8, 1, ebenso dasjenige, wonach gefragt wird, z. B.: tam tvaupani¬
ṣadaṃ puruṣaṃ pṛchāmi ich frage dich nach diesem in der Upaniṣad 
gelchrten Puruṣa ŚB 14, 6, 9, 28. — Denken, wissen: man denken 
steht mit yathā‚ z. B.: na vai tathābhūd yathāmaṃsi es ist nicht so ge

kommen, wie ich gedacht habe ŚB 4, 6, 9, 5, oder mit einem Objects¬
accusativ und einem praedicativen, s. § 122. vid wissen steht ebenso 
wie brū entweder mit einem Satze, der den Inhalt des Gewussten 
oder zu Wissenden enthält, z. B.: patāva veditum yatarā nau jayatīti 
wir wollen hineilen, um zu sehen, wer von uns beiden gewinnt ŚB 3, 
6, 2, 6, oder einem A„ z. B. : praiyamedhā vai sarve saha brahmāviduḥ 
die Pr. verstanden allesanlmt die Priesterschaft MS 1, 8, 7 (125, 1). —– 
Riechen, hören, sehen, essen: ghrā riechen: jighran vai tad ghrā

tavyaṃ na jighrati wenn er auch riecht, so riecht er dabei doch nicht 
das zu Riechende ŚB 14, 7, 1, 24. śru hören und paś sehen werden 
absolut gebraucht, z. B. in dem Satze: tasmād vadan prāṇaṇ paśyan 
śṛṇvan paśur jāyate deshalb wird das Thier geboren, Töne von sich 
gebend, athmend, sehend, hörend TS 5, 2, 10, 3. Sehr häufig ist bei 
beiden die Verbindung mit dem A. des Objects. aś essen wird häufig 
absolut gebraucht, z. B.: jāyāyā ante naśnīyāt in Gegenwart der Frau 
esse er nicht ŚB 10, 5, 2, 9. Dagegen habe ich ad und das demselben 
zur Ergänzung dienende ghas fast nur mit einem A. gefunden. — 
Siegen, kämpfen: ji siegen wird absolut gebraucht, z. B. in dem 
unter vid angeführten Satze, oder mit dem A. der besiegten Person, 
z. B. : devā asurān ajayan. Den A. des Inhalts bei ji s. § 116, den 
doppelten § 122. yudh kämpfen, absolut: kena rājñā kenānīkena yo– 
tsyāmaḥ unter wem als König, unter wem als Anführer werden wir 
kämpfen ŚB 2, 6, 4, 2, mit Objectsaccusativ: puraṃ yudhyanti tāṃ 
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jitvā svāṃ satīṃ prā padyante man belagert eine Stadt, und wenn 
man sie erobert hat, begiebt man sich in dieselbe hinein, da man sie 
nun zu eigen hat ŚB 3, 4, 4, 21. 

Es folgen nun alphabetisch geordnet die nicht in Gruppen zu 
bringenden Verba. 

kart spinnen steht absolut TS 2, 5‚ 1‚ 7‚ mit A. ŚB 3‚ 1‚ 2‚ 19 
(yad); karṣ pflügen absolut: kṛṣanto ha smaiva purve vapanto yanti 
lunanto 'pare mṛṇantaḥ die vorderen pflegten zu pflügen und zu säen, 
die hinteren zu schneiden und zu dreschen ŚB 1, 6, 1, 3, mit einem 
A. des Resultats: tisraḥ-tisraḥ sītāḥ kṛṣati er zieht je drei Furchen 
TS 5, 2, 5, 4. khan graben, absolut, z. B. ŚB 1, 2, 4, 16, häufiger 
mit dem A. des Resultats: vedim die Altarvertiefung, kūpam eine Grube. 
tar überschreiten (einen Fluss) , hinter sich lassen (imāṃl lokān TS 3, 5, 4, 3) ; 
in der Bedeutung überwinden hat es fast stets einen A. des Objects bei sich, 
doch steht es absolut ŚB 11, 5, 3, 8: vidyābhis tvevāham atāriṣam 
mit Klugheit bin ich glücklich durchgekommen. paṇ heisst einhandeln 
(somam), aber auch absolut: feilschen TS 6, 1, 10, 1. yaj opfern wird 
häufig absolut gebraucht, z. B.: parokṣaṃ vā anye devā ijyante pra

tyakṣam anye‚ yad yajate ya eva devāḥ parokṣam ijyante tān eva 
tad yajati die einen Götter werden unsichtbar, die anderen sichtbarlich 
verehrt. Wenn er ein Opfer darbringt, so verehrt er diejenigen Götter, 
welche unsichtbar verehrt werden TS 1, 7, 3, 1. Tritt ein A. hinzu, 
so ist es ein A. des Gottes, wie im vorliegenden Satze, oder ein A. 
des Resultats, z. B. : havis. Analog ist die Verwendung von hu giessen, 
opfern. vah führen, fahren hat häufig den A. bei sich (z. B.: yajñam 
das Opfer zu den Göttern führen), aber man sagt auch: anasā vahanti 
man fährt mit dem Wagen TS 5, 2, 2, 3. yathā dhenur dugdhā yathā

naḍvān ūhivān wie eine Kuh, die gemolken ist, oder ein Stier, der 
gezogen hat ŚB 6, 6, 3, 3. 

§ 121. 

Intransitive Verba ohne und mit Accusativ. 

Es giebt eine Reihe von intransitiven Verben, welche nicht mit 
dem A. des Objects oder Resultates verbunden werden können, z. B.: 
an athmen, as sein, asūy ungehalten sein, ās sitzen, īr sich bewegen, 
īrṣy eifersüchtig sein, ej sich bewegen, kalp passen, krand wiehern, 
krīḍ spielen, krudh zürnen, kruś schreien, kṣam geduldig sein, kṣar 
strömen, kṣudh hungern, gar wachen, gā gehen, gu brüllen, glā 
ermatten, cyu sich in Bewegung setzen, jan entstehen (jāyate), jabh 



– 176 —— 

(intens.) zappeln, jar altern, jalp murren, jval brennen, tarp sich 
ergötzen, tarṣ dürsten, tras erzittern, dakṣ taugen, dam zahm sein, 
dar (dīryate) entwei gehen, darp toll werden, das Mangel leiden, dīkṣ 
sich weihen, dīp leuchten, duṣ verderben, dyut leuchten, dru laufen, 
druh schädigen, untreu werden (Dat.), dhāv laufen, nart tanzen, naś 
zu Grunde gehen, nāth in Noth sein, Hülfe suchen, pad zu Fall kom¬
men, pat fliegen, pūy stinken, prath sich ausbreiten, pruṣ sprühen, 
plu schwimmen, bal wirbeln (intens.), bhī sich fürchten, bhū sein, bhraṃś 
entfallen, mad wallen, sieden, mantray sich berathen, mar sterben, marḍ 
nachsichtig sein, mi (miyate) zu Grunde gehen, mid fett werden, miṣ 
die Augen aufschlagen, mih harnen, muh in Verwirrung gerathen, mrit 
zerfallen, mlā welken, yat wetteifern, lajj sich schämen, radh sich 
unterwerfen, ric (ricyate) übrig bleiben, ribh plaudern, riṣ Schaden 
leiden, ru brüllen, ruc leuchten, rud weinen, lī schwanken, lubh in 
Aufregung gerathen, varṣ regnen, vā ermatten, vāś blöken, vij sich 
schnellen, vip erzittern, vī gelriessen (Gen.), ven sich sehnen, vyath 
schwanken, śī fallen, śī liegen, śuc leuchten, śubh glänzen, śuṣ trocken 
werden, ścut triefen, śrad-dhā glauben, ślāgh Vertrauen hegen, śvā 
schwellen, sar eilen, sev sich aufhalten, skhal straucheln, snā baden, 
spardh kämpfen, smi lächeln, sraṃs zerfallen, sru strömen, svad 
schmecken, ha aufspringen, hval wanken. 

Daneben giebt es eine Anzahl von Verben, welche uns von die¬

sen genannten nicht verschieden erscheinen, bei denen aber doch ein 
A. auftreten kann, den wir Objectsaccusativ nennen möchten. Ich 
führe dieselben im Folgenden auf, bemerke aber, dass ich manche 
Verba zweifelnd hierher gestellt habe, für die ich auch an anderen Stel

len kein schickliches Unterkommen gefunden habe. 
ardh wird absolut gebraucht, z. B. ya eva punarādheyasyarddhiṃ 

veda, ṛdhnoty eva wer das Gedeihen des Punarādheya kennt, der gedeiht 
selbst TS 1, 5, 1‚ 3. Daneben ein A., so dass wir ardh durch „befrie¬

digen‘‘ übersetzen, z. B.: ya evaṃ vidvān agniṃ cinuto sākṣād eva 
devān ṛdhnoti wer in dieser Erkenntniss den Feueraltar für sich baut, 
der befriedigt recht eigentlich die Götter TS 5, 7, 4, 3. Daneben ein 
A. des Inhalts: yām eva manur ṛddhim ārdhnot tām eva yajamāna 
ṛdhnoti das Gedeihen, welches Manu erlangte, das erlangt der Opferer 
TS 6‚ 6, 6, 1. rādh gewöhnlich „ gedeihen ‘‘, aber auch „glücklich 
durchführen ‘‘ mit dem A. kāmam‚ z. B.: taṃ kāmam anaparādhaṃ 
rādhnoti er kommt mit dem Wunsche ohne Fehl ans Ziel, er bringt 
ihn ans Ziel ŚB 1, 3, 5, 10. Man könnte an den A. des Inhalts den¬
ken, aber im V sagt man auch stomaṃ rādhati. – pac reifen: yavaḥ 
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pacyate der Baum reift (trägt) rothe Frucht MS 1, 8, 1 (114, 14), vgl. 
Schröder MS X V I . — dharsh Muth haben, wagen, z. B.: te hu brāh¬

maṇā na dadhṛṣuḥ die Brahmanen hatten keinen Muth (populär: 
trauten sich nicht) ŚB 14, 6, 1, 2. Gewöhnlich steht dabei ein Infini-
tiv , aber auch ein A. : na vā etam agre manuṣyo 'dhṛṣṇot der Mensch 
wagte sich zuerst nicht an das Opferthier ŚB 3, 7, 4, 2. Freilich ist 
die Construction vereinzelt, und nur zur Erklärung des Spruches dhar-
ṣā mānuṣa gewagt. — ceṣṭ sich Mühe geben, geschäftig sein, z. B. 
ŚB 3, 4, 1, 6, oder etwas besorgen, zurichten ŚB 14, 9, 4̂  18. jū 
eilen ŚB 10, 3, 5, 2. 5. 6, mit A. : yad dhi manasā javate tad vācā 
vadati denn was er mit dem Geiste fordert, das spricht er mit der 
Stimme aus TS 6, 1, 7, 2 (an beiden Stellen zur Erklärung des vedi¬
sehen Namens jū). — tap tapati heiss sein (z.B. suryaḥ), daneben bren¬

nen, schmerzen, z. B.: nainaṃ kṛtākṛte tapataḥ Gethanes oder Unge¬

thanes schmerzt ihn nicht ŚB 14, 7, 2, 27. — sad sitzen (als simpl. 
in dieser Bedeutung in P kaum vorhanden) hat einen A. bei sich in: 
taṃ mṛtyur asīdat der Tod lauerte auf ihn, belauerte ihn AB 3, 14, 1. 
tsar schleichen, z. B.: tsaranta iva sarpanti gleichsam schleichend 
bewegen sie sich (Tāṇḍ. Br). , mit einem A. : yo hainaṃ pāpmā māyayā 
tsarati na hainaṃ so 'bhi bhuvati die Sünde, welche ihn mit List 
beschleicht, überwindet ihn nicht ŚB 11, 1, 6, 12. — skand steigen, 
herausspritzen wird mit einem A. verbunden, den man nicht als A. des 
Zieles auffassen kann: yady aśvo vaḍabāṃ skandet wenn der Hengst 
die Stute bespringt ŚB 13, 3, 8, 1. ruh erscheint im V in der Bedeu¬
tung in die Hohe steigen, auch ŚB 14, 6, 9, 33 in einem Verse. Den 
A. konnte man geneigt sein, als A. des Ziels zu betrachten, z.B. dyām‚ 
aber diese Auffassung passt nicht bei Wörtern wie yupam und vṛkṣam. 
Wir übersetzen: einen Pfosten, einen Baum ersteigen, so dass diese 
Nomina als Objecte der Handlung erscheinen. — Einigen dieser Wen¬

dungen liegt der Accusativ des Inhalts nahe. Namentlich erinnert ein 
Ausdruck wie vṛkṣaṃ rohati „er ersteigt einen Baum‘‘ an solche bei 
dem A. des Inhalts untergebrachte Wendungen, wie adhvānam eti er 
geht einen Weg. 

Die folgenden A. könnten wohl auch zu den A. des Inhalts gerech

net werden. Die A. bei puṣ: Dieses Verbum wird mit einem I. ver

bunden, z. B.: puṣyati prajayā paśubhiḥ er gedeiht an Kindern und 
Heerden TS 2, 1, 9, 4, oder mit einem A. Ein deutlicher A. des 
Inhalts ist poṣān puṣyati TS 7, 1, 9, 1, aber auch die anderen in P 
dürften ebenso aufzufassen sein, z. B.: puṣyati sahasraṃ na sahasrād 
ava padyate er gewinnt tausend (gedeiht in tausend), verliert nicht 
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tausend MS 1, 5, 9 (78, 1). Ganz nahe an den I. streift: puṣyati prajāṃ 
ca paśūṃś ca er gedeiht an Kindern und Enkeln AB 2, 1, 7. tasmād rājā 
paśūn na puṣyati deshalb hat ein Adliger seine Stärke nicht in Heer¬

den ŚB 13, 2, 9, 8. sahasraṃ putrān puṣyanti sie gewinnen tau¬

send Söhne TāṇḍBr. 25, 16, 3. Sicher heisst das nicht: sie lassen 
tausend Söhne gedeihen, sondern das Gedeihen haftet an dem Subject 
von puṣyati. Im Veda freilich kommen Stellen vor, in denen man 
puṣ causativ zu fassen hat, z. B.: tvaṃ vasūni puṣyasi viśvāni 
dāśuṣo gṛhe du lässest alles Gut gedeihen im Hause des Spenders 
RV 9, 100, 2 (vgl. ardh). Es liegt hier einer der Fälle vor, wo die 
von uns aufgestellten Kategorien in einander verfliessen. — div spielen, 
z. B.: gāṃ dīvyadhvam spielt um eine Kuh ŚB 5, 4, 4, 23; gām asya 
tad ahaḥ sabhāyāṃ dīvyeyuḥ um eine Kuh soll man an dem Tage in 
seinem Gemeindehaus spielen MS 1,6,11 (104,6), vgl. videvam ŚB 1,8, 
3, 6. Die Kuh ist der Inhalt und Gegenstand des Spiels. — upa-vas 
fasten (was wegen der völlig neuen Bedeutung wie ein simplex anzu¬
sehen ist), hat nicht bloss den A. der Zeitdauer bei sich, sondern auch 
den A. der Speise, die gewissermassen als der (negative) Inhalt des 
Fastens angesehen wird: yad grāmyān upavasati tena grāmyān ava 
runddhe wenn er in Bezug auf zahme Thiere, in zahmen Thieren, fastet, 
so gewinnt er dadurch die zahmen Thiere TS 1, 6, 7, 3. — Auch 
garbhī-bhū schwanger werden mit A. kann hier angeführt werden: so 
'ṣṭau drapśān garbhy abhavat er wurde mit acht Tropfen schwanger 
ŚB 6, 1, 2, 6. 

§ 122. 

Zwei Accusative bei einem Verbum. 
(Gaedicke 255 ff.) 

1. Der eine Accusativ steht in Congruenz mit dem andern. Am 
einfachsten ist die Lage, wenn der zweite A. Apposition zum ersten ist, 
z. B.: prathamān evainān yajñe yajāma wir wollen ihnen als den 
ersten beim Opfer opfern ŚB 1, 6, 1, 5. tat purastāḍ^ranthy ā sāda-

yati er legt es hin mit dem Knoten nach Osten, so dass es den Kno¬

ten nach Osten hat ŚB 1, 3, 3, 3. puruṣaṃ ha vā devā agre paśum 
ā lebhire einen Menschen opferten die Götter im Anfang als Opferthier 
ŚB 1, 2, 3, 6. taṃ vā etaṃ reto bhūtaṃ somam ṛtvijo bibhrati die¬

sen Soma als Samen tragen die Priester ŚB 4‚ 1, 2, 10. Als prädi¬
cativen pflegt man den Accusativ zu bezeichnen, wenn das Verbum 
des Satzes ein solches ist, wie kar vid u. ähnl. Beispiele für kar 
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und vidhā sind: sa enam annavantam annādam annapatiṃ karoti 
er macht ihn zu einem speisereichen, Speiseverzehrer, Speiseherrn MS 2, 
1, 10 (12, 15). teṣāṃ pūṣaṇam adhipām akarot er machte Pūṣan 
zu ihrem Herrn MS 2, 2, 4 (18, 2). gḥrtaṃ vai devā vajraṃ kṛtvā 
nachdem die Götter die Butter zum Keil gemacht hatten MS 3‚ 8, 2 
(93, 4). patiṃ nu me punaryuvāṇaṃ kurutam macht meinen Gatten 
wieder jung (,B 4, 1, 5, 10. tasmā āhutīr yajñaṃ vy adadhuḥ sie 
bestimmten ihm die āhuti's als Opfer MS 1, 4, 12 (60, 17). sa daśa-
hotaraṃ yajñam atmānaṃ vy adhatta er machte sich selbst zu einem 
Opfer mit zehn hotar MS 1, 9, 3 (132, 8). man: tasmāt tat samṛd¬

dhatamaṃ manyante sarveṣāṃ savanānām darum hält man diese für 
die vollkommenste aller Somapressungen AB 3, 27, 1. mariṣyantaṃ 
ced yajamānaṃ manyeta wenn er glaubt, dass der Opferer sterben 
wird ŚB 12, 5, 2, 1. ciraṃ tan mene yad vāsaḥ paryadhāsyata er 
hielt es für zu lange, das Gewand umzuthun ŚB 11, 5, 1, 4. vid: 
na vai hataṃ vṛtraṃ vidma na jīvam wir kennen Vṛtra nicht als 
todt, nicht als lebendig, wir wissen nicht ob er todt ist, oder lebt 
ŚB 4, 1, 3, 2. Gewöhnlich wird das, was hier durch die Accusative 
ausgedrückt ist, durch einen Satz gegeben, z. B.: te 'vidur yatarān 
vā ima upāvartsyanti ta idaṃ bhaviṣyantīti sie überlegten sich: zu 
wem von beiden sich diese hinwenden werden, die werden die Oberhand 
haben MS 1, 10, 15 (154, 11). Es kann aber auch der Hauptbegriff 
in den A. gesetzt und das Uebrige in einem Satz ausgedrückt werden: 
yo 'dakṣiṇena yajñena yajate taṃ yajamānaṃ vidyād adakṣiṇena 
hi vā ayaṃ yajñena yajate 'tha na vasīyān bhavatīti wer ein Opfer 
ohne Lohn für die Priester darbringt, von dem Opferer wisse man, er 
macht keine Fortschritte, da er ja ein Opfer ohne Lohn für die Priester 
darbringt MS 1, 4, 13 (62, 16) (vgl. S. 165). Oder es kann der Inhalt 
des Satzes in einem tad vorweg genommen werden: na vai tad vidma 
yadi brāhmaṇā vā smo 'brāhmaṇā vā das wissen wir nicht, ob wir 
Brahn1anen sind oder NichtBrahmanen MS 1, 4, 11 (60, 3). śru: 
śṛṇvanty enam agniṃ eikyānam man hört von ihm, dass er den Feuer

altar gebaut hat TS 5, 6, 10, 2. MS 3, 1, 3 (4, 17). — Bei Verben 
des Nennens kommt der doppelte A. in V vor (s. einige Fälle bei 
Gaedicke), auch in P, wenngleich selten, z. B.: yo 'śṛtaṃ śṛtam āha 
sa enasā wer (beim Opfer) Gekochtes als Nichtgekochtes bezeichnet, der 
thut es unter Verschuldung TS 6, 3, 10, 1. (Dagegen ŚB 3, 4, 3, 1 
dürfte zu übersetzen sein: well der eine zu dem andern Böses gespro¬
chen hatte). Gewöhnlich steht in solchen Fällen der Nom. mit iti‚ 
z. B. taṃ hotety ā cakṣate man nennt ihn hotar. 
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2. Die beiden Accusative gehören verschiedenen Gebrauchstypen 
an. Es genügt, einige schon gelegentlich angeführte Beispiele wieder 
in’s Gedächtnis zu rufen: evam evainaṃ kūrmaḥ suvaṛgaṃ lokam 
añjasā nayati so führt ihn die Schildkröte flugs zum Himmel TS 5, 2, 
8, 5. tisro rātrīr vrataṃ caret drei Nächte halte er Fasten TS 2, 5, 
1, 7. nāsya tāṃ rātrīm apo gṛhān pra hareyuḥ während dieser Nacht 
bringe man kein Wasser in sein Haus MS 2, 1, 5‚ (7, 2). 

3. Die beiden A. gehören dem gleichen Gebrauchstypus an, sind 
aber dadurch unterschieden, dass der eine eine Person, der andere eine 
Sache bezeichnet. Im Veda findet sich diese Construction bei folgen

den Verben: angehen, bitten, fragen um etwas, etwas von jemand 
ermelken (vereinzelt auch vṛkṣaṃ phalaṃ dhūnuhi schüttle Obst vom 
Baume RV 3, 45, 4), siegen, zwingen, rauben. Als eine zweite Gruppe 
fasst Gaedicke zusammen die Verba: sagen (z. B. agniṃ mahām avo

cāmā suvṛktim Agni haben wir ein grosses Lied gesungen RV 10, 80, 7, 
nicht häufig), und machen, z. B.: kiṃ mā karann abalā asya senāḥ 
was können mir seine schwachen Heere thun? RV 5, 30, 9. (Zwei A. 
bei yaj erklärt G. anders.) 

In P zeigen sich wesentlich dieselben Verba, nämlich: yāc erbit

ten, z. B.: yadyat kāmayeta tattad agnihotry agniṃ yācet was er 
jedesmal wünscht, das möge der Agnihotrin von Agni erbitten MS 1, 
5, 12 (80, 15). Das vedische tat tvā yāmi wird ŚB 9, 4, 2, 17 durch 
tat tvā yāce erklärt. Dazu kommt ā-gam angehen, z. B.: agnir vai 
varuṇam brahmacaryam āgachat Agni ging Varuṇa um die Brahma-

nenschülerschaft an MS 1, 6, 12 (106, 7), vgl. ŚB 2, 4, 4, 4. prach 
fragen: Yājñavalkyaṃ dvau praśnau prakṣyāmi ich werde Yājña

valkya zwei Fragen fragen ŚB 14, 6, 8, 1. duh und dhā durch Mel
ken erlangen: imām eva sarvān kāmān dnhe von dieser erlangt er 
alle Wünsche ŚB 12, 9, 2, 11, vgl. MS 1, 6, 9 (101, 16). dhāg-
yābhir vai prajapatir imāṃl lokan adhayad yaṃyaṃ kāmam akā

mayata durch die Dhāyyās erlangte Prajāpati von der Welt alles, 
was er wünschte AB 3, 18, 2. ji und jyā: dakṣiṇato vai devān 
asurā yajñam ajayan von Süden her nahmen die Asuras den Göttern 
das Opfer ab MS 1, 9, 8 (139, 16). indro murutaḥ sahasram ajināt 
Indra nahm den Maruts tausend ab Tāṇḍ. Br. 21, 1, 1. Nicht ganz 
deutlich ist mir avadā TS 1, 5, 2, 1, vgl. mit MS 1, 7, 5 (113, 14). 
Es scheint „abkaufen, Wehrgeld zahlen für“ zu bedeuten. — Von den 
Verben der zweiten Gruppe kommen, so viel ich sehe, ,, sagen “ und kar 
in P nicht vor. Was yaj betrifft, fasst Gaedicke S. 159 RV 1, 75, 5 
anders, aber eine Construction von yaj mit dem A. der Person und des 
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Opfers mag doch in alter Zeit bestanden haben, denn sowohl in V wie 
in P besteht die Construction mit dem A. der Person und dem parti

tiven G. der Sache: somasya nu tvā suṣutasya yakṣi nun bringe 
ich dir vom schöngepressten Soma RV 3, 53, 2. sarasvatīm apy 
ājyasya yajet Sarasvatī verehre er auch mit Butter MS 2, 1, 7 (8, 6), 
(vgl. S. 158). 

Ueber zwei A. beim Causativum s. § 144. 

§ 123. 
Accusativ beim Nomen. 

Ausser bei dem Verbum finitum erscheint der A. bei sämmtlichen 
Participien activen oder medialen Sinnes und den echten Infinitiven. 
Ausserdem findet er sich bei einer Anzahl von Nomina agentis. Die

selben werden aufgezählt bei Gaedicke 184 ff., Whitney Gr. § 271, 
L u d w i g Rigveda 4, 37. Es ergiebt sich daraus, dass sich im V derA. 
findet bei der einfachen nominal gebrauchten Wurzel, sofern sie letz

tes Glied eines Compositums ist (z. B. devāṃs tvaṃ paribhur asi du 
umschliessest die Götter), ferner bei Com.parat1.ven oder Superlativen 
aus der einfachen Wurzel (z. B. indra ha ratnaṃ varuṇā dheṣṭhā 
Indra und Varuṇa verleihen am meisten Gabe), bei den Wörtern auf 
tar‚ wenn sie auf der Wurzelsilbe betont sind, bei componirten Wör

tern auf a (z. B. dṛḍhā cid ārujaḥ selbst das Feste zerbrechend), bei 
componirten Wörtern auf van (prataryāvāṇo adhvaram früh zum Opfer 
kommend), bei Wörtern auf i‚ meist mit reduplicirter Wurzel (z. B. 
papiḥ somaṃ‚ dadir gāḥ Soma trinkend, Rinder spendend), bei Wör

tern auf ani (śataṃ puro rurukṣaṇih hundert Burgen zu zerstören 
fähig), bei Wörtern auf u, welche aus Futur und Desiderativstämmen 
gebildet sind (z. B.: svar sanayiṣṇuḥ begierig den Himmel zu erlan

gen), auf nu (sthirā cin namayiṣṇavaḥ o ihr, die ihr selbst das Feste 
zu beugen trachtet), auf in (māṃ kāminī mich liebend). Vereinzelt 
ist māṃ kāmena aus Liebe zu mir (AV). 

In P finde ich papmānam apajighāṃsuḥ die Sünde verjagen 
wollend AB 4, 4, 5 und Adjectiva auf uka und in.1 Die auf uka 
nach Whitney 1180b im RV nicht vorhanden, ausser etwa in sānuka‚ 
in A V durch apramāyuku und ghātuka vertreten (wovon 12, 4, 7 
vatsān abhängig ist), sind in P sehr häufig (wenigstens in der Prosa, 
in welcher mit dem Imperfectum erzählt wird, vgl. SF 3, 1). Als Bei

l) ŚB 2, 3, l , 10 ist der A. nicht von pāna abhängig, sondern zu übersetzen: 
wenn ihm lautere Milch beim Trinken zur Hand sein sollte. 

http://Com.parat1.ven
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spiele mögen dienen: yad dato gamayet sarpā enaṃ ghātukāḥ syuḥ 
wenn er die Zähne in Bewegung setzte, so könnten ihn die Schlangen 
beissen MS 1, 8, 5 (122, 1). ya evaṃ veda mṛṣṭa evāsya yajñaḥ 
śānto bhavaty aghātukaḥ paśupatiḥ paśun wer dieses weiss, dessen 
Opfer ist gereinigt und beruhigt, und Rudra wird dessen Vieh nicht 
schädigen MS 1, 4, 7 (54, 16). upasthā āsyate pumāṃsaṃ jānukā 
bhavati sie wirft sich (den Büschel) auf den Schoss, so wird sie einen 
Knaben gebären MS 1, 4, 8 (56, 4). yady ekatayīṣu dvayīṣu vāva

gached aparodhukā enaṃ syur atha yat sarvāsv avagachati tathāna

parodhyo 'va gachati wenn er bei einem oder zwei (Versen) zurückkehrt, 
so könnten sie ihn (den Gefangenen, für dessen Rückkehr ein Opfer 
gebracht wird) noch zurückhalten, aber wenn er bei Recitirung sämmt

lieber zurückkehrt, dann kehrt er zurück als einer, der nicht zurück

gehalten werden kann MS 2, 2, 1 (15, 3). (vgl. adāhuka daṃśuka ve-
duka hāruka u. s. w. bei BR). — Auf -in ausgehend kenne ich nur 
folgende: yam eva pratigrāhī bhavati yaṃ vā nādhyeti tasmād eva 
varuṇapāśān mucyate TS 2, 3, 12, 2, was vermutlich zu übersetzen 
ist: wenn er in Zukunft (ein Pferd) essen wird, oder wenn er sich 
eines früher gegessenen nicht erinnert, so wird er (durch das Opfer des 
überschüssigen Kuchens) von der dadurch entstandenen Varuṇa– Fessel 
befreit (MS 2, 3, 3 (30, 2) steht pratigrahīṣyan syāt). anativādina 
enaṃ veśā bhavanti so werden ihm seine Hintersassen nicht auf
sässig MS 4, 1, 13 (18, 17). aprativādy enaṃ bhrātṛvyo bhavati 
ya evaṃ veda dem widerspricht sein Feind nicht, der dieses weiss 
Tāṇḍ. Br. 10, 7, 3. okaḥsārī haiṣām indro yajñaṃ bhavati Indra 
sucht ihr Opfer gern auf AB 6, 22, 9.1 

Diese Adjectiva haben die verbale Construction offenbar deshalb 
behalten, weil die ihnen innewohnende leise Futurbedeutung sie zu 
dem Verbum in nähere Beziehung setzt. 

§ 124. 
Accusativ mit Praepositionen. 

Mit keinem Casus werden so viele Praepositionen verbunden, wie 
mit dem A., nämlich von echten Praep. in V und P: ati adhi anu 
abhi ā (nur einmal in P nachgewiesen) prati‚ dazu nur aus V upa 
und antar. Es braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden, 
dass diese Praep. ursprünglich zu dem Verbum gehörten, mit welchem 

l) Das im Scholien zu Pāṇini 2, 3, 70 angeführte śataṃ dāyin weiss ich zwar 
selbst nicht zu belegen, aber dhanam adayin nicht geneigt Geld zu geben findet 
sich Apast. Śr. S. 9, 9, 6. 
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der A. verbunden ist, und dass sie erst secnndär zu dem A. gezogen 
wurden. Diesen echten Praep. schlossen sich schon in der vedischen 
Zeit an puras und tiras (die ebenso wie echte Praepositionen mit Ver

ben, wenn auch nur wenigen verbunden werden), ferner antarā abhitas 
und paritas (dieses nur einmal im AV), welche als Weiterbildungen 
von echten Praep. betrachtet werden können, endlich upari über, 
adhas unter und samayā zwischen, welche sich wegen Bedeutungs

ähnlichkeit anschliessen. Nach upari und puras haben sich in P upa– 
riṣṭād und purastād gerichtet. 

Eine Schwierigkeit für die Erklärung entsteht erst bei einer Reihe 
von Adverbien in P, z. B.: pareṇa hinaus über, antareṇa innerhalb, 
zwischen (vielleicht schon einmal in RV, s. Gaedicke 201), uttareṇa 
nordlich, links von , dakṣiṇena rechts, südlich von , ubhayatas auf bei

den Seiten von, u. s. w., z. B. dakṣiṇena vedim rechts von der vedi, 
agreṇa śālām vor der Hütte, vgl. Gaedicke S. 207 ff. und L ieb ich in 
Bezzenberger’s Beitr. 11, 284. Wie kommen diese Wörter zum Accu
sativ? Es scheint, dass nach antar und antarā „z wischen “ sich zunächst 
antareṇa und nach diesem die anderen gerichtet haben. Warum die 
ursprüngliche Genitivverbindung verlassen wurde, zeigt Gaedicke S. 209, 
indem er ausführt, agreṇa śālayāḥ würde geheissen haben: an der Vor

derseite der Hütte, während man doch sagen wollte: in dem Raum vor 
der Hütte. Wörter, welche einem sonst durch Praep. gedeckten Bedürf

niss genügen sollten, erhielten somit auf dem Wege der Anlehnung an 
bedeutungsverwandte Praepositionen auch die Construction derselben. 

Endlich ist noch vinā ohne, bis auf (exel.) zu erwähnen, das 
ŚB3, 5, 4, 5 mit dem A. verbunden wird (die einzige Stelle, an der das 
Wort in der alten Sprache sicher zu belegen ist), und ṛte ohne, was 
in der alten Sprache mit dem Ab. verbunden wird, später [aber auch 
schon MS 2, 4, 1 (38, 7)] mit dem A. Ein besonderer Grund für die 
Einführung des A. ist nicht ersichtlich. 

Nach den Praep. richten sich einige von denselben abgeleitete Adj. 
auf añc‚ so im V pratyañc‚ z. B.: pratyann uṣasam urviyā vi bhāti 
der Morgenröthe entgegen leuchtet das Feuer weithin RV 5, 28, 1, 
ebenso in P, z. B. MS 4, 1, 1 (2, 10). Dazu noch anvañc‚ z. B.: ta

smād anūcī patnī gārhapatyam āste deshalb sitzt die Frau hinter dem 
gārhapatya  Feuer AB 3, 37, 1. Auffälliger ist, dass auch samyañc 
so gebraucht vorkommt: oṣadhīr evainaṃ samyañcaṃ dadhāti er 
bringt ihn (Agni) mit den Pflanzen in Berührung MS 3, 1, 6 (8, 6), 
während in der entsprechenden Stelle TS 6, 6, 3, 4 der zu erwaltende 
I. steht. 
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§ 125. 
ed und dhik mit dem Accusativ. 

Auf ed siehe da! folgt ein Substantivum mit einem Participium 
inl A., z. B.: eyāya vāyur ed dhataṃ vṛtram Vāyu ging hin (um 
nachzusehen, ob Vṛtra todt oder lebendig sei), siehe da war Vṛtra todt 
ŚB 4, 1, 3, 4. Dem ed geht, wie in diesem Satze stets ein Verbum der 
Bewegung vorher oder ist zu ergänzen. Gaedicke S. 210 ff., welcher 
mit BR ed aus ā und id deutet, meint deshalb, dass der A. von diesem 
Verbum abhängig sei. (Man hätte also etymologisch zu übersetzen: er ging 
hin, hin zu dem erschlagenen Vṛtra). Ob das richtig ist, ist Zweifel

haft. Vielleicht ist ed‚ dessen Entstehung ich dahin gestellt sein lasse, 
eine Partikel wie das lateinische en‚ und der A. wie bei diesem hinzu

gefügt, weil die Partikel wie ein Verbum des Sehens fungirt. An 
Modificationen des oben gegebenen Musterbeispiels finden sich die fol

genden: Es kann das Substantivum, da es sich von selbst versteht, 
wegbleiben, z.B. et tirobhūtām da war sie verschwunden ŚB 11,5,1,4, 
ebenso kann auch einmal das Subst. allein stehen, weil das Part. leicht 
ergänzbar ist, so ed dhiraṇyavimitani siehe da war ein Goldpalast, 
ebenda 11. Wichtiger ist, dass auch ein Satz mit einem Verbum der 
Bewegung ergänzt werden kann, z. B. punar aima iti devā ed agniṃ 
tirobhūtam wir kommen wieder sagten die Götter, (und als sie nun 
wieder kamen), siehe da war Agni verschwunden ŚB 2, 2, 3, 3. So 
in mehreren Fällen, die alle insofern gleich sind, als überall punar 
mit ā-i wiederkehrt (vgl. namentlich Gaedicke 211, wo ŚB 11, 5, 1, 4 
richtig erklärt ist). 

dhik pfui! wird mit dem A. der betroffenen Person verbunden. 
Aus der alten Sprache weiss ich nur anzuführen: dhik tvā jālmāstu 
Schande komme über dich, Schurke K B 30, 7. 

§ 126. 
Adverbiale Accusative. 

Ueber den adverbialen Gebrauch von Accusativen der Substan-
tiva hat Gaedicke p. 171 ff. und 215 ff. gehandelt. Manches von dem, 
was er anführt, ist der Nafur der Sache nach zweifelhaft. Als Beispiele 
von sicherem adverbialen Gebrauch mögen ndktam‚ kāmam, nāma die
nen. naktam (nur dieser Casus liegt vor) weicht von dem A. der Zeit 
im Gebrauch insofern ab, als es nicht etwa „die Nacht hindurch", 
sondern „Nachts" (Gegensatz divā) bedeutet, eine sehr naheliegende 
Uebertragung, und man würde vielleicht naktam nicht als Adverbium 
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bezeichnen, wenn es nicht ein isolirter Casus wäre, und wenn es nicht 
ausschliesslich in diesem Sinne (es erscheint nicht etwa auch als Object) vor

käme. kāmam bedeutet von RV an (wo aber dieser Gebrauch noch selten 
ist) „nach Belieben“, z. B.: kāmaṃ tad dhotā śaṃsed yad dhotrakāḥ 
pūrvedyuḥ śaṃseyuḥ nach Belieben möge der hotar dasjenige recitiren, 
was die Gehülfen des hotar am Tage vorher recitiren AB 6‚ 8, 9. 
Dieser Gebrauch kann nur in nachahmender Anlehnung an einen Ge

brauch entstanden sein, der dem A. als eigentlichem Casus zukommt. 
Vermuthlich ist dieser der A. des Zieles bei Verben des Gehens gewe

sen, wie er z. B. vorliegt in dem Satze: prītā iva jñātayaḥ kāmam 
etya wie liebe Verwandte zu unserm Wunsche herankommend RV 10, 
66, 14. Man ist hier sehr geneigt zu übersetzen: „auf Wunsch^ 
herankommend. So prägt sich dem Gedächtniss des Sprechenden 
ein kāmam auf Wunsch ein, was sich aus seiner Construction los

löst und in Folge dessen an jeder Satzstelle verwendet werden kann. 
Andere Substantiva können auf anderem Wege zu der gleichen Freiheit 
gelangen. vaśaṃ carati heisst TS 2, 1, 7, 7, „geht frei, nach eigenem 
Willen. “ Der Ursprung liegt hier im A. des Inhalts: einen Weg gehen. 
Für nāma or^aa lässt sich die Entstehung des Gebrauchs in einer 
Einzelsprache nicht mehr nachweisen, weil der Gebrauch schon in die 
Einzelsprache überliefert zu sein scheint. Man kann mit Gaedicke 
p. 216 vermuthen, dass nāma ursprünglich als A. des Objects neben 
Verben wie ‚‚geben, haben “ stand, dass hinter (und dann vor) nāma 
der Name selbst, und zwar ebenfalls im A. trat, und dass dieses Ne

beneinanderstehen des Namens selber und des Wortes nāma auch auf 
den nominativischen Ausdruck übertragen wurde. 

Ueber die A. von Adjectiven hat Gaedicke S. 218 hinreichend 
gehandelt, so dass hier nur eine allgemeine Uebersicht nothwendig ist. 
Es liegen vor A. des Neutrums im Singular (nicht im Plural), ferner 
des Femininums im Singular innerhalb eines beschränkten Kreises, 
und endlich gehört hierher eine bestimmte Klasse von Compositis.̂  

Was zunächst die neutralen A. angeht, so sind sie entweder als 
Attribut oder als Apposition zur Handlung aufzufassen. Die ersteren 
sind entstanden aus Adjectiven, welche die Qualität oder Richtung aus

drücken, z. B. schnell und langsam: kṣipraṃ pra yachati er giebt 
schnell AB. kṛṣṭe hy oṣadhayaḥ kṣepiṣṭhaṃ pratitiṣṭhanti denn 
auf Gepflügtem finden die Pflanzen sich am schnellsten ein MS 3, 2, 4 
(21, 11). āśiṣṭham ā gamiṣyati er wird am schnellsten kommen AB, 
eiraṃ jāyate das Feuer entsteht langsam AB. V i e l , stark: bahu 
manuṣyeṣu saṃsṛṣṭam acāriṣṭam ihr habt viel mit Menschen Ver-
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kehr gehabt ŚB 4, 1, 5, 14. baliṣṭhaṃ śyāyati es friert am stärksten 
ŚB 4, 3‚ 1‚ 19. baliṣṭhaṃ tapati es ist am heissesten ŚB4, 3, 1, 15. 
balavad vāti es weht stark ŚB 6, 1, 3, 13. balavad dha vai devā 
etasya grahasya homaṃ prepsanti gewaltig wünschen die Götter die 
Opferung dieses graha ŚB 4, 1, 1, 21. jyeṣṭhaṃ vardhate wächst am 
stärksten Ś B 1 , 8, 1, 4. Gut und schlecht: sukhaṃ svapiti er 
schläft angenehm ŚB, bhadraṃ jīvantaḥ glücklich lebend R V ; sā vai 
sā tan mogham ^pā vavarta sie wandte sich ihnen thörichter Weise 
zu ŚB 3, 2, 4, 6. Auch pāpam ŚB 1, 1, 4, 14 dürfte Adverbium 
sein. Kühnl ich : agniṃ dhṛṣṇv vvopa carati er geht kühn auf das 
Feuer los ŚB 1, 2, 1, 3. Zu Richtungsadjectiven gehören die von 
Gaedicke S. 223 besprochenen wie nyak niederwärts, sadhryak zusam
men u. a. m. Was die Entstehung aller dieser Adverbia (von denen hier 
nur wenige Beispiele angeführt sind) anbetrifft, so ist sie etwa so zu 
denken: In der Urzeit sagte man „er isst Süsses“ und ebenso „er 
schläft Angenehmes. “ Wie man aber einem Nomen ein Adjectivum 
beilegt (angenehmer Schlaf), so möchte man auch der im Verbum aus
gedrückten Handlung ein Attribut beilegen. Dieses neue Bedürfuiss 
findet seinen Ausdruck in der alten Form sukhuṃ svapiti‚ welche 
darum besonders geeignet zu einer Erweiterung des Sinnes war, weil 
sukham mit keinem Nomen irgendwie verbunden war, also gewisser

massen in der Luft stand. 
Als Apposition zur Handlung sind wohl die A. von Ordinalzah

len aufzufassen, z. B.: tān vā etān saṃpātān viśvāmitraḥ pratha-

mum apaśyat diese s. erfand zuerst Viśvāmitra AB 6, 18, 1, ebenso 
dvitiyam‚ tṛtīyam u. s. w. Nicht selten kann man zwischen adjectivi-

scher und adverbialer Auffassung schwanken, z. B..̂  ŚB 1, 2, 3, 1. 
Wie die Formen auf tarām und tamām‚ welche jüngere Neben-

formen von solchen auf taram und tamam sind (im RV nur saṃta– 
rām) und welche Praepositionen oder Adverbien zur Grundlage haben 
(so: saṃtarām uttarām pratarām uccaistarām śanaistarām natarām 
pratamām jyoktamām pratyakṣatamām u. s. w.), zu der anscheinend 
femininalen Form gekommen sind, ist nicht ermittelt (vgl. Gaedicke 
S. 227). An ein ausgelassenes Substantivum zu denken, geht nicht wohl 
an, weil nirgend eine Anlehnung an Adjectiva, sondern eine Weiter

bildung aus selbst schon adverbiellen Bildungen vorliegt. 
Eine besondere Art accusativischer Adverbien sind die auf beton

tes vat endigenden, welche bezeichnen, dass die Handlung nach der Weise 
des Nomens vor sich geht, an welches das Sufflx vat tritt, z. B.: aṅgi

rasvat nach der Weise der Aṅgiras u. s. w. (s. Whitney 1107). Die Ent
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stehung dieses Adverbiums kann man sich an Ausdrücken wie manuvad 
vadema klar machen. Das bedeutet eigentlich: wir möchten etwas zum 
Menschen gehöriges reden, d. h. nach Menschen -Art, wie es sich für 
den Menschen gehört. 

Ein ungemein zahlreiches Contingent zu den accusativischen Adver-
bien stellen gewisse Composita, über welche wir, wie über die Com
posita überhaupt, zwar in den Arbeiten von Gaedicke 224 ff., 
Whitney, Knauer u. a. allerhand Sammlungen und Ausführungen 
besitzen, aber keine statistischen Nachweise. Da auch mir solche nicht 
zu Gebote stehen, muss ich mich mit einigen Andeutungen begnügen. 

Es gehören dahin zahlreiche Zusammensetzungen mit der priva-
tiven Silbe, wie anapajayyam‚ z. B.: devāś chandobhir imāṃl lokān 
anapajayyam abhy ajayan die Götter besiegten durch die Metra diese Welt 
unwiderruflich TS 1, 7, 5, 4. anaparudhyam evāva gachati er kommt 
unaufhaltsam zurück TS 2, 3, 1, 5. (In der entsprechenden Stelle 
MS 2, 2, 1 (15, 3) steht anaparodhyaḥ als ein nicht aufzuhaltender). 
Vermuthlich liegt in diesen und ähnlichen Ausdrucksweisen ein A. des 
Inhalts zu Grunde, so dass anapajayyaṃ jayati eigentlich heisst: er 
siegt unwiderrufliches, unwiderruflichen Sieg. 

Sodann sind hier zu erwähnen die im Veda noch ziemlich sel

tenen, aber in P außerordentlich häufigen ZusammensetzluIgen, deren 
erstes Glied eine Praeposition ist, das zweite ein von dieser regiertes 
Nomen, z.B. : adhidevatam in Bezug auf die Götter, anujyeṣṭham dem 
Alter nach, antarvedi innerhalb der vedi‚ abhivātam gegen den Wind, 
ācaturam bis in’s vierte Glied, upamūlam an den Wurzeln, paścād-
akṣam hinter der Achse, parogavyūti über das Weideland hinaus 
u. s. w. Zur Erklärung muss man anknüpfen an Adjectiva wie atyavi 
über die Wolle rinnend, atināṣṭra ausser Gefahr u. ähnl. Doch hat 
sich der Adverbialtypus früh von dem Adjectivum emancipirt, so dass 
meist nur die Adverbia, nicht mehr die Adjectiva vorhanden sind. Der 
innere Grund für die Schaffung scheint folgender gewesen zu sein. Es 
existirt ein Bedülfinss, die Verbindung zwischen Substantiv und Prae

position so innig zu gestalten, dass ein neuer einheitlicher Begriff ent

steht, der über den zufällig gegebenen Einzelfall hinausgeht. Ein ati

nāṣṭra ist einer, der nicht bloss über die vorliegende Gefahr hinaus, 
sondern überhaupt dem Gefahrenbereich entrückt ist (vgl. § 38), und 
bahirvedi „im Ausservedibereich ‘‘ unterscheidet sich von bahir vedeṇ 
wie „bergab ‘‘ und „von dem Berge herab. “ 

Eine weitere Klasse bilden die Composita, deren erstes Glied 
yathā yāvat oder sonst ein Wort vom Stamme ya ist, wie yathopasmā
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ram wie es einem beifällt, yāvajjīvam das ganze Leben hindurch u. s. w. 
Es scheint mir unmöglich, diese Bildungen als verkürzte Sätze zu fas

sen, ich möchte vielmehr glauben, dass sie sich im Anschluss an die 
eben genannten Adverbia ausgebildet haben. Namentlich ist das denk

bar bei den Bildungen mit yathā. Inl RV schon ist anukāmam „ nach 
Wunsch ‘‘ vorhanden. In innerlicher Anlehnung daran könnte das eben

falls dem RV angehörige yathākāmain „nach Wunsch “ entstanden sein. 
Die Nachbildung konnte leicht erfolgen, weil in yathā ebenso wie in 
anu der Sinn der Entsprechung liegt. 

Wieder andere Composita lehnen sich an die Absolutiva auf am 
an, die ja oft so gebraucht werden, wie Adverbia in andern Sprachen 
(vgl. z. B. AB 2, 19, 7). Bildungen der Art sind: stukasargaṃ sṛṣṭā 
bhavati ist gedreht in Zopfweise ŚB 3‚ 2, 1, 13, akṣasangam so dass 
die Achse hängen bleibt, u. a. m. 

Drittes Capitel. 

Das Adjectivum. 
Die Adjectiv Klasse hat im Sanskrit wie in anderen Sprachen 

einigen Zuwachs von den Substantiven her erhalten (vgl. Brugmann 
K. Z. 24, 38 ff., Paul Principien^, 303 ff.). Dahin gehören sahas sieg

reich, tapus heiss, vapus schön, madhu süss, arus wund und wohl 
noch einige andere. 

Die Adjectiva unterscheiden sich von den Substantiven äusserlich 
durch den Besitz der Comparativ und Superlativsuffixe 1 (wenn auch 
diese Unterscheidung weder durchaus ursprünglich noch auch durch

gehend ist) und durch die Motionsfähigkeit, welche die Anpassung an 
das Substantivum ermöglicht. Es wird hier demnach von diesen bei

den Punkten zu handeln sein. 
§ 127. 

Die Steigerungsformen. 

Ich bespreche zuerst das Paar īyas2iṣṭha‚ dann taratama. 
Das erste Paar bildet ursprünglich Nomina verbaler Natur, denen auf 
tar vergleichbar, wie die folgende Uebersicht zeigt. 

1) Auf die Behandlung der sonstigen Stammbildung habe ich verzichtet, weil 
dieselbe eine eigene sprachvergleichende Untersuchung erfordern wurde. 

2) 1ch setze mit Grass mann diese Form als Normalform an. 
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Die Suffixe īyas und iṣṭha treten häufig an die Wurzel (sei es 
starker, sei es schwacher Stufe), ohne dass ein Adjectivum, welches den 
Positiv bilden könnte, daneben stünde, so in aviṣṭha am meisten för

dernd (arcato brahmakṛtim das Gebet des Frommen, RV), kariṣṭhu am 
meisten verfertigend (āsutim Trank), gamiṣṭha aufs Beste kommend, 
auch āgamiṣṭha‚ grasiṣṭhu am meisten verschlingend, canjṣṭha sehr 
huldvoll, sehr angenehm (wie can trans. und intrans.), eetiṣṭha am 
hellsten glänzend, vicayiṣṭha am meisten wegräumend (aṃhus Noth), 
codiṣṭha aufs Stärkste anfeuernd, praticyavīyas sich näher herandrän

gend, tapiṣṭha überaus heiss glühend, tarīyas leicht durchdringend 
(nabhas die Wolke), tavīyas tavyas kräftiger (tu valere), tvakṣīyas 
sehr kräftig, daṇsiṣṭha sehr wunderkräftig (daṃs sich wunderkräftig 
erweisen), deṣṭha am meisten gehend (vasu Gut), dhavīyas schnell 
dahin eilend, dheṣṭhu reichlich gebend (ratnam u. s. w.), nayiṣṭha am 
besten führend, patiṣṭha am besten fliegend, auchP: śyeno vai vayasāṃ 
patiṣṭhaḥ der Falke ist der am besten fliegende unter den Vögeln TS 5, 
4,11,1, panīyas (panyas) wunderbarer, sehr wunderbar, und paniṣṭha 
sehr wunderbar (pan wunderbar sein), parṣiṣṭha am besten heraus

führend, rettend (vom Aoriststamme), bhandiṣṭhu am lautesten jauch

zend, maṃhīyas und maṃhiṣṭha reichlicher, am reichlichsten gebend, 
madiṣṭha am meisten erfreuend (Tāṇḍ. Br. 8, 4, 1 nachahmend), man

diṣṭha sich am meisten ergötzend (dadhnā an der Mllch), yajīyas bes

ser opfernd, ausgezeichnet opfernd, yajiṣṭha am besten opfernd, auch 
āyajiṣṭha am besten durch Opfer herbeischaffend (svasti Heil), udya

mīyas besser in die Höhe hebend (sakthi den Schenkel), yeṣṭha am 
meisten, schnellsten gehend, yodhīyas besser kämpfend, vanīyas mehr 
erlangend, vaniṣṭha am meisten mittheilend (vasu Gut), vahīyas besser 
fahrend (soll auch fahrbarer bedeuten TS 7, 2, 8, 6), vahiṣṭha am 
besten fahrend (auch Tāṇḍ. Br. neben āśiṣṭha), vāhiṣṭha am meisten 
führend, vedīyas besser findend (gaurād vedīyāṃ avapānam die Tränke 
besser findend als ein Büffel RV 7, 98, 1), vediṣṭhu am besten verschaf

fend (vājam Beute), śaciṣṭha am meisten vermögend, helfend (doch 
wohl zu śak), vyaciṣṭha am meisten umfassend, umfangreichst, śoci-
ṣṭhu leuchtendst, śobhiṣṭha glänzendst, aśramiṣṭha nimmer ermü

dend, saniṣṭhu am meisten gewinnend, skabhīyas kräftig stützend 
(skambhanena mit der Stütze), sādhiṣṭha am besten zum Ziele füh

rend, haniṣṭha am heftigsten schlagend (vṛtram). 
Neben diesen Bildungen, welche geradezu participialer Natur sind, 

giebt es einige, welche ebenfalls lediglich eine Beziehung zur Wurzel 
(nicht zu einem Adjectivum) haben, welche aber dem Sinne nach als 
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Adjectiva zu bezeichnen sind. Dahin gehören etwa: jyāyas überlegen, 
mächtiger, vorzüglicher, grösser, stärker, älter, jyeṣṭha der vorzüg

lichste u. s. w. ‚ jyeṣṭha der älteste (beide auch in P1 ‚ zu jyā bewäl

tigen, also eigentlich: stärker bewältigend; barhiṣṭha der derbste, 
breiteste, kräftigste (auch in P) gehört zu demjenigen barh‚ wovon 
bṛhant Participium ist; rabhyas (rabhīyas YS) und rabhiṣṭha sehr 
ungestüm, zu rabh packen; sahīyas (sahyas) gewaltiger, sahiṣṭha ge

wattigst, zu sah bewältigen. 
An die bisher genannten Bildungen schliesse ich nun diejenigen, 

bei welchen mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, 
dass die Inder die Zugehörigkeit derselben zu einem Adjectivum 
empfunden haben. Oft ist noch eine Verbalwurzel daneben vorhanden, 
zu welcher ebenfalls eine Beziehung hergestellt werden kann, bisweilen 
fehlt eine solche Wurzel aber auch ganz. 

aṇīyas feiner, von A V an neben aṇu fein, ohne erkennbare Wurzel; 
ā^īyas und āśiṣṭha schneller, schnellst, zu āśu. (Ob die Zugehörigkeit 
zu aś empfunden wurde, ist zweifelhaft); ojīyas und ojiṣṭha stärker 
und stärkst wird zu ugra gestellt; .rjīyas richtiger und wohl auch 
rajiṣṭha der geradeste, redlichste wird zu ṛju gerade gestellt, kann 
aber auch unmittelbar zu arj sich strecken, gerade fortstreben gezogen 
werden; kanīyas und kaniṣṭha (kaniṣṭha) jünger, jüngst ist mit kanīna 
jung u. s. w. verwandt, gehört vielleicht zu kan froh sein; javīyas 
und javiṣṭha schneller, schnellst haben neben sich eine Wurzel jū und 
ein Adj. ju, tejīyas schärfer, tejiṣṭha sehr scharf, spitz, leuchtend, 
heiss, kräftig wird zu tigma und tīkṣṇa gestellt, gehört unmittelbar zu 
tij, davīyas und daviṣṭha ferner, fernst wird zu dūra gestellt; drā

ghīyas und drāghiṣṭha länger, längst wird zu dīrgha gestellt; navīyas 
navyas und naviṣṭha neuer, neuest zu nava neu ohne erkennbare 
Wurzel; prathīyas und prathiṣṭha breiter, breitest wird zupṛthu gezogen, 
gehört zu prath sich ausbreiten; preyas und proṣṭha lieber und liebst 
wird zu priya lieb gezogen, eigentlich gehört es unmittelbar zu prī 
und bedeutet: mehr, sehr erfreuend; baṃhiṣṭha sehr dicht wird zu 
bahula gestellt, gehört aber unmittelbar zu banh‚ das doch wohl 
ursprünglich „dicht Sein“ bedeutet; bhuyas (RV auch bhavīyas) und 
bhuyiṣṭha mehr, meist U. S. w. wird zu bhūri gestellt, gehört zur 
Wurzel bhū wachsen, gedeihen; yavīyas und yaviṣṭha jünger, jüngst 
sind allerdings zu yuvan jung zu stellen, vielleicht aber mit diesem 
(BR) aus yu herzuleiten; varīyas und variṣṭha1 weiter, weitest werden 

l) Ob Grass mann recht thut, ein zweites ^driṣṭha anzunehmen, ist mir 
zweifelhaft. 
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zu uru gezogen, sind aber aus der Wurzel var umfassen direct abzu

leiten; vasīyas vasiṣṭha besser, best u. s. w. gehören allerdings innerlich 
zu vasu gut, sind aber vielleicht ebenso wie dieses von vas „hell werden “ 
abzuleiten; śaviṣṭha übermächtigst wird zu śūra Helden gestellt, ge-
hört zu śū, sanyas senior ohne erkennbare Wurzel; sthavīyas und 
sthaviṣṭhu dichter, dichtest wird zu sthūra gestellt; svādīyas svādiṣṭha 
süsser, süssest haben neben sich svādu‚ und sind mit diesem von svad 
abzuleiten. 

Als eine unzweifelhafte Ableitung von einem Adjectivstamm wüsste 
ich nur tīkṣṇīyas imAVvon tīkṣṇa scharf anzuführen. Andere werden 
des Sinnes wegen geneigt sein, navīyas und ähnliche zu dieser Classe 
zu rechnen. 

Endlich bleiben einige Formen übrig, welche weder zu einer 
Wurzel noch zu einem Adjectivum eine Beziehung zeigen, nämlich: 
nedīyas nediṣṭha näher, nächst, varṣīyas varṣiṣṭha höher, höchst, 
śaśīyas zahlreicher, śreyas śreṣṭha schöner, schönst (vgl. śrī Glanz). 

Wer den hiermit vorgeführten Stoff übersieht, wird die Vermuthnng 
nicht zu gewagt finden, dass die Formen auf īyasiṣṭhu ursprünglich 
nur eine Beziehung zu Verbalwurzeln hatten, und dass die Beziehung 
zu Adjectiven sich erst mit der Zeit eingestellt hat (bei einigen wohl 
schon in der idg. Urzeit). 

In P kommen Wörter wie patiṣṭhu am schnellsten fliegend nur 
noch selten vor. Die meisten Formen auf īyas iṣṭha haben Anschluss 
an etymologisch verwandte Adjectiva gefunden. Von solchen Paaren 
(bei denen ich der Einfachheit wegen stets nur den Comparativ anführe) 
sind zu nennen: aṇīyas zu aṇu fein, āśīyas zu āśu schnell, varīyas 
zu uru breit, prathīyas zu pṛthu breit, vasīyas zu vasu gut, svādīyas 
zu svādu süss, sādhīyas zu sādhu gerade, baṃhīyas zu bahula dicht, 
ojīyas zu ugra stark, davīyas zu dūra fern, sthavīyas zu sthūra dicht, 
preyas zu priya lieb , drāghīyas zu dīrgha lang, tejīyas zu tigma scharf, 
barhīyas zu bṛhant hoch‚ yavīyas zu yuvan jung. Zu einer Anzahl 
von Formen auf īyas und iṣṭha hat sich kein verwandtes Adjectivum 
gefunden, nämlich zu jyāyas und jyeṣṭhu überlegen, mächtiger, vor

züglicher, grösser, stärker, älter, śreyas und śreṣṭha schöner, besser, 
vorzüglicher, angesehener, vornehmer, bhuyas und bhuyiṣṭha mehr, 
zahlreicher, reichlicher, mehr bedeutend, mehr Werth, varṣīyas und var¬

ṣiṣṭha der höhere, obere, längere, grössere, kanīyas und kaniṣṭha (und 
kaniṣṭha kleiner), geringer, weniger, nedīyas und nediṣṭha näher. Der 
Grund, warum zu diesen Wörtern kein Positiv hinzutrat, liegt darin, 
dass sie im relativen (vergleichenden) Gebrauch der Natur ihrer Begriffe 
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nach älter sind, als im absoluten. Von den einheimischen Grammatikern 
sind freilich Positive zu ihnen gestellt worden, welche der Form nach 
nicht verwandt sind, so praśasya zu ,’jyāyas und śreyas‚ bahu zu 
bhuyas‚ vṛddha zu varṣīyas u. s. w., ich habe aber in der alten Sprache 
keinen Anhalt zu dieser Gruppirung gefunden. 

Eine Beziehung der Surfixe īyas und iṣṭha zu Substantiven (nom. 
agentis), wde sie bei tara und tama erscheint, liegt kaum vor. RV 6, 
11, 3 wird der vepiṣṭho aṅgirasāṃ vipraḥ der beste (begeistertste) 
Sänger der Aṅgiras erwähnt, aber vipra kann ebensogut wie vepiṣṭha 
adjectivisch aufgefasst werden. Ein nicht wegzuleugnender Fall ist 
hrahmīyas und brahmiṣṭha, z. B.: asmin dārāv ārdre 'gniṃ jana

yāva yataro no brahmīyān iti in diesem Holze, so lange es noch feucht 
ist, wollen wir Feuer erzeugen, um zu entscheiden, wer von uns beiden 
der bessere Brahmane ist TS 2, 5, 8, 3. 

Aus dieser Uebersicht folgt, dass die Suffixa īyas und iṣṭhu 
ursprünglich dazu dienten, aus der Wurzel Verbalnomina abzuleiten, 
mittels deren einer Person die in dem Verbalbegriff enthaltene Eigen

schaft in emphatischer Weise beigelegt wurde. 
Dabei ist in der ältesten Zeit der Bedeutungsunterschied 

zwischen īyas und iṣṭha kein durchgehender. Zwar lassen sich bis

weilen die Bedeutungen nicht scharf feststellen, aber es ist doch klar, 
dass es sog. Comparative giebt, welche nur hervorhebend sind, s. unter 
tarīyas tvakṣīyas dhavīyas yajīyas panīyas skabhīyas jyāyas rabhyas 
navīyas. Die Form auf iṣṭha ist ebensowenig wie in den verwandten 
Sprachen stets superlativisch im engeren Sinne, sondern sehr häufig 
elativisch. Dass die Formen auf īyas und iṣṭha paarweise zusammen

gehören, ist erst da regelmässig, wo sie in Beziehung zu einem Adjec

tivstamm getreten sind. 

Die Suffixe tara und tama haben keine Beziehung zum Verbum. 
Sie erscheinen bei Adjectiven, Participien, Substantiven, Adverbien und 
Praepositionen, endlich in etwas abweichendem Sinne bei Zahlwörtern 
und Pronominibus. Hiefür einige Belege: 

Unter den Adjectiven finden sich: 
a) einfache, Z. B.: inatama der mächtigste, citratama der glän

zendste, tīkṣṇatara der schärfere A Y (tīkṣṇīyas ebenda), dasmatama 
der wunderbarste, priyatama der liebste, bhīmatama der furchtbarste 
A V , mandratara und tama der lieblichste, ^ivatama der heilsamste, 
cār^tama der lieblichste, p^rutama (so) sehr viel, häufigst, madhutara 
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süsser, vankutara (so) sich stärker tummelnd (indro vanku vaṅk^tarādhi 
tiṣṭhati Indra besteigt den Wagen mit den beiden sich tummelnden 
und immer stärker sich tummelnden Falben RV 1, 51, 11), magha

vattama (Voc.) gabenreichster, madhumattama der süsseste, vīra

vattama der heldenreichste, śaśvattama zuletzt in der Reihe erschienen 
(von der Morgenröthe gesagt), madintara und madintama (ein Positiv 
madin ist nicht vorhanden) lieblicher, lieblichst, mahintama der grösste, 
rayintama sehr reich (nur diese Form ist vorhanden), vajintama sehr 
kräffig (neben sahyas 10, 115, 6), apastama thätigst, tavastara stärker, 
(yoge-yoge tavastaraḥ bei jedem Unternehmen der stärkere von den 
beiden Kämpfenden 1, 30, 7), tavastama der stärkste, yaśastara und 
yaśastama herrlicher und herrlichst, śardhastara (allein stehende Form) 
kecker, trotziger, sahastama siegreichst, vapuṣṭara und vapuṣṭara 
wunderbarer (auch wunderbarst). 

b) zusammengesetzte. Häufig sind Composita, welche auf eine 
adjectivisch gebrauchte Wurzel ausgehen, z. B.: sahasradātama tausend 
gebend, oft, gern, reichlich gebend, ratnadhātama Schätze reichlich ver

leihend, somapātama am liebsten Soma trinkend (somam), vajasātama 
am meisten Kraft, Nahrung verleihend, paribhutama am besten um

fangend (agnim), devahutama die Götter auf's Beste einladend (kein 
Positiv vorhanden), vṛtrahantama die Feinde am besten schlagend, 
vasuvittama am besten Güter verschaffend, dīrghaśruttama weitest ge-
hört, bekannt, indrapātamu am liebsten von Indra getrunken. 

Dazu kommen noch andere Composita adjectivischen Sinnes, z. B. : 
bhūridāvattara reichlicher gehend, subhasattara schöneren Hintern 
habend, śucivratama reinstes Werk verrichtend u. a. m. 

Nicht häufig scheinen tara und tama bei Par t ic ipien vorzu-
kommen. Ich habe aus V notirt mṛḍayattama gnädigst (asattara ist 
als Adj. zu betrachten, wegen avattara s. B 2 ) , von Part perf. 
viduṣṭara weiser, mī^huṣṭama gnädigst. Es liegt uns also nur ein 
solcher Gebrauch der Part. vor, den man als adjectivisch bezeichnen 
kann. 

Häufig erscheinen tara und tama bei Substantiven, und zwar bei 
solchen, welche männliche oder weibliche Wesen nach ihrem Amt, ihrer 
Würde, ihrer Stellung bezeichnen, z. B.: devatama der beste Gott, der 
gottlichste (devo devatamaḥ 4, 22, 3, tad devānāṃ devatamāya kartvam 
das ist eine Pflicht für den gottlichsten der Götter 2, 24, 3). Auch zu 
devī wird ein Superlativ gebildet: ambitame nadītame devitame sarasvati 
beste der Mütter, der Flüsse, der Gottinnen, Sarasvatī 2, 41, 16; nṛtama 
der männlichste wird gesagt von Göttern, Menschen, Hülfsleistungen 
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(n^tamābhir utī); vīratara (nahy anga purā cana jajñe vīrataras tvat 
nicht früher selbst ist ein heldenhafterer als du geboren 8, 24, 15, 
vīratama heldenhaftest (nṛṇām der Männer); śuratara heldenhafter; 
kavitara der bessere, kavitama der beste Sänger; vipratama dass.; 
bhiṣaktama der beste Arzt; rathītara der bessere, rathītama der beste 
Wagenführer; pitṛtama der väterlichste (sakhā pitā pitrtamaḥ pitṛṇām 
ein Freund, ein Vater, der väterlichste der Väter 4, 17, 17); mātṛ

tama mütterlichst (ambitama s. oben). Natürlich giebt es auch einige 
Wörter, bei denen man zweifelhaft sein kann, ob sie als Subst. oder 
Adj. aufzufassen sind, wie vahnitama. Sie sind hier nicht mit ange

führt. An diese Gruppe schliessen sich einige Thiernamen: vaśā Kuh in 
eṣā vaśānāṃ vaśatamā sie ist die beste der Kühe AV 12, 4, 42, 
ferner doch wohl der Eigenname gotama‚ und mit abweichendem Accent 
aśvatara Maulthier d. i . das Thier, welches mehr ein Pferd als etwas 
anderes ist (vgl. lat. mātertera). Endlich sind eine Reihe von Eigen
namen zu nennen, welche Personen bezeichnen, die als Träger einer 
hervorragenden Eigenschaft gelten. Diese Eigennamen können also 
ebenfalls als Appellativa gelten. Dahin gehören: aṅgirastamu einer ^er 
am meisten die Eigenschaften der Aṅgiras hat; indratama dem Indra 
am ähnlichsten; kaṇvatama am meisten die Eigenschaften eines K. 
habend (atrāha tat kaṇva eṣāṃ kaṇvatamo nāma gṛṇāti nṛṇām dann 
preist der K„ welcher der beste ist, den Namen dieser Helden 1, 48, 4); 
maruttama den Marut sehr ähnlich (von den Aśvin gesagt); vṛtratara 
den schlirnnlern Vṛtra (ahan vṛtraṃ vṛtrataraṃ vyaṃsam er schlug 
Vṛtra und den schlimmeren Vṛtra, nämlich Vyansa 1, 32, 5). 

Von Adverbien sind zu erwähnen: śamtama heilsamst, makṣu

tama sehr eifrig, sehr schnell herankommend. Ueber divātara S. 196. 
Von Praepositionen können mittelst tara und tama Adjectiva 

gebildet werden, so uttara der obere, uttama der oberste. Gewohn

licher sind die Adverbia auf taram tarām tamām (vgl. oben 
S. 186, Ludwig Rigveda 5, 158). Und zwar findet sich taram 
überwiegend im Veda, so: avataram uttaram parātaram prataram 
vitaram saṃtaram (AV), dazu aus MS apataram abhitaram‚ tarām 
dagegen überwiegend in P: atitarām abhitarām nitarām pratitarām 
vitarām saṃtarām (dieses auch RV), tamām nur in P: anutamām 
ātamām pratamām. Was den Gebrauch anbetrifft, so kann dieser rein ad

verbiell sein, z. B. : atitarāṃ ha vai sa itarasmād agner tapati es brennt 
stärker als ein anderes Feuer ŚB 1, 4, 3, 1. anutamāṃ gopāyanti (die 
Ritter) bewachen am besten (entsprechendsten) von den Menschen ŚB 10, 
5, 2, 10. (Natürlich können auch diese Adverbia ebenso wie andere 
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mit as und bhū verbunden werden, z. B.: te devā akāmayanta kathaṃ 
nu na ime lokā vitarāṃ syuḥ kathaṃ na idaṃ varīya iva syāt die 
Götter wünschten: wie konnten uns diese Welten weiter auseinander 
sein, wie konnte uns dieser Raum so zu sagen breiter sein ŚB 1,4,1,23. 
yaṃ kāmayetāpataraṃ pāpīyānt syād iti von wem er wünscht: „mochte 
er weiter vom Glück und in schlechterer Lage sein" MS 1‚ 4‚ 12 (61, 
11). So steht pratitarām und adhastarām bei bhū ŚB 1, 5, 4, 5) —. 

Häufig treten diese Formen zu dem mit einer einfachen ent
sprechenden Praeposition verbundenen Verbum, z. B. : ud enam uttaraṃ 
naya führe ihn höher hinauf (besser heraus) A V 6, 5, 1. ava sraved 
aghaśaṇso 'vataram es verrinne der Böse immer weiter herab RV 1, 
129, 6. pra no naya prataraṃ vasyo acha führe uns immer weiter 
vorwärts zum Glück hin 6, 47, 7. So immer bei vitaram. Aus P 
habe ich diesen Gebrauch nicht notirt. Es wird aber auch die mit 
einem Verbum verbundene Praeposition comparirt. Dieser Gebrauch 
scheint mir in folgenden Fällen vorzuliegen: saṃtarāṃ pādakau hara 
thu die Beinchen enger zusammen RV 8, 33, 19 (samhar); viel

leicht auch TS 5, 7, 10, 3 (samupa dhā); yadābhyety atha balīyas 
tapati‚ atha yadābhitarām eti atha baliṣṭhatamaṃ tapati wenn man 
herantritt wird es heisser, aber wenn man näher herantritt, wird es 
ganz heiss AB 3, 44, 5; endlich in ātamāṃ khyāyate ŚB 10, 1, 
2, 5, was wohl heisst: wird besonders eifrig, vor allen Dingen 
aufgesagt. 

Das Suffix tama erscheint ferner bei Ordinalzahlen, so viṃśu-
titama śatatama sahasratama das letzterreichte Glied in der Reihe 
bezeichnend (dazu auch saṃvatsaratama am Ende eines Jahres ein

tretend, tamī rātriḥ die Nacht über’s Jahr ŚB 11, 5, 1, 11), und tara 
und tama bei Pronominibus, tara ein Glied in einer zweigliedrigen, 
tama ein Glied in einer mehrgliedrigen Reihe bezeichnend, so katara 
wer von zweien, katama wer von mehreren. Die Betonung ist aber 
auch der der Adjectiva analog, so in itara. Diese Bildungen dehnen 
sich in P noch mehr aus, z. B.: anyatara. 

Endlich sei noch erwähnt, dass tama auch an Superlative, die 
mit iṣṭha gebildet, und welche als Positive empfunden werden 
sind, antreten kann, so in jyeṣṭhatama, nediṣṭhatama‚ śreṣṭhatamu‚ 
baliṣṭhutama (AB), 

Man sieht aus dieser Uehersicht, dass das Material, welches das 
Altindische darbietet, nicht ausreicht, um eine Vermuthung über den 
ursprünglichen Sinn und Geltungsbereich der Suffixe tara und tama 
zu begründen. Die Scheidung in comparativischen und superlativischen 
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Sinn erscheint reinlicher als bei īyas und iṣṭha. Nur mandratara 
RV 3, 7, 9 und vapuṣṭara habe ich als Bildungen von nicht com

parativischem oder nicht durchaus comparativischem Sinne notirt. 
Was nun die Construction dieser Steigerungsgrade anbetrifft, 

so steht beim Comp. und Sup. die Menge, aus welcher hervorgehoben 
wird, im G. (§ 111), oder (was seltener ist) im L. (§ 79), bei dem 
Comp. der Gegenstand, von dem die Vergleichung anhebt, im Ab. (§72). 
Dass er auch im I. stehen könne, habe ich nicht gefunden (§ 93). Es 
fragt sich nun, ob statt des Ab. beim Comp. auch eine Partikel wie 
quam nebst Casus eintreten könne. Pischel in seiner werthvollen 
Abhandlung Gott. Gel.Anz. vom 1. Juli 1884 S. 503 führt derartige 
Constructionen aus der Volkssprache an, aus der hier behandelten 
Sprachmasse weiss ich nur die Ausdrucksweise mittels yad ca und yad 
u ca beizubringen in den Sätzen: ūrdhvāḥ puruṣasya bhūyāṃsaḥ prāṇā 
yac cāvāñcaḥ die oberen Organe des Menschen sind zahlreicher als die 
unteren AB 3, 29, 6 (angeführt von L i e b i c h in Bezz. Beitr. 11, 300). 
subhūyo ha jayaty aṣṭāpadyeṣṭvā yad u cānaṣṭāpadyā viel mehr 
gewinnt er, wenn er mit einer achtfüssigen geopfert hat, als wenn mit 
einer nicht achtfüssigen ŚB 4, 5, 2, 12, vgl. MS 3, 6, 10 (74, 5). 
ŚB 3, 5‚ 3‚ 21. Dass die Erklärung dieser Construction beim Comp. 
aus der gleichen Construction beim Positiv herzuholen ist, ist wohl 
klar, ich wüsste dieselbe aber aus dem Sanskrit nicht näher zu be
gründen. 

Nach Pischel a. a. O. kommt im Sanskrit auch eine Ausdrucks
weise vor, die der uns aus dem Lateinischen in „argutius quam verius“ 
und sonst bekannten ähnlich ist, nämlich in dem Satze: naktaṃ yaḥ 
sudarśataro divātarāt der in der Nacht besser zu sehen ist als am 
Tage RV 1, 127, 5. Mir erscheint diese Auffassung ansprechend. 
Analoge Fälle weiss ich aber nicht beizubringen. 

§ 128. 

Die MotionsfähigkeiI . 

Ueber die Fähigkeit der Adjectiva, die Geschlechtsverschiedenheit 
ihrer Substantiva durch eigene Bildungen zum Ausdruck zu bringen, 
bemerke ich Folgendes. Die Wurzel -Adjectiva haben ursprünglich keine 
Bezeichnung des Genusunterschiedes gekannt. Ein Rest dieses Zu-
standes dürfte es sein, wenn mahā als I. fem. fungirt: navayā mahā 
girā RV 2, 24, 1, girā mahā 8, 46, 14. Bei den Wurzeladjectiven, 
welche Endglieder von Compositis sind, ist dieser Zustand noch ziem-
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lieh rein erhalten, vgl. Whitney § 401. Bei den mit einem Suffix 
gebildeten Adjectiven ist die Ausprägung eines besonderen Feminin-
Stammes Regel. Sie fehlt nur bei den Adjectiven auf as und us‚ welche 
in proethnischer oder ethnischer Zeit aus den Substantiven übergetreten 
zu sein scheinen, ferner meist bei den Adj. auf i und u‚ und nach 
Whitney § 435 vereinzelt bei Adj. auf an. 

Ein flexionsloses Adjectivum (wohl entstanden aus dem praedica-
tiven Gebrauch des Adverbiums) ist praśām: arur vai puruṣasyākṣi 
praśān mama wund ist das Auge des gewöhnlichen Menschen, heil 
das meinige ŚB 3, 1, 3, 10. Damit sind Bildungen wie lat nequam 
zu vergleichen. 

Ueber die Congruenzverhältnisse, welche bei dem attributiven 
und prädicativen Gebrauch des Adjectivums entstehen, s. § 49. Ueber 
die abgeleiteten Adj. in ihrem Verhältniss zum attributiven G. s. § 37. 
Ueber den an das Adverbiale streifenden Gebrauch des Adj. (z. B.: 

jihmā eṣyāmaḥ wir werden fehl gehen) s. § 48. 

Viertes Capitel. 

Die Adverbia. 

Als adverbial bezeichnen wir eine gewisse Verwendung einzelner 
Casus des Substantivurns, Adjectivums und Pronomens. Dieselben sind 
in dem Capitel über die Casus und über die Pronomina behandelt. 

Dem üblichen Sprachgebrauch folgend rechne ich ferner (neben 
vereinzelten in ihrer Bildung nicht recht deutlichen Formen wie āvis) 
die Bildungen auf tas tra dhā śas zu den Adverbien, Bildungen, 
welche, wie es scheint, auf dem Gebiet der Pronomina und Zahlwörter 
entstanden, und von da auch auf einige Nomina übertragen sind. 

Im Folgenden bespreche ich zunächst diese Formen und füge 
sodann eine Bemerkung über die Construction der Adverbia hinzu. 

§ 129. 

Die Formen mit tas. 

Von Pronominibus gebildet finden sich in V und P: itas 
von hier, amutas von dort, kutas von wo? atas von da, tatas von da, 
yatas von wo, mattas von mir A V 6, 20, 1 (bei „ weggehen “). 
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Gewöhnlich bezeichnen sie den Punkt, von welchem die Handlung 
ausgeht, in rein lokalem Sinne, doch kommen auch andere Gebrauchs

weisen des Ab. vor. So steht atas im RV auch bei Verben des 
Schützens, Fliehens, beim Comparativ, und endlich auch von dem 
Vorrath, der Menge, aus welcher etwas herausgehoben wird, z. B.: 
ataḥ saṃgṛbhyā bhara hieraus, hiervon (nämlich von dem vorher als 
vasu bezeichneten) etwas nehmend, bring es herbei 1, 53, 3. In P 
ist ebenfalls der rein lokale Gebrauch bei weitem vorwiegend, doch 
finde ich itas und atas auch bei anya purva apara‚ und atas 
ŚB 3, 2, 2, 15 auch (wie im RV) von der Menge, aus welcher etwas 
herausgenommen wird. Als eine geringfügige Modification des localen 
Gebrauches ist der temporale anzusehen (z. B. schon im RV tatas 
darauf). 

Biswellen erscheint die Praeposition adhi‚ z. B. bei kutas RV 1, 
164, 18, bei tatas TS 7, 2, 10, 2, bei atas MS 4, 4, 5 (55, 6). 

Nirgends habe ich diese Formen in Congruenz mit einem Sub
stantivum gefünden. Wenn eine Beziehung auf ein Substantivum statt
findet (was selten ist), so geschieht es ohne Rücksicht auf den Numerus. 
Es heisst: uta vā yo marto martaṃ marcayati dvayena‚ ataḥ pāhi 
welcher Mensch den Menschen durch List schädigt, davor schütze RV 1, 
147,5, und: ye cārhanti marutaḥ . . ataś cid ā vavṛdhvam welche auf 
die Maruts Anspruch haben, von da her wendet euch zu uns 8, 20, 18. 

Bei pronominalen Adjectiven finde ich die Form auf -tas 
nur in rein localem Sinne (anyatas RV 1, 4, 5 ist zweifelhaft), aber 
sehr häufig nicht dem Ab., sondern dem L. und sogar dem A. der 
Richtung entsprechend, z .B. : anyatas auf der einen Seite A V 13, 3,12, 
ubhayatas von beiden Seiten her, auf beiden Seiten, viśvatas von allen 
Seiten, allerwärts, rings, sarvatas dass„ dakṣiṇatas von rechts her, 
zur rechten Seite (z. B.: niṣadya sich niederlassend), ferner bei as‚ 
bhū zur rechten Seite stehen, beistehen, savyatas zur linken Seite, 
caramatas am äussersten Ende, madhyatas aus der Mitte, in der (die) 
Mitte, z. B.: ojiṣṭhaṃ te madhyato meda udbhṛtam das stärkste, für 
dich aus der Mitte herausgenommene Fett RV 3, 21, 5; atha yasya 
devayajanasya madhyato bahulā oṣadhayas tat paśukāmo yajeta aber 
an welchem Opferplatz in der Mitte viele Pflanzen sind, da opfere einer, 
der Vieh wünscht MS 3, 8, 4 (97, 8); agniṃ madhyato 'kurvata sie nahmen 
Agni in ihre Mitte ŚB 1, 6, 1, 11. Ferner gehören hierher antaratas 
im Innern, utturatas im Norden u. a. m. 

Unter den Substantiven sind am häufigsten die Bezeichnungen 
für Theile des Korpers, z .B. : sa vā agnim evāgre mūrdhato 'srjata 
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er schuf zuerst Agni aus dem Haupte MS 1, 8, 1 (114, 11). sa māyam 
adhi rohatu maṇiḥ śraiṣṭhyāya mūrdhataḥ dieses Kleinod besteige 
mich häuptlings (mein Haupt) zur Herrschaft A V 10, 6, 31. śīrṣato 
^gra ā padābhyām vom Haupte an bis zu den Füssen ŚB, tasya vṛtra-

sya śīrṣato gāva ud āyan aus dem Haupte des Vṛtra gingen Kühe 
hervor TS 2, 1, 4, 5. mukhatas RV A V vom Munde her, vorn, 
mukhata evāsmin tejo dadhāti vom Munde anfangend, mit Beziehung 
auf den Mund verleiht er ihltl Glanz TS 2, 1, 10, 2. āsyatas aus dem 
Munde: dhūmam udyantam āsyataḥ den Rauch, der aus dem Munde 
geht A V 6, 76, 2, karṇatas aus dem Ohre weg AV, nastas aus der 
Nase ŚB TB. yathā parāce āsīnāya pṛṣṭhato 'nnādyam upāharet 
als ob er einem abgewandt sitzenden von hinten her Speise bräehte 
ŚB 10, 5‚ 5, 2. athainaṃ pṛṣṭhatas tuṣṇīm eva daṇḍair ghnanti 
dann schlägt man ihn schweigend von hinten (auf den Rücken) mit 
Stocken ŚB 5, 4, 4, 7. udaratas aus dem Bauche ŚB 4, 5, 2, 3. 
yathā bhasattaḥ śiraḥ pratidadhyāt als ob man an den Hintern, d. i . 
an die Stelle des Hintern, den Kopf setzte ŚB 1, 9, 2. 3. pattas von 
den Füssen an RV (pattatas AV), patsutas zu den Füssen RV. hṛtta 
iṣyati wünscht von Herzen RV 10, 11, 6. pārśvatas von der Seite 
aus, seitwärts P. lomatas von der Haarseite aus angesehen, auf der 
Haarseite TS. Dazu manyutas aus Unlnuth AV. Auch Oert l ich-
keiten sind nicht selten, z. B.: samudratas aus dem Meere A V , sin-
dhutas aus dem Flusse A V , abhivāhatas auf der Zuflussseite T und S, 
apavāhatas auf der Abflussseite TS, agratas an der Spitze vorn V und P, 
antatas vom Ende aus, am Schlusse, schliesslieh ŚB, prativeśatas aus der 
Nachbarschaft ŚB 5, 1, 2, 14 (vgl. oben S. 109), sthavimatas an der 
breiten Seite P, samaṇīkatas in Schlachtordnung A B u. a. m. Häufig 
ist ṛktas u. s. w. von der rc u. s. w. aus, in ihrem Gebiete, z. B.: 
yadi no yajña ṛkta ārtiḥ syād yadi yajuṣṭo yadi sāmataḥ wenn bei 
unserem Opfer von Seiten der re‚ oder des yajus oder des sāman ein 
Unfall begegnen sollte AB 5, 32, 5.’ Selten ist tas bei Personen. Ich 
weiss nur anzuführen: ṛbhutas von der Rbhu Seite her (stammt der 
Reichthum) RV 4, 36, 5, und maryatas unter den Freiern 10, 27, 12. 

Gelegentlich erscheint auch bei Nominibus auf tas eine Praepo

sition, so pari bei sindhutas AV. 
Dass von einem Substantiv auf tas ein anderes Nomen abhängig 

ist, kommt gewiss selten vor. Ein Beispiel, nämlich: tasya vṛtrasya 
śīrṣataḥ ist oben angeführt. 

1) ŚB 4, 1, 1, 7. 4, 4, 1, 11 weiss ich trotz Eggeling's Uebersetzung nicht 
genau wiederzugeben. 
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Von Adjectiven sind mir vorgekommen: jyeṣṭhutas‚ z. B.: 
jyeṣṭhatas te prajā mariṣyati vom ältesten an wird deine Familie 
sterben A V 11, 3, 32. Dazu kaniṣṭhatas MS 2, 1, 9 (11, 1), eine 
Stelle, die mir nicht ganz deutlich ist. Ferner bhadratas feliciter AV, 
ṛkṣatas von der kahlen Seite (Gegensatz lomatas TS 6, 1, 9, 2). 

Nur ganz vereinzelt dürfte es vorkommen, dass ein Adj. auf tas 
zu einem Subst. im Ab. in Congruenz tritt. Der Fall scheint MS 1, 
5, 11 (80, 1) vorzuliegen, wo dakṣiṇataḥ padaḥ doch wohl bedeutet: 
„vom rechten Fusse aus‘‘. Whitney Gr. § 1098c führt A V 8, 9, 6 
tataḥ ṣaṣṭhāt an, was er übersetzt: „von diesem Sechstel". 

§ 130. 

Die Formen mit tra (trā). 

Das locale tra findet sich gewöhnlich bei Pronominibus, so 
atra hier, dort, dorthin, damals, tatra da, dahin, yatra wo, kutra wo, 
amutra dort, im Jenseits, asmatrā RV bei uns, unter uns, zu uns, und 
bei pronominalen Adjectiven: anyatra anderswo, anderswohin, anders als, 
ausser, ubhayatra an beiden Orten, samānatra an einem und demselben 
Orte (z. B. : tasmāt samānatra tiṣṭhatā hotavyam deshalb soll er giessen, 
während er an einem und demselben Orte stehen bleibt TS 3, 1, 2, 3), 
viśvatra überall RV, endlich mit nicht localer Bedeutung satrā zu-
sammen, ganz und gar, ausschliesslich. Adjectivisch neben einem Sub-
stantivum habe ich diese Formen nicht gebraucht gefunden, wohl aber 
können sich atra tatra yatra auf ein Nomen beziehen, und bedeuten 
dann „bei dem“ u. s. w. (s. Grassmann s. v.). So auch gelegentlich 
in P, z. B.: ayajño vā eṣa yatra stomo na yujyate ohne Opfer ist 
derjenige, bei welchem ein stoma nicht angeschirrt wird MS 1, 5, 
5 (72, 4). 

Von Adjectivis gebildet findet es sich in bahutra RV unter 
vielen, purutrā RV A V vielfach, pākatrā RV einfältig, endlich da

kṣiṇatrā zur Rechten in der Stelle : dhiṣva vajraṃ hasta ā dakṣiṇātrā 
nimm den Keil in die Hand zur Rechten (d. i . sachlich: in die rechte 
Hand) RV 6, 18, 9. 

Von Substantivis finde ich in V und P devatrā vor den Got

tern (z. B. RV 5, 20, 1), eko devatrā allein unter den Göttern 7, 23, 5, 
devaṃ devatrā den Gott unter den Göttern 8, 19, 3, imaṃ yajñaṃ 
devatrā dhehi bring dies Opfer zu den Göttern 3, 1, 22. tvaṃ cakartha 
manave syonān patho devatrāñjaseva yānān du hast dem Menschen 
die bequemen Pfade gemacht, welche leicht zu den Göttern gehen 10, 
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73, 7. In ŚB findet sich z. B.: devatrā vā eṣa bhavati ya etat karma 
karoti unter den Göttern, im Götterreich ist der, der diese Handlung 
vollbringt ŚB 9, 5, 1, 54. Im RV findet sich noch martyatrā und 
puruṣatrā unter den Menschen, endlich das isolirte śayutrā: ko vāṃ 
śayutrā kurute wer bringt euch zu Bette? RV 10, 40, 2. In P kuru-
pañcālatrā unter den Kurupañcālas, und manuṣyatrā unter den 
Menschen ŚB. 

§ 131. 

Die Formen mit dhā. 

Das Suffix dhā (vgl. Whitney Gr. 1104) zeigt an, dass dasjenige, 
von dem die Rede ist, in so viel Theilen gedacht werden soll, als das 
auf dhā ausgehende Wort aussagt. Es steht in diesem Sinne wesentlich 
bei Zahlwörtern, so ekadhā zu eins vereint, auf einmal (ekadhaiva ya-
jamāna āyur dadhati man verleiht dem Opferer in eins (nicht in Theile 
getrennt) Leben TS 2, 3, 11, 4). caturdhā in vier Thellen: ekaṃ vi 
cakra camasaṃ caturdhā ihr habt die eine Schale in vier Theile gethellt 
RV 4, 35, 2, caturdhā vy akrāman sie liefen in vier Abtheilungen 
aus einander TS. Ebenso bei anderen Zahlwörtern. An die Zahlwörter 
schliessen sich: etāvaddhā so vielfach, katidhā an wie vielen Orten, in 
wie vielen Theilen, dazu tatidhā und yatidhā, bahudhu und purudhā 
auf vielerlei Weise, vielfach, śaśvadhā immer wieder, und mit anderem 
Accent viśvadhā auf alle Weise, alle Zeit. An die Zahlwörter schliesst 
sich māsadhā: māsadhā saṃvatsaro vihitaḥ das Jahr zerfällt in Menats

theile AB 3, 41, 2. 
Ausserdenl werden noch einige Fälle angeführt, in welchen der 

Sinn des Suffixes nicht deutlich hervortritt, nämlich: .rjudhā gerades 
Weges A B , bahirdhā draussen P, priyadhu TS und mitradhā A V 
liebevoll, freundlich. pariṣṭubdhā‚ das Whitney anführt, weiss ich 
nicht zu belegen. 

§ 132. 

Die Formen mit śas. 

Ich beginne die Aufzählung von Belegen bei den Zahlwörtern, 
von denen ich zu den nahe liegenden Substantiven übergehe, dann 
folgen die Adjectiva und Pronomina: śataśas nach hunderten, in hun
dert Stücke: athaiṣām indra vedāṃsi śataśo vi bhajāmahai dann lass 
uns, o Indra, ihre Habe in hundert Stücke zertheilen A V 6, 66, 3. 
sahasraśas tausendweise : arkyeṇa vai sahasraśaḥ prajāpatiḥ prajā 
asṛjata durch den a. schuf Prajāpati die Geschöpfe tausendweise TS 7, 
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5, 9, 1. ṛtuśaḥ jahreszeitenweise: prathamaṃ ṣaḷaham upayanti‚ 
ṣaḷ ahāni bhavanti ṣaḍ vā ṛtava ṛtuśa eva tat saṃvatsaram āpnu-

vanti man begeht die erste Sechstagsfeier. Sechs sind der Tage, sechs 
sind der Jahreszeiten, auf die Weise gewinnt man das Jahr jahreszei-

tenweise A B 4, 16, 1. Ebenso māsaśas monatsweise und ardhamā-
saśas halbnlonatsweise TS ŚB. yojanaśas nach Meilen, meilenweise: 
yojanaśo hi mimanā adhvānaṃ dhāvanti denn nach Meilen messend 
vollenden sie den Weg ŚB 5, 1, 5, 17. parvaśas (parucśas, paruśas) 
gliedweise, RV TS, parvāṇy eṣāṃ parvaśaḥ saṃvraścam die Glieder 
derselben gliedweise (jedes für sich) abschneidend ŚB 11, 6, 1, 3. pac-
chas in Versthellen: tāṃ vai paccho 'nvāha er sagt die Sāvitrī 
gliedweise (erst ein Versglied, dann das andere) ŚB 11, 5, 4, 15. 
ardharcaśas halbversweise A V AB ŚB. akṣaraśas sllbenweise A B 
MS 3, 7, 7 (84, 15). gaṇaśas in einzelnen Schaaren, Abthellungen: 
saptakapālo bhavati saptagaṇā vai maruto gaṇaśa evāsmai sajātān 
ava runddhe der Kuchen ist siebenschalig, aus sieben Schaaren beste
hen die Maruts, so unterwirft er ihm denn seine Verwandten in ein
zelnen Schaaren TS 2, 2, 5, 7. gaṇaśa eva marutaḥ prīṇāti er erfreut 
die Maruts in einzelnen Schaaren MS 3, 3, 10 (44, 3). Aehnlich anī-

kaśas zugweise A V , śreṇiśas reihenweise RV. Nur vedisch sind ṛtuśas 
regelrecht, gehörig, vayunaśas je nach besonderer Bestimmung, regel
recht, dhāmaśas je nach der Ordnung, rūpaśas je nach der besonderen 
Bildung, sthaśas je nach der Stelle, manmaśas jeder nach seinem Sinne, 
devaśas nach den einzelnen Göttern. Auffällig ist agraśas im A V 

Von Adjectiven habe ich nur bahuśas notirt: retasa eva sik-
tasya bahuśo rūpāṇi vi karoti er verändert die Gestalten des eingegos

senen Samens nach vielen Seiten hin TS 1, 5, 9, 2, und sarvaśas in 
allen seinen Theilen, vollständig TB und später. 

Von Pronominibus samāvacchas gleich lange, gleich oft: yathā 
samāvaccha upaiṣyāmi dass ich jede von ihnen gleich oft besuchen 
werde TS 2, 3, 5, 1. 2, und yāvacchas wie vielfach und tāvacehas so 
vielfach TS ŚB. 

§ 133. 

Construction der Adverbia. 

Adverbia können, wie mit anderen Verben, so auch mit as und bhū 
verbunden werden. So findet sich im RV bhū mit āvis guhā aram 
(s. Grassmann unter bhū und oben S. 147 und 195), bei as findet sich 
tathā u. ähnl. Von Adjectiven herrührende Adverbia deutlich accusativischer 
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Form in Verbindung mit as oder bhu habe ich im RV nicht gefunden,1 

wohl aber einen Instrumentalis: purūruṇā cid dhy asti avo nūnaṃ vāṃ 
denn weit und breit (überall) ist eure Hülfe jetzt 5, 70, 1. In P 
sind accusativische Adverbia in dieser Verwendung nicht selten, z. B.: 
tasmād yā api vidūram iva prajā bhavanti sam eva tā jānate deshalb 
stimmen auch die Verwandten zusammen, welche weit aus einander sind 
ŚB 3, 9, 4, 21. sa ha tūṣṇīm āsa er war still, ŚB 14, 5, 1, 13. 
Natürlich kann das Verbum auch fehlen, z. B.: agnir vai devānām 
addhātamām Agni ist von den Göttern am gewissesten ŚB 1, 6, 2, 9. 
Weitere Belege s. bei Gaedicke S. 233. 

Gaedicke bemerkt an der angeführten Stelle weiter, dass das Adver¬
bium auch wie im Griechischen (o r^r ^oro^) gebraucht werden könne, 
und in der That hat er, wie mir scheint, Recht, wenn er vidūram in 
ŚB 1, 4, 1, 23 so auffasst, wo es heisst: te devā akāmayanta ka-
thaṃ nu na ime lokā vitarāṃ syuḥ kathaṃ na idaṃ varīya iva syād 
iti‚ tān etair eva tribhir akṣarair vy anayan vītaya iti ta ime vidū

raṃ lokās tato devebhyo varīyo 'bhavat die Götter wünschten: wie 
könnten doch für uns diese Welten weiter auseinander sein, wie könnte 
uns dieser Raum breiter sein! Da brachten sie die Welten durch eben 
diese drei Silben vītaye aus einander, das sind die bekannten Welten, 
welche weit von einander sind. In Folge dessen wurde der Raum für 
die Götter breiter. (Anders, aber nicht besser bei Eggeling.) 

Fünftes Capitel. 

Die Pronomina. 

In diesem Capitel werden zuerst die persönlichen Pronomina und 
das sog. Reflexivum besprochen, dann die deiktischen Pronomina ayam 
und asau‚ darauf die deiktisch anaphorischen ta eta tya. Die unbe

tonten tva sama a ena sind § 18 und 19 besprochen. Das Pronomen 
des Fraglichen ka erscheint als solches in positiven oder durch na negir

ten Sätzen. Es ist behandelt in der Lehre von den Sätzen § 268. Als 
Indefinitum erscheint es einfach in Sätzen mit mā‚ s. § 267, ferner in 
Hauptsätzen verbunden mit cid‚ s. § 243, mit cand‚ s. § 265, in Re

1) sapit^am 1, 109, 7 ist in seiner Vereinzelung nicht sicher genug. 
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lativsätzen in Verbindung mit cid und ca, s. § 284. Das Relativum ist 
von § 271 an behandelt. 

§ 134. 

Die Personalpronomina, 
vgl. Pischel ZDMG 35, 714 ff. 

Ueber den Unterschied zwischen betonten und enklitischen For

men einiger Casus dieser Pronomina ist bereits § 20 gesprochen (vgl. 
§ 138). Somit ist hier noch über Genus, Numerus und eigene Casus 
dieser Pronomina zu handeln. 

Die Personalpronomina haben keinen Genus unterschied. Das 
vereinzelte fem. yuṣmas VS 1, 13. 11, 47 ist eine Verirrung. Die 
Numeri verhalten sich ebenso wie beim Nomen. Eine Abweichung 
zeigt sich nur darin, dass der Plural des Pron. erster Person in P 
auch da gebraucht werden kann, wo von einem einzelnen Wesen die 
Rede ist. Ich habe freilich nur einige Stellen aus ŚB 14 notirt: sa 
hainaṃ papracha tvaṃ nu khalu no yājñavalkya brahmiṣṭho 'sī3 
iti. sa ḥovāca namo vayaṃ brahmiṣṭhāya kurmo gokāmā eva vayaṃ 
sma iti der fragte ihn: so bist denn du, o Yājñavalkya, der gelchrteste 
von uns? Jener erwiderte: wir (ich) bringen dem gelchrtesten Verehrung 
dar, wir sind Liebhaber von Kühen ŚB 14, 6, 1, 4. Ein Sohn spricht 
zu seinem Vater: iti vāva kila no bhavān purānuśiṣṭān avoca iti so 
hast du uns (mich) also bisher als ausgelernt bezeichnet ŚB 14, 9, 1, 4. 
Gleich darauf folgt mā. In 6 wechselt die Bezeichnung in demselben 
Satze : (der Vater spricht) tathā nas tvaṃ tāta jānīthā yathā yad ahaṃ 
kiṃ ca veda sarvam ahaṃ tat tubhyam avocam so solltest du uns 
(mich), lieber, doch kennen, dass ich dir alles, was ich weiss, gesagt 
habe. Dasselbe gilt von dem im Verbum steckenden Pronomen. In 
derselben Erzählung sagt Pravāhaṇa Jaivali, ein gelchrter Kṣatriva zu 
dem oben als Vater des Jünglings erwähnten Gautama: varaṃ bhavate 
gautamāya dadma iti wir (ich) stellen dem Herrn G. einen Wunsch 
frei, vgl. ŚB 14, 5, 1, 1. 

Was die Casus betrifft, so wird die Mehrzahl derselben ebenso 
gebraucht wie die des Substantivums. Höchstens finde ich zu bemer
ken, dass die G. überwiegend in possessivem Sinne erscheinen, also bei 
Nomina, oder as bhū. mama finde ich stets so gebraucht (mamed 
vardhasva suṣṭutaḥ RV 8, 6, 12 heisst ja eigentlich: wachse als mein 
Hochgelobter), tava überall ausser 7, 55, 4, yuṣmākam stets und 
asmākam meistens (es kommt ausserdem vor bei śru hören und pari-
khyā vernachlässigen). Dagegen eine Minderzahl der Casus ist abwei-
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chend gebraucht. Es entsprechen nämlich me te nau vām asme yuṣme 
je mehreren sonstigen Casus, so dass man diese Formen vielleicht rich

tiger als Stammformen bezeichnen könnte. Im Einzelnen verhält es 
sich mit ihnen folgendermassen: 

me ist im R V als G. ausserordentlich häufig, namentlich als pos

sessiver bei Nominibus oder Pronominibus, z. B. etā juṣata me giraḥ 
diese meine Lieder nehme er gern an 1, 25, 18. vittaṃ me asya mer

ket auf dieses von mir 1, 105, 1, auch bei Verben (as‚ śru). Sodann 
ist me D. bei Verben wie dā und dhā geben, dāś opfern, maṃh śikṣ 
schenken, hu opfern, ah vac prati-gar vi-cakṣ sagen, sprechen, chad 
gefallen u. ähnl. Nicht eben häufig ist der Dativ der betheiligten 
Person (etwa 5, 52, 12. 7, 33, 1. 10, 40, 5). Als A. fasst Pischel 
me 5, 12, 3, eine Auffassung, die wegen des daneben stehenden patim 
sehr ansprechend ist.’ — In P. ist me als G. oder D. verstanden. Als 
G. z. B.: nen me 'gnir vaiśvānaro mukhān niṣpadyātai damit nicht 
Agni V. aus meinem Munde herausfalle (später asya) ŚB 1, 4, 1, 10. 
saṃ jānītāṃ me grāmaḥ mein Stamm werde einig (später tasya) ŚB 4, 
1 ,5 ,7 . S o C B 3 , 9 , 1 , 2 (vorher asya) und sonst. Dativ ist es 
z. B. bei da und dha‚ ferner: arakād iva vai ma āsūyīt von ferne 
hat sie mich angebrummt (vorher asmai) ŚB 3, 2, 1, 19, wohl auch 
saṃgrahītar yungdhi me Kutscher spanne mir an ŚB 11, 8, 4, 2 und 
sonst. 

te wird im RV ebenso wie me im genitivischen und dativischen 
Sinne gebraucht, und zwar stehen te als G. und te als D. (in gleicher 
Weise wie es bei me geschieht) oft unmittelbar neben einander, z. B.: 
vāyo ye te sahasriṇo rathāsas tebhir ā gahi o Vāyu, welches deine 
(G.) viel gewinnenden Wagen sind, mit denen komm herbei 2, 41, 1, 
und sogleich 2: ayaṃ śukro ayāmi te dieser Trank ist dir dargebracht 
(vgl. 3, 32, 1 und 2. 3, 33, 8. 10 und sonst). Zum Dativ führe ich 
noch an: namas te Verehrung dir 3, 33, 8, na te dūre paramā cid 
rajāṃsi für dich sind nicht fern selbst die äussersten Welträume 3, 
30, 2. ghṛtavantaḥ pāvaka te stokā ścotanti medasaḥ die fetten 
Tropfen der Brühe fliessen für dich, o Flammender 3, 21, 2. yat te 
jāyate was für dich erzeugt wird 3, 39, 1 und viele Stellen der 
Art. Die Auffassung als A. (S. Pischel a. a. O.) erscheint mir am 
wahrscheinlichsten 4, 10, 1. 4, 17, 18. 5, 6, 4. 8, 93, 10. In P. 

1) In vetu me śṛṇdvad dha^am 5, 14, 5 ist wohl me zu havam zu ziehen, 
indem das Ganze als ein Satz gefasst wird. Zu vergleichen sind Sätze aus P wie: 
hanta na eko ̂ ettu ŚB 4, 1, 3, 2; vgl. oben S. 43. 
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erscheint te als G. und D., z. B.: kathaṃ te bhṛtiḥ wie soll deine (G.) 
Versorgung stattfinden? ŚB 1, 8, 1‚ 2. iti vai te vayaṃ gāsyāmaḥ so 
werden wir dir singen ŚB 3‚ 2‚ 4‚ 6. tayā te ipa hnuve mit ihr kaufe 
ich mich dir gegenüber los ŚB 4, 1, 5, 7. 

Die Dual- und Pluralformen nau vām nas und vas stehen in V 
und P im Sinne des A. G. D. Dabei ist in Bezug auf vas im Veda 
zu bemerken, dass vielfach eine Anwendung erscheint, bei der die 
Auffassung als G. zwar möglich, aber doch nicht ganz natürlich ist, 
z. B.: pra vaḥ satāṃ jyeṣṭhatamāya suṣṭutim agnāv iva samidhāne 
havir bhare dem besten unter euren Guten (nämlich dem Indra) bringe 
ich ein Loblied, wie ein Opfer beim entfachten Feuer 2, 16, 1. Āehn

lieh 1, 36, 1. 1, 37, 1. 1, 62, 2. 1, 122, 1. 1, 127, 10. 2, 4, 1. 
2, 30, 11 u. s. w. In diesen und vielen anderen Stellen fällt auf, dass 
der Angeredete supplirt werden muss. Nun kann man sich zwar immer 
eine fromme Zuhörerschaft denken, welche der Sänger anredet, aber 
es wäre auch möglich vas im Sinne des griechischen zu fassen. 
Dabei ist freilich zu erwähnen, dass te nicht in diesem Sinne vor

kommt. Aus P genüge es ein paar Stellen für den Gebrauch von nas 
anzuführen. Als A.: yan no jayeyuḥ wenn sie uns besiegen sollten 
MS1‚ 7‚ 2 (110,17). ā naḥ somo gachet Soma komme zu uns (nachher 
enān) ŚB 3, 2, 4, 1. Als G. eṣa vai naḥ strīṇām upacāraḥ das ist 
die Art mit uns Frauen umzugehen ŚB 11, 5, 1, 1. etena naḥ sa 
nānāsad etena viṣvaū yo na etad atikrāmāt von diesem soll derjenige 
unter uns getrennt und ledig sein, der von uns diese Bestimmung über

schreiten wird ŚB 3, 4, 2, 5. Als D.: tebhyo vai nas tvam eva tad 
brūhi sage du uns dieses ŚB 10, 4, 3, 7. 

asme und yuṣme sind auf den Veda beschränkt. asme erscheint 
häufig als L. , z. B.: yac ca goṣu duṣvapnyaṃ yac cāsme duhitar 
divaḥ‚ tritāya tad vibhāvary āptyāya parā vaha welcher böse Traum 
sich auf die Heerden oder uns bezieht, o Tochter des Himmels, den 
bringe fern hin, o leuchtende zu Trita Aptya 8, 47, 14. asme vṛddhā 
asann iha bei uns hier sollen die grossen sein 1, 38, 15. ubhayeṣv 
asme 1, 122, 14 (auch 1, 118, 11. 6, 47, 13). Ebenfalls häufig als 
D., z. B.: tāḥ pratnavan navyasīr nūnam asme revad uchantu die 
neuen Morgenröthen sollen uns jetzt in alter Weise Reichthum zustrah

len 1, 124, 9 (vgl. revad ucha maghavadbhyo maghoni 10). cakrur 
divo bṛhato gātum asme sie schufen uns den Zugang zum hohen Him

mel 1, 71, 2, und ebenso bei Verben des Gebens (rā parc u. ähnl.). 
Als G. fasst Pischel asme einleuchtend 1, l86, 11. 3, 30, 19. 3, 39, 2. 
10, 84, 3, (während es 1, 173, 13. 7, 67, 4. 8, 97, 8 fraglich ist, ob 
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nicht vielmehr L. anzunehmen ist). Dazu vielleicht 1, 112, 24: apna-
svatīm aśvinā vācam asme kṛtaṃ no dasrā vṛṣaṇā munīṣām ein

träglich, o Aśvin, macht unser Wort und unsere Andacht ihr wunder
tät igen Stiere. Es liegt nahe, asme und nas als parallel zu fassen. 
6, 23, 8: pra tvā yajñāsa ime aśr^uvantu preme havāsaḥ puru– 
hūtam asme diese Opfer sollen dich erreichen und diese unsere Rufe 
den vielgerufenen. Pischel nimmt noch an, dass asme 1, 165, 7. 
7, 67, 2. 8, 2, 10 als I. stehe. Indessen 1, 165, 7 dürfte wohl G. 
anzunehmen sein. 7, 67, 2 und 8, 2, 10 lauten: aśocy agniḥ sami

dhāno asme (bei uns, von uns); ime ta indra somās tīvrā asme sutā

saḥ (bei uns, von uns), es concurrirt also der L. Dasselbe ist der 
Fall 7, 67, 7. 8, 82, 6. Eine sichere Entscheidung weiss ich nicht 
zu treffen. yuṣme ist L., vielleicht I. 6, 18, 5. 

Der Verlust von asme und yuṣme in P erklärt sich daraus, 
dass diese Formen nicht einem sprachlichen Bedürfniss genügen, das 
nicht auch anderweitig gedeckt wäre. 

§ 135. 

Das Reflexivum. 

Die älteste Schicht dessen, was man im Sanskrit Reflexivpronomen 
nennen kann, scheint das adjektivische sva „eigen“ zu sein, ein empha

tisches Possessivpronomen, welches eine dritte, zweite oder erste Per

son aufnimmt, z. B.: svena śavasā śūś^vur naraḥ von eigener Kraff 
strotzen die Helden RV 7, 74, 6. yad indrāgnī madathaḥ sve duroṇe 
wenn ihr, Indra und Agni, euch ergötzt in eurem eigenen Hause 
1, 108, 7. uta svayā tanva saṃ vade tat ich berede das mit meinem 
eigenen Selbst 7, 86, 2. Es bezieht sich nicht nur auf das Subject 
oder die angeredete Person (wie in den angeführten Belegen), sondern 
kann auch andere Substantiva aufnehmen, z. B.: bṛhaspate yo no abhi 
hvaro dadhe svā taṃ marmartu duchunā o Br. wer uns eine Falle 
stellt, den vernichte seine eigene Arglist 2, 23, 6. Neben sva findet 
sich nicht selten der possessive G., z. B.: agne yajasva tanvaṃ tava 
svām Agni verehre dein eigenes Selbst 6, 11, 2 (vgl. die Darstellung 
des Gebrauches von sva bei Grassmann). Ein substantivischer Ge

brauch von sva ist nicht oder kaum zu belegen. Zwar übersetzen BR 
svād adhi RV 5, 87, 4 durch „von selbst, von sich aus“, aber svād 
dürfte mit L u d w i g auf sadasas zu beziehen sein. Wenn ferner svaḥ 
svāya dhāyase in dem späten und schwierigen Liede 2, 5, 7 wirklich 
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zu übersetzen ist „er selbst zu eigener Pflege", so ist das jedenfalls 
eine vereinzelte Erscheinung. 

Aus dem Stamme sva ist sodann ein substantivischer Nominativ 
svayam nach Analogie von aham u. s. w. gebildet worden. Derselbe 
kann sich ebenso wie sva auf alle drei Personen beziehen, z. B.: sva

yaṃ so asmad ā nido vadhair ajeta durmatim er selbst treibe von 
uns weg die Neider und die Bösen RV 1, 129, 6. svayaṃ yajasva 
divi deva devān selbst verehre am Himmel Gott die Götter 10, 7, 6. 
hayo na vidvāṃ ayuji svayaṃ dhuri wie ein kluges Pferd habe ich 
mich selbst an die Deichsel geschirrt 5, 46, 1. Es kann aber 
auch die Nominativnatur dieses isolirten Casus vergessen werden, und 
svayam gelegentlich zu einem anderen Casus treten, z. B.: svayaṃ 
gātuṃ tanva ichamānam den selbst für sich einen Weg suchenden 
4, 18, 10. Andere Casus als svayam sind von diesem Stamme nicht 
vorhanden. Will man das ausdrücken, was der Romer durch das Pro

nomen erster und zweiter Person mit ipse oder durch sui sibi se 
ausdrückt, so gebraucht man im V. die Nomina tanû Leib oder, 
(wenn auch weit seltener) ātman Seele, z. B.: mā hāsmahi prajayā 
mā tanubhiḥ mögen wir nicht zu Schaden kommen an Kindern oder 
uns selbst (unseren Personen) 10, 128, 5. yathāyaja ṛtubhir deva 
devān evā yajasva tanvaṃ sujāta wie du, o Gott, den Göttern zu den 
Zeiten opfertest, so opfere auch dir selbst, o Schöngeborener 10, 7, 6. 
svayaṃ gātuṃ tanva ichamānam den selbst für sich einen Weg suchen

den 4, 18, 10. Nicht selten tritt sva zu tanu‚ vgl. oben S. 207. Seltener 
ist atman. Ein Beispiel aus RV ist: balaṃ dadhāna ātmani Kraft in 
sich selbst legend 9, 113, 1. 

In P wird, so viel ich sehe, sva ebenso gebraucht wie in V. Es 
bezieht sich natürlich in der Mehrzahl der Fälle auf dritte Personen, 
für eine Beziehung auf die zweite Person habe ich (wohl zufällig) kei

nen Beleg notirt. Auf die erste bezieht es sich: prajananaṃ vā etad 
dhavir yad vaiśvadevaṃ yad vaiśvadevena yajate prajananāya vā etad 
svāṃ mātrāṃ gachānīti das Valśvadeva– Opfer bedeutet Fortpflanzung. 
Wenn er nun ein solches darbringt, so opfert er der Fortpflanzung 
wegen, denkend: ich wlll zu meiner Ordnung kommen MS 1, 10, 7 
(148, 22), vgl. ŚB 2, 2, 4, 6 (Erklärung des Wortes svāhā). Es 
begleitet auch i n P ebensowohl Nominative wie andere Casus, z.B.: svām 
eva devatām upaiti er kommt zu seiner eigenen Gottheit TS 6, 1, 1, 3. 
svayaivainaṃ devatayā krīṇāti er kauft ihn vermittelst jenes eigener 
Gottheit TS 6, 1, 6, 7. Auch ein G. erscheint bei sva, z. B.: vḍg vā asya 
svo mahimā unter seiner Grösse ist die Stimme zu verstehen ŚB 1, 4, 2, 17. 
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svayam habe ich (vielleicht zufällig) bloss als Nominativ notirt. 
tanu habe ich in einem Sinne, den man reflexiv nennen konnte, 

nicht gefunden, ātman hat die Alleinherrschaft gewonnen. Beispiele s. 
§ 155. 

§ 136. 

ayam und asau. 

ayam‚ wesentlich adjectivisch, wird bei dem gebraucht, was dem 
Sprechenden nahe liegt. Im RV wird es zu einer ersten Person hin

zugefügt (8, 100, 1. 10, 39, 6), und bei dem angewendet, was dem 
Sprecher gehört, z. B.: iyaṃ matir mama dieses mein Lied, und bei 
allem was zu seiner nächsten Sphäre gehört, so z. B. bei yajña soma 
savana havis adri barhis und anderen Namen für Opfer und Opfer

theile, ayaṃ janaḥ heisst die Leute hier (7‚ 55, 5), idaṃ bhuvanam 
diese Welt, ayaṃ vātaḥ der Wind, welcher hier auf der Erde weht 
u. s. w. Der Gegensatz dazu ist asau. Indessen wird im RV man

ches der näheren Sphäre zugerechnet, was in P der ferneren zugerech

net wird. So heisst der Himmel iyam RV 8, 40, 4, ayam 4, 45, 1. 
9, 89, 3. Auch die Sonne heisst ayam z. B. 1, 50, 13. Wenn bei 
Götternamen ayam erscheint (indra agni varuṇu mitra uṣas), so 
konnte man wohl annehmen, dass die Götter als gegenwärtig empfun

den werden. In P ist der Gebrauch im Wesentlichen derselbe, nur 
dass der Gegensatz gegen asau schärfer ausgebildet ist. Technisch ist 
yo 'yaṃ pavate der Wind (der Gegensatz ist yo 'sau tapati die Sonne), 
idam diese Welt (schon i nV) , iyam die Erde. Manchmal mochte man 
es durch unseren Artikel übersetzen, z. B.: imā mānuṣyaḥ striyaḥ 
sind: die menschlichen Frauen, wie wir sie kennen, imā oṣadhayaḥ 
die uns bekannten Pflanzen. 

Dass ayam rein anaphorisch1 oder dass es in Verbindung mit 
dem Relativum nur als Formwort (derjenige — welcher) gebraucht würde, 
habe ich nicht gefunden. 

Das Gegenstück zu ayam bildet asau‚ welches bei Gegenständen 
gebraucht wird, welche dem Sprechenden ferner liegen, so im RV bei 
den Begriffen Himmel, Sonne, Wolke, Unsterbliche, himmlische Gewäs

ser, amī ca ye maghavāno vayaṃ ca heisst: jene unsere (nicht anwe

senden) Herren und wir 1, 141, 13. Ebenso ist der Gebrauch in P, 

1) imam in imaṃ jīrṇiṃ kṛtyarūpam anarthyaṃ manyamanāḥ ŚB 4, 1, 
5, 2 ist wohl herzuleiten aus einem vorschwebenden Satze : ayam jīrṇiḥ . . . iti. 
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wo technisch ist asāv ādityaḥ jene Sonne und yo 'sau tapati dass.; 
den Gegensatz gegen ayam zeige statt vieler ein Beispiel: ubhā vām 
indrāgnī āhuvadhyā ity ubhau hy etau sahāmuṃ vā ayaṃ divā bhūte 
pra viśati tasmād asau divā rocata imām asau naktaṃ tasmād ayaṃ 
naktam „euch beide, Indra und Agni, rufe ich herbei ‘‘ , so sagt er, 
denn die beiden sind zusammen. Zum Himmel steigt dieses irdische 
Feuer, wenn es Tag geworden ist, deshalb glänzt der Himmel bei Tage. 
Und der Himmel kommt zur Erde bei Nacht, deshalb glänzt dieses 
irdische Feuer bei Nacht MS 1, 5, 5 (73, 11). Insbesondere wird asau 
bei Anreden an nicht in unmittelbarer Nähe befindliche Wesen gebraucht, 
so dass wir es mit ‚‚du da‘‘ übersetzen können, z. B.: asau ya eṣi 
vīrakaḥ du der du dort, ein Männlein, gehst R V 8 , 91,2, vgl. 10, 146, 1. 
1, 105, 5. 9. 10. In P wird es technisch angewendet, wenn man von 
einem redet oder einen anredet, dessen Namen man nicht nennt, also 
eine allgemeine Formel anführt, in welche der Name jedesmal eingesetzt 
werden soll. Dieser Gebrauch liegt vor in dem Satze ŚB 14, 4, 2, 15, 
der so zu schreiben ist: asau nāmāyam idamrūpa dieser hier, wel-
eher diese Gestalt hat, ist der und der mit Namen. Bei der An
rede steht (ich weiss nicht ob immer) die Vocativform asau‚ so: yathā 
vā idaṃ nāmagrāham asā asā iti hvayati wie man hier (im gewohn

liehen Leben) unter Namennennung du da! du da! ruft MS 2, 4, 8 
(45, 13), (vgl. Schröder zu der Stelle), 

§ 137. 

ta. 

Der Stamm ta, mit welchem sich sa zu einem Paradigma ver

bindet, weist nicht auf etwas Neues, sondern auf etwas Bekanntes hin. 
Daher ist es seine Hauptaufgabe, das in der Rede bereits Erwähnte auf

zunehmen. Aber es giebt auch Fälle, in welchen ta auf etwas noch 
nicht Erwähntes, aber sonst Bekanntes hinweist, so dass wir es durch 
„jener Bekannte‘‘ übersetzen können. Dieser Gebrauch liegt doch wohl 
sicher vor, wenn ta im RV einen Hymnus beginnt, so: 1, 96. 103. 
145. 160. 166. 184. 5, 44. 82. 8, 25. 9, 37. 45. Zwar ist es in 
den meisten dieser Stellen möglich, in einigen wahrscheinlich, dass der 
erste Vers des Hymnus an den letzten des vorhergehenden angeschlos

sen werde, aber eine Stelle wie 8, 25, 1 tā vāṃ viśvasya gopā devā 
deveṣu yajñiyā ṛtāvānā yajase pūtadakṣasā lässt sich nur übersetzen: 
euch beide berühmte Hüter des Alls, die unter den Göttern opferwür

digen beiden Götter, die heiligen, reingesinnten will ich verehren. Auch 
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im Verlauf der Hymnen finden sich manche Stellen, in welchen diese 
Auffassung die natürliehe ist, doch wird sich der Beweis ihrer Rich

tigkeit kaum führen lassen, weil sich immer irgendwo ein Nomen fin

den lässt, auf welches ta zurückbezogen werden kann. 
Ich kann demnach nicht annehmen, dass ta (so wie ya) nur der 

Satzverbindung diene, und habe es aus diesem Grunde, und well ta 
von eta nicht gut getrennt werden kann, vorgezogen, ta an dieser 
Stelle und nicht erst bei dem vielfachen Satze zu besprechen. Es ist 
ja auch bei manchen Partikeln unmöglich, die Erscheinungen des ein

fachen und des vielfachen Satzes an verschiedenen Stellen zu behandeln. 
Ob ta ursprünglich substantivisch oder adjectivisch sei, lässt sich 

aus dem Sanskrit nicht entscheiden. Wir finden ta jedenfalls bereits 
von der ältesten Zeit an mit Nominibus und Pronominibus verbunden. 

Im Folgenden wird zuerst die Verbindung von ta mit anderen 
Pronominibus, sodann sein anaphorischer Gebrauch, und endlieh die 
partikelartige Verwendung von sa und tad besprochen. Der eorrela

tive Gebrauch ist bei dem Relativum erörtert. 

§ 138. 

ta in Verbindung mit anderen Pronominibus. 

ta wird nicht nur mit andern Pron. dritter, sondern auch mit 
Pron. erster und zweiter Person verbunden, und zwar scheinen mit ta 
regelmässig die enklitischen Formen, wenn solche vorhanden sind, ver

bunden zu werden. (Ausnahmen: RV 1, 49, 4. 6, 50, 15.) Beispiele 
für die erste Person sind: taṃ mā saṃ sṛja varcasā mich, den genann

ten, versieh mit Glanz RV 1, 23, 23. sā hovāca mayy eva yajñaṃ 
tanvānā māṃ yajñād antar agāta sā vo 'ham eva yajñam amūmu

ham auf mir das Opfer vollziehend habt ihr mich vom Opfer aus

geschlossen und so habe denn ich das Opfer in Verwirrung gebracht 
ŚB 3, 2, 3, 5. tebhyo naḥ steht ŚB 10, 4, 3, 7. Für die zweite Per¬
son: haviṣmanto vidhema te‚ sa tvaṃ no adya sumanā ihāvitā bhava 
wir möchten opferreich dir dienen, und du sei uns dann heute ein 
wohlwollender Helfer RV 1, 36, 2. yadi tvaitat punar bravataḥ sā 
tvaṃ brūtāt wenn sie dir das wieder sagen werden, so magst du ihnen 
dann sagen ŚB 4, 1, 5, 10. asya pītvā śatakrato ghano vṛtrāṇām 
abhavaḥ prāvo vājeṣu vajinam, taṃ tvā vājeṣu vajinaṃ vajayāmaḥ 
nachdem du hiervon getrunken hattest, o Weiser, wurdest du ein Schlä

ger der Vṛtras, du halfest dem Helden im Kampfe. So stärken wir 
denn dich, der du ein Held im Kampfe bist RV 1, 4, 9, vgl. ŚB 1, 8, 
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1, 6. Ebenso findet sich tasya te‚ tasmai te‚ tān vas‚ teṣām vas‚ 
(die Belege aus RV s. bei Grassmann). 

Von Pronominibus dritter Person , mit welchen ta verbunden wird, 
nenne ich zuerst idam‚ z. B.: sā heyaṃ pṛthivy alelāyat diese Erde 
schwankte ŚB 2, 1, 1, 8 (wobei sā anaphorisch, iyam artikelhaft ist), 
ferner adas (z. B.: tasya vālo ny asañji tam amuṃ vāto dhūnoti des

sen Schweif hängt herab, den bewegt der Wind hin und her ŚB 3, 6, 
2, 4). Am häufigsten ist die Verbindung mit etad‚ welche bedeutet: 
„der diese ‘‘ , d. i . dieser genannte, z. B.: bhavaty asyānucaro ya evaṃ 
veda. sa vā eṣa ekātithiḥ‚ sa eṣa juhvatsu vasati demjenigen wird 
ein Gefolgsmann zu Theil, der dieses weiss. Das ist jener ek^, dieser 
selbe weilt bei den Opfernden A B 5, 30, 8 1. Endlich kommt ta auch 
in Verbindung mit sich selbst vor. Dafür sind sichere Beispiele die 
Fälle, in welchen es sich nicht um die Form tad handelt, welche ja 
auch Partikel sein könnte, also Fälle wie: tāṃ haiva nāti dadāha tāṃ 
ha sma tāṃ purā brāhmaṇā na taranti diesen übersprang er nicht mit 
seinem Feuer, und diesen genannten (Fluss) pflegten früher die Brah

manen auch nicht zu überschreiten ŚB 1, 4, 1, 14, vgl. MS 1, 5, 9 
(78, 5). ŚB 4, 5, 5, 8 und sonst. 

§ 139. 

ta im anaphorischen Gebrauche. 

ta nimmt nicht bloss Nomina und Pronomina dritter Person, son
dern auch Pron. erster und zweiter Person auf. Zwar die Beziehung 
auf eine erste Person habe ich nur aus P angemerkt, z. B.: te 'bru-
vann aditiṃ: tvayemaṃ yajñaṃ pra jānāmeti. sā tathety abravīt, 
sā vai vo varaṃ vrṇā iti die Götter sprachen zu Aditi, lass uns durch 
dich die Wege des Opfers finden. Sie sprach ja, aber ich will mir bei 
euch etwas ausbitten (eigentlich: ich, die genannte, will mir u. s. w.) 
AB 1, 7, 3 (vgl. ŚB 14, 6, 3, 1). Die Beziehung auf eine zweite Per
son liegt dagegen von RV an vor, wo Sätze wie der folgende häufig 
sind: tvaṃ vājasya śrutyasya rajasi sa no mṛḷa mahān asi du regierst 
über rühmen swerthe Leute, sei uns gnädig, du bist gross 1, 36, 12. 
ŚB 1, 8, 1, 4 s. § 140. 

Die gewohnlichste Aufgabe des Stammes ta ist es, in nachfolgenden 
Hauptsätzen ein vorhergegangenes Nomen (oder Pron. dritter Pers.) aufzu-

1) Später heisst es statt sa vā eṣa ekatithiḥ vielmehr eṣa ha vai sa ekā¬

tithiḥ jener ist der ek°. Dass statt sā eṣā dieser genannte auch eṣa sa vorkomme, 
ist schwerlich anzunehmen. 
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nehmen. So leitet es, indem es stets an ein vorher genanntes Nomen 
anknüpft, die Erzählung weiter, und zwar häufig in einer uns einförmig 
erscheinenden Weise, da wir gewohnt sind, die ganzen Satzgedanken (nicht 
bloss die Nomina) durch Partikeln, welche von mannichfacher Bedeu¬

tung sind, zu einander in Beziehung zu setzen. Beispiele sind TS 2, 
3, 5, 1: prajāpates trayastṛṃśad duhitara āsan‚ tāḥ somāya rājñc 
'dadāt‚ tāsāṃ rohiṇīm upait‚ tā īrṣyantīḥ punar agachan‚ tā anv 
ait‚ tāḥ punar ayācata‚ tā asmai na punar adadāt, so 'bravīd: ṛtam 
amīṣva yathā samāvaccha upaiṣyāmyi atha te punar dāsyāmīti. sa 
ṛtam āmīt‚ tā asmai punar adadāt, tāsāṃ rohiṇīm evopait‚ taṃ ya

kṣma ārchat. Wir würden mit Wahl ganz anderer Verbindungen etwa 
so übersetzen: Prajāpati hatte dreissig Töchter, die gab er dem König 
Soma, der besuchte von diesen (nur) die Rohiṇī, da kamen sie eifersüchtig 
wieder zurück, er (Pr.) ging ihnen nach und forderte sie wieder für 
sich zurück, der (Vater) aber gab sie ihm nicht wieder, sondern sprach: 
schwöre einen Eid, dass du sie in gleichmässiger Weise besuchen wirst, 
dann werde ich sie dir wiedergeben. Da schwur er einen Eid, und 
er gab sie ihm wieder, aber er besuchte von ihnen doch nur RohiṇI. 
Da ergriff ihn Auszehrung." ŚB2, 2, 4, 1 heisst es: prajāpatir ha vā 
idam agra eka evasa‚ sa aikṣata kathaṃ nu pra jāyeyeti‚ so 'śrām-
yat‚ sa tapo 'tapyata so 'gnim eva mukhaj janayāṃ cakre Pr. war 
hier im Anfang ganz allein. Da wünschte er, wie könnte ich mich 
doch fortpflanzen, er mühte sich, kasteite sich und erzeugte aus sei¬

nem Munde den Agni. Man sieht aus diesen Belegen, die sich leicht 
häufen liessen, dass ta wiederholt dasselbe Nomen aufnimmt. Es kann 
aber auch ein Wechsel eintreten (wie er uns aus dem Attischen geläu¬

fig ist), z.B. in der Geschichte von Manu und dem Fisch ŚB 1,8, 1,5: 
taṃ sa matsya upanyā pupluve tasya śṛnge nāvaḥ pāśaṃ prati mu-

moca zu dem (nämlich dem im Schiffe befindlichen Manu) schwamm 
der Fisch nahe heran, an dessen (nämlich des Fisches) Horn band er 
(nämlich Manu) das Seil des Schiffes. Auf welches Nomen die Form 
von ta bezogen werden soll, wird nicht angedeutet, sondern muss vom 
Hörer verstanden werden. Neben dieser Verbindung durch ta giebt es 
ja auch Verbindungen durch Partikeln wie tatas atha u. a., denen dann 
das enklitische anaphorische Pronomen a und ena zur Seite tritt (s. 
atha u. s. w.), aber die häufige Verbindung mittels ta bleibt ein her¬

vorstechender, unterscheidender Zug des altindischen Stiles. 

1) upaiṣyasi oder upaiṣyamiti wäre wohl zu erwarten. 
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Es kann oft scheinen, als diene ta mit einem Nomen nicht zur 
Aufnahme von etwas Genanntem, sondern zur Einführung von etwas 
Neuem, z. B.: devāś ca vā asurāś cobhaye prajāpatyāḥ pasprahire‚ te 
hu sma yad devā asurān jayanti tato ha smaivainān punar upot ti

ṣṭhanti. te ha devā ūcur jayāmo vā asurāṃs tatas tv eva naḥ punar 
upot tiṣṭhanti kathaṃ nv enān anapajayyaṃ jayemeti. sa hāgnir 
uvāca die Götter und die Asuras, beide Nachkommen des Pr., kämpf

ten. So oft nun die Götter die Asuras besiegten, erhoben diese sich 
dennoch immer wieder gegen sie. Da sprachen die Götter, wir besie

gen die Asuras, danach aber erheben sie sich immer wieder gegen uns, 
wie konnten wir sie unwiderruflich besiegen. Da sprach Agni u. s. w. 
ŚB 1, 2, 4, 8. Man sieht hier recht deutlich, dass te vor devāḥ gebraucht 
wird, weil die Rede mittelst eines schon dagewesenen Nominalbegrif¬

fes weiter geführt werden soll. Dagegen konnte man zunächst mei¬

nen, als werde mit sa hāgniḥ etwas völlig Neues eingeführt. Das ist 
aber doch nicht der Fall. Agni ist unter den Göttern schon mit 
erwähnt, und kann deshalb mit sa auftreten. Tritt ein Begriff neu auf, 
so kann keine Form von ta mit ihm verbunden werden. Man vergleiche 
z. B. vāk und sā vāk in folgendem Beispiele: manor ha vā ṛṣabha āsa 
tasminn asuraghnī sapatnaghnī vāk praviṣṭāsa Manu hatte einen 
Stier, in den war eine Asuras tödtende, Feinde tödtende Stimme ein

gegangen, dagegen später: tasyālabdhasya sā vag apa cakrāma als er 
geopfert war, entwich die Stimme ŚB 1, 1, 4, 14. 15. 17. Dabei ist 
freilich zu bemerken, dass dasjenige Nomen, auf welches durch ta 
verwiesen wird, nicht selten ziemlich weit zurückliegt. So wird z. B. 
ŚB 11, 5, 1, 1 Urvaśī als Apsaras eingeführt (urvaśī hāpsarāḥ purū

ravasam aiḍaṃ cakame) und 4 heisst es mit Beziehung darauf: tad dha 
tā apsarasa ātayo bhūtvā pari pupluvire da schwammen die Apsaras 
in Gestalt von Wasservogeln umher. Es ist deshalb vielleicht richtiger, 
wenn man sagt, dass durch ta auch in P etwas Bekanntes (welches wie 
ein Erwähntes betrachtet wird) aufgenommen werden kann, vgl. § 137. 
Es ist klar, dass dieses ta ganz nahe an den „Artikel‘‘ streift. 

Es ist aber wohl zu beachten, dass nicht bei jeder Wiedererwäh¬

nung eines erwähnten Nomens eine Form von ta erwartet werden darf. 
Ist im erzählenden Stil die Fortführung der Erzählung anderweit aus

gedrückt, so steht ta nicht, z. B.: devāś ca vā asurāś ca pasprahire‚ 
tato devā anuvyam ivāsur atha hāsurā menire die Götter und Asuras 
kämpften mit einander, da waren die Götter so zu sagen im Nachtheil, 
da dachten die Asuras ŚB 1, 2, 5, 1. 
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Wenn oben gesagt worden ist, dass ta in einem folgenden Haupt

satze stehe, so ist damit die Thatsache nicht in Widerspruch, dass 
es auch nach einem Satzthelle stehen kann, der seinem Werthe nach 
wie ein selbständiger Satz betrachtet wird. So folgt es nach einem 
Participium im Nominativ oder Accusativ: devā ha vai yajñaṃ tan

vānās t^ ^surarakṣasebhya āsangād bibhayāṃ cakruḥ die Götter voll

zogen das Opfer, dabei fürchteten sie sich vor der Einmischung der 
Asuras ŚB 1, 2, 1, 6. yathāgniṃ samiddhaṃ taṃ ghṛtenābhiṣiñcet 
als ob man das Feuer, nachdem es bereits entfacht ist, mit ghṛta be

gösse ŚB 2, 2, 2, 19 (vgl. 4, 1, 2, 13). Oder nach einem Absolutivum, 
Z. B.: ātithyena vai devā iṣṭvā tānt samad avindat nachdem die 
Götter das ātithya geopfert hatten, ergriff sie Zwietracht ŚB 3, 4, 2, 1. 
Ebenso steht ta nach einer beinahe als selbständig gedachten Reihe von 
zusammengehörigen Begriffen, Z. B. : devā manuṣyaḥ pitaras te 'nyata 
āsann asurā rakṣāṃsi piśācās te 'nyataḥ die Götter, Menschen, Väter, 
diese waren auf der einen Seite, die Asuras, Rakschas, Piśācas, diese 
auf der anderen Seite TS 2, 4, 1, 1 (vgl. ŚB 2, 1, 3, 1). 

Weit seltener als an der Spitze eines folgenden Hauptsatzes erscheint 
ta an der Spitze des Nachsatzes einer Periode. Ein solcher Fall ist: 
yatra vai somaḥ svaṃ purohitaṃ brhaspatiṃ jijyau tasmai punar 
dadau als Soma seinen eigenen Hauspriester, den Brhaspati, geschädigt 
hatte, erstattete er dem wieder zurück ŚB 4, 1, 2, 4. 

§ 140. 

sa als Part ikel . 

Wir haben schon gesehen, dass sa wie eine überleitende Partikel 
wirken kann, z. B.: tad augha āgantā tan mā nāvam upakalpyopā-
sāsai sa augha utthite nāvam ā padyāsai dann wird die Fluth kom
men, dann magst du dich, nachdem du ein Schiff verfertigt hast, im 
Geiste an mich wenden, und dann (eig.: du der genannte), wenn die 
Fluth sich erhoben hat, dich auf das Schiff begeben ŚB 1, 8, 1, 4. 
Ein solches sa steht nun oft vor einem Relativum, und wird dann im 
Hauptsatz durch ein zweites sa wieder aufgenommen, z. B.: sa yo no 
vācaṃ vyāhṛtāṃ mithunena nanunikrāmāt sa sarvaṃ parā jayātai 
wer von uns dem ausgesprochenen Worte mit der entsprechenden Ge

schlechtsform nicht nachfolgt (zu dem masc. nicht das fem. findet), der 
soll Alles verlieren ŚB 1, 5, 4, 6. In solchen und ähnlichen Sätzen 
konnte sa den Charkter als Nominativ verlieren, oder wie BR sich 
ausdrücken: „indem der Satzanfang wie zur festen Formel wurde, ent-
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springt der andere Gebrauch, dass sa auch in Fällen bleibt, wo die 
Construction ein anderes Genus und einen anderen Numerus verlangt, 
oder wo es vollkommen pleonastisch ist.“ So heisst es z. B.: tasya 
tāni śīrṣāṇi pra cicheda. sa yat somapānam āsa tataḥ kapiñjalaḥ 
sam abhavat er schlug ihm die Häupter ab. Was nun somatrinkend 
gewesen war, daraus entstand das Haselhuhn ŚB 1, 6, 3, 3. sa yad 
dhaitau nodiyātāṃ na haiveha svau cana pānī nir jānīyuḥ wenn nun 
diese beiden nicht aufgingen, würde man seine eigenen Hände nicht 
unterscheiden können ŚB 4, 2, 1, 2. sa yadi na vindanti kim ā dri-
yeran wenn man dieses nun nicht findet, was schadet es? CB4,5,2,1. 

Weitere Beispiele für diesen Gebrauch, der bis jetzt nur aus ŚB 
nachgewiesen ist, s. bei BR. 

§ 141. 

tad als Adverbium 
(nebst tatas und tasmād). 

tad als Adverbium kommt im RV in folgender Verwendung vor: 
In Verbindung mit yad „als‘‘ hat es häufig den Sinn von „da, da

mals ‘‘ , z. B. : yaj jāyathā apūrvya maghavan vṛtrahatyāya tat pṛthivīm 
aprathayas taa astabhnā uta dyām als du geboren wurdest, o höchster, 
o Herr, zur Vrtraschlacht, da breitetest du die Erde aus und stelltest 
den Himmel fest 8, 89, 5. Weitere Belege s. unter yad. Ausserhalb 
der Verbindung mit yad ist diese Verwendung selten. Sie scheint vor

zuliegen in: tava kratvā tava tad daṇsanābhir āmāsu pakvaṃ śacyā 
ni dīdhaḥ durch deinen Geist, durch deine Wundertaten hast du da

mals das gare in die rohen mit Kunst gelegt 6, 17, 6. Möglich wäre 
es allerdings auch, tad mit pakvam zu verbinden. Ausserdem habe ich 
noch 10, 95, 5 und 10, 129, 4 angemerkt, doch ist auch an diesen 
Stellen, wie Ludwig’ s Uebersetzung beweist, eine andere Auffassung 
wenigstens möglich. Es scheint, dass sich die Bedeutung damals in der 
Gegenüberstellung gegen yad entwickelt hat. 

An vereinzelten Stellen des RV übersetzen wir tad durch, „dartlm‘‘. 
Diese Uebersetzung scheint notwendig 1, 154, 2, wo es heisst: pra 
tad viṣṇuḥ stavate vīryeṇa darum (wegen der im vorhergehenden Verse 
erwähnten Heldenkraft) wird V i ṣ ṇ u gepriesen wegen seiner Heldenkraft. 
Wie diese Bedeutung sich entwickeln konnte, zeigen Stellen wie: tad 
va devā abruvan tad va āgamam das sagten euch die Götter, darum 
bin ich zu euch gekommen 1, 161, 2. Offenbar heisst tad hier eigent

lich: zu diesem hin, zu diesem Zwecke, und ist also A. des Zieles, wie 
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tad sehr häufig ist, z. B.: tad it tvā yuktā harayo vahantu dahin sollen 
dich die angeschirrten Falben fahren 3, 53, 4 (vgl. 5, 56, 2. 5, 55, 7, 
4, 58, 9 u. sonst). 7, 32, 24, wo Ludwig tad durch „ nunmehr ‘‘ über

setzt, ist es ebenfalls nichts anderes, als „ dahin ‘‘ . 
In P erscheint tad sehr häufig so, dass es einem yad nachfolgt 

oder vorausgeht, und zwar entweder in einem anderen Satze oder in 
demselben. 

1. In einem anderen Satze: 
a) Es folgt auf einen Satz mit yad‚ z. B.: ghnanti vā etad yajñain 

yad enaṃ tanvate. yan nv eva rājanam ahhiṣuṇvanti tat taṃ ghnanti 
man tödtet das Opfer dadurch, dass man es vollzieht; wenn man nun den 
Soma presst, so tödtet man ihn dadurch ŚB 4, 3, 4, 1. yad āgneyau 
bhavataś cakṣuṣī evāsmai tat prati dadhati‚ yat sauryo nāsikāṃ tena 
dadurch, dass die beiden Opferkuchen für Agni bestimmt sind, giebt er 
ihm die beiden Augen, dadurch, dass er für Sūrya bestimmt ist, die 
Nase TS 2, 3, 8, 2. 

b) Es folgt auf einen Satz mit yatra (wo, wann), z. B.: tasmād 
yatrānyā oṣadhayo miāyanti tad ete modamānā vardhante deshalb, 
wo andere Pflanzen welken, da wächst die Gerste fröhlich ŚB 3, 6, 
1, 10. sā yatra devān upajagāma tad dhocuḥ als sie zu den Göttern 
herankam, da sprachen sie ŚB 2, 1, 1, 8. 

c) Es steht in einem Satze, von welchem ein mit einer Relativpartikel 
versehener Satz abhängig ist. Dabei bildet tad den äusserlichen Stütz
punkt für diese Partikel, z. B.: kas tad veda yad vrataprado vratam 
upotsiñcet wer weiss (das), ob der Milchdarreicher etwa die Milch über-
giessen möchte ŚB 3, 2, 2, 19. tebhyo vai nas tvam eva tad brūhi 
yathā te sarvāṇi rūpāṇy upadadhāmoti sage du uns (das), wie wir 
alle deine Gestalten auflegen sollen ŚB 10, 4, 3, 7. 

2. Sehr häufig steht tad vor einem mit yad beginnenden Satze. 
Dadurch bekommt yad einen äusserlichen Stützpunkt, und der Satz 
wird an den vorhergehenden angeknüpft, z. B.: tad āhuḥ katham abhi 
ṣṭuyād ity, akṣaraśā3ḥ‚ caturakṣaraśā3ḥ‚ pacchā3ḥ‚ ardharcaśā3ḥ‚ 
ṛkśā3ḥ‚ iti. tad yad ṛkśo na tad ava kalpate dabei fragt man, wie 
soll er preisen? silbenweise? viersilben weise? fussweise? halbvers-
weise? versweise? wenn nun versweise, so passt das nicht AB 6, 2, 6. 
cakṣuṣī ha vā asya śukrāmanthinau. tad vā eṣa eva ^ukro ya 
eṣa tapati. tad yad eṣa etat tapati tenaiṣa śukraḥ śukra und 
manthin sind seine Augen. Dabei ist derjenige, der hier leuchtet (die 
Sonne) śukra. Insofern er nämlich hier leuchtet, dadurch ist er śukra 
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ŚB 4, 2, 1, 1. tvaṣṭur ha vai putras triśīrṣā ṣaḍakṣa āsa tasya 
trīṇy eva mukhāny āsus‚ tad yad evaṃrūpa āsa tasmād viśvarūpo 
nāma Tvaṣṭar hatte einen dreiköpfigen sechsäugigen Sohn, der hatte 
auch drei Munde, und weil er nun so beschaffen war, darum hiess er 
Viśvarūpa ŚB 1, 6, 3, 1. tad yat tathā der Grund nun, warum es 
so ist, ist der folgende ŚB 4, 2, 1, 4. 

tad ohne Verbindung mit yad kommt in P im Sinne von alsdann 
vor. So ist es jedenfalls aufzufassen ŚB 1, 8, 1, 4: athetithīṃ samāṃ 
tad augha āgantā tan mā nāvam upakalpyopāsāsai darauf im so und 
so vielten Jahre wird dann die Flut kommen, dann sollst du ein Schiff 
bauen und dich an mich wenden, und ebenso 5. 

In unzähligen Fällen übersetzen wir durch: damit, dadurch, dabei, 
und empfinden es als satzverbindend, z. B. : adbhir abhi ṣiñcanti‚ reto 
vā āpaḥ saretasam evainaṃ tat kṛtvā dīkṣayanti man besprengt ihn 
mit Wasser, nun ist aber Wasser so viel wie Same, somit weihen sie 
ihn, nachdem sie ihn auf diese Weise samenreich gemacht haben AB 1, 
3, 3. devāś śa vā asurāścobhaye prajāpatyāḥ prajāpateḥ pitur dāyam 
upeyur mana eva devā upāyan vācam asurā yajñam eva tad devā 
upāyan vācam as^rāḥ die Götter und die Asuras, beide Nachkommen 
des Prajāpati, traten das Erbe ihres Vaters Prajāpati an, die Götter er

hielten den Geist, die Asuras die Stimme, auf diese Weise erhielten 
die Götter das Opfer, die Asuras die Vāc ŚB 3, 2, 1, 18. cakṣuṣī ha 
vā asya śukrāmanthinau tad vā eṣa eva śukro ya eṣa tapati śukra 
und manthin sind die Augen desselben, dabei ist die Sonne śukra ŚB4, 
2, 1, 1. tat tad avaklptam eva yad brāhmaṇo 'rajanyaḥ syāt darum 
ist das ganz passend, dass ein Brahmane ohne Konig sei ŚB 4, 1, 4, 6. 
Ferner sind hier häufige Wendungen anzuführen, wie tat tan nādṛtyam 
„darauf hat man hierbei nicht zu achten ‘‘ in A B , tad āhuḥ „dabei 
sagt man“ u. ähnl. 

Auf die Entstehung dieser Verwendung von tad dürfte sehr 
wesentlich die correlative Verbindung eingewirkt haben, daneben etwa 
Wendungen wie ŚB 3, 2, 1, 18, wo tad als Apposition gefasst werden 
kann. 

Ausser tad spielen in P noch die adverbial gebrauchten Formen 
tatas und tasmād eine wichtige Rolle. tatas‚ eigentlich von da an, 
wird schon im V, wenn auch selten, im Sinne von dann, darauf ver-
wendet (s. Grassmann), und so ist es in P ausserordentllch häufig. 
In P steht es ferner häufig an der Spitze eines zweiten Satzes, der dem 
ersten innerlich verbunden ist, so dass wir es durch in Folge dessen 
übersetzen (z. B. ŚB 1, 1, 4, 17). tasmād liegt im RV adverbial noch 
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nicht vor, von A V an heisst es „darum, deshalb", und ist in diesem 
Sinne in P beinahe auf jeder Seite zu lesen. 

§ 142. 
eta und tya. 

eta‚ ein stärkeres ta‚ weist auf etwas dem Hörenden Bekanntes 
hin, sei es, dass es vor seinen Augen liegt, sei es, dass es in seiner 
Vorstellung vorhanden ist. Daran schliesst sich die Fähigkeit, etwas 
in der Rede Dagewesenes aufzunehmen und zu dem Relativum in Be

ziehung zu treten. 
Wenn eta auf etwas Vorhandenes hinweist, so scheint es nicht 

dazu zu dienen, auf etwas Neues aufmerksam zu machen, sondern man 
kann es wohl am besten wiedergeben durch: „dieses Bekannte hier“. 
Aus dem V gehören dahin Stellen wie die folgende: apeta vīta vi ca 
sarpatāto 'smā etaṃ pitaro lokam akran geht hinweg, geht ausein

ander, weichet von hinnen, für ihn haben die Väter diese Stätte be

reitet (auf der ihr bisher gestanden habt) RV10, 14, 9; vgl. 10, 18, 8. 
1, 165, 12. 10, 146, 4. Häufig ist eṣa stomaḥ am Ende eines Liedes: 
dieses hiermit vollendete Lied. An vielen Stellen des Veda wird man 
freilich wegen der Auffassung von eta im Zweifel sein können. So 
kann man eṣā uṣāḥ in eṣo uṣā vy uchati 1, 46, 1 übersetzen: diese 
Uṣas hier leuchtet auf, oder: jene berühmte, und an anderen Stellen 
kann man zweifeln, ob deiktischer oder anaphorischer Gebrauch vorliegt, 
z. B. 1, 81, 9. Aus P gehören hierher Sätze wie die folgenden: te 
hāsurā asūyanta ivocur yāvad evaiṣa viṣṇur abhiśete tāvad vo dadma 
iti die Asuras sprachen halb unwillig: so viel als dieser V i ṣ ṇ u hier 
(den wir unter euch sehen) liegend bedeckt, so viel geben wir euch 
ŚB 1, 2, 5, 4 (schwerlich: jener bekannte). tau hocatur etaṃ hradam 
abhyava hareti die beiden sprachen: bring ihn zu diesem Teich hier 
(den du kennest) ŚB 4, 1, 5, 12. tāḥ prajāpatiṃ yajamānam upe

tyocur vi vai te mathiṣyāmaha imāḥ prajā yā etena haviṣā sra

kṣyasa iti sie sprachen zu Prajāpati, welcher ein Opfer vollzog, nachdem sie zu ihm herangetreten waren: wir werden dir diese Geschöpfe 
zerreissen, welche du durch dieses Opfer hier (welches du vollziehst) 
schaffen wirst ŚB 2, 5, 1, 12. te devā jusṭās tanuḥ priyāṇi dhāmāni 
sārdhaṃ samava dadire te hocur etena naḥ sa nānāsad etena viṣvaū 
yo na etad atikrāmād iti die Götter legten ihre geliebten Personen 
und ihre lieben Besitztümer zusammen nieder und sprachen: von 
diesem losgelöst, von diesem fern soll der von uns sein, der dieses 
(diesen hiermit geschlossenen Vertrag) übertritt ŚB 3, 4, 2, 5. 
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Belege für die Fähigkeit von eta‚ auf etwas dem Geiste des Hören

den Gegenwärtiges hinzuweisen, sind: yuvam etaṃ cakrathuḥ sin¬

dhuṣu plavam ihr habt jenes bekannte Fahrzeug im Meere verfertigt 
RV 1, 182, 5. devāś ca vā asuraś cāspardhanta sa prajāpatir etān 
jayān apaśyat die Götter und die Asuras kämpften, da erfand Prajāpati 
die bekannten jayas MS 1, 4, 14 (63, 16); vgl. TS 3, 1, 1, 1. 3, 2, 2, 2. 
3, 1, 7, 3 und sonst. tenaitam uttaraṃ girim ati dudrāva damit führ 
er über jenen nordlichen Berg hin ŚB 1, 8, 1, 5. ta ete māye asṛ-

janta suparṇīṃ ca kadruṃ ca sie schufen jene beiden bekannten 
Wunder wesen Suparṇī und Kadrū ŚB 3, 2, 4, 1. 

Im Anschluss an diesen Gebrauch (man vergleiche namentlich 
das letzte Beispiel) mag es zu verstehen sein, wenn eta auch gebraucht 
erscheint, um auf etwas Künftiges hinzuweisen. Ich habe diesen Ge
brauch (auf den ich nicht von Anfang an gehörig geachtet habe) nur 
aus zwei Stellen angemerkt: so 'kāmayata vṛtraṃ hanyām iti sa etā– 
bhir devatābhiḥ sayug bhūtvā marudbhir viśāgninānīkenopaplāyata er 
wünschte, mochte ich doch den Vṛtra tödten, und fuhr heran vereinigt 
mit den folgenden (jenen) Gottheiten: mit den Maruts als dem Kriegs

volk, und Agni als der Spitze MS 1, 10, 14 (153, 18). sa huitad eva 
dadarśānaśanatayā vai me prajāḥ parā bhavantīti er sah dieses ein: 
in Folge von Hunger gehen diese meine Geschöpfe zu Grunde ŚB 2, 
o, I , ^. 

Für den ausserordentlich häufigen anaphorischen Gebrauch von 
eta mag es genügen, einige Belege aus P anzuführen. eta knüpft 
nicht wie ta leise an, sondern hebt die Identität mit dem vorher ge
nannten Begriff hervor. Belege sind: sa yaḥ sarvāsām oṣadhīnāṃ 
rasa āsīt taṃ yaveṣv adadhus tasmād yatrānyā oṣadhayo mlāyanti 
tad ete modamānā vardhante was der Saft sämmtlicher Pflanzen war, 
den thaten sie in die Gerste, deshalb, wo andere Pflanzen welken, 
wächst diese fröhlich ŚB 3, 6, 1, 10. sa hovāca sukanye kiṃ tvaitad 
avocatām iti tasmā etad vyā cacakṣe sa ha vyākhyāta uvāca yadi 
tvaitat punar bravataḥ sā tvaṃ brūtāt . . . tāṃ punar upeyatus tāṃ 
haitad evocatuḥ er sprach: Sukanyā, was haben sie dir da eben gesagt? 
Sie thellte es ihm mit, und nach der Mittheilung sprach er: wenn sie 
dir dieses wieder sagen, so magst du sagen . . . Nun kamen sie wieder 
zu ihr und sagten zu ihr eben dieses ŚB 4, 1, 5, 10. tad ubhayaṃ 
saṃbhṛtya mṛdaṃ cāpaś ceṣṭakām akurvaṃs tasmād etad ubhayam 
iṣṭakā bhuvati mrc cāpaś ca nachdem sie dies beides zusammen
gebracht hatten, nämlich Erde und Wasser, machten sie den Backstein, 
deswegen besteht ein Backstein aus diesen beiden Dingen, Erde und 
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Wasser ŚB 10, 1‚ 3‚ 3. nākasada upa dadhāti devā vai nākasado 
traiṣa sarvo 'gniḥ saṃskṛtaḥ sa eṣo 'tra nākaḥ svaṛgo lokas tasmin 

devā asīdaṃs tad yad etasmin nāke svarge loke devā asīdaṃs tasmād 
devā nākasadas tathaivaitad yajamāno yad etā upadadhāty etasminn 
evaitan nāke svarge loke sīdati er setzt die nākasadas auf (eine Art 
von Backsteinen). Unter nākasadas sind die Götter zu verstehen, dabei 
ist jener bekannte ganze Agni vollendet, dieser bekannte Agni ist dabei 
jener naka der Himmel. In dem sassen die Götter. Weil nun die 
Götter in eben diesem n^ka, dem Himmel, sassen, deshalb sind die 
Götter nākasādas. Und ganz ebenso sitzt denn auch der Opferer, wenn 
er diese auflegt, auf diese Weise im Himmel nieder ŚB 8, 6, 1, 1. 
sa hovāca yas tvānena rūpeṇānvichād vindād evā tvā sa iti sa yo 
hainam etena rūpeṇānvichati vindati hainam er sprach: wer dich mit 
dieser (vorliegenden) Gestalt suchen wird, der wird dich finden, und 
wer ihn nun mit dieser (erwähnten) Gestalt sucht, der findet ihn ŚB 7, 
3, 2, 15. 

Der correlative Gebrauch von eta ist bei dem Relativum behandelt. 
Ueber tya weiss ich dem, was BR und Grassmann sagen, 

nichts hinzuzufügen. Es bedeutet im RV offenbar: jener bekannte. 
Aus ŚB führen BR tyasya im Sinne von mama an, und ebenso steht 
tyasmin im Sinne von mayi MS 2, 4, 3 (40, 19 und 41, 5). 4, 6, 5 
(85, 5) (vgl. TS 2, 4, 12, 5), ohne dass ich den Grund der auffallenden 
Ausdrucksweise einsehe. MS 3, 6, 4 (63, 16) ist mir sya nicht deutlich. 

In den folgenden Capiteln dieses Buches wird von dem Verbum 
gehandelt, und zwar zuerst von den Gattungen desselben (Wurzelverba 
und Denominativa, Causativa, Intensiva, Desiderativa), dann von den 
sogenannten Genera verbi (Activum, Medium, Passivum), den Tempora, 
den Modi, dem Verbum infinitum. 

Einen besonderen Abschnitt über die Personalendungen habe ich 
nicht angefügt, weil über sie bereits in der Lehre von der Congruenz 
gehandelt ist. An dieser Stelle bemerke ich nur noch, dass die dritte 
Person sowohl sing., wie pl. gebraucht werden kann, um ein unbestimm-
tes Subject zu bezeichnen, z. B.: neva vāce śrad dadhāti dem Worte 
glaubt man nicht ganz MS 3, 6, 3 (62, 10). tasmād api svayā jāyayā 
tira ivaiva cicariṣati deshalb sucht man es selbst mit seiner eigenen 
Frau doch möglichst im Verborgenen zu thun ŚB 6, 4, 4, 19. tasmāt 
sāyam atithaye pratyenasaḥ puṇyatvāt tu prātar dadati deshalb ist 
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man Abends dem Gaste verpflichtet, aber am Morgen spendet man aus 
Güte MS 1, 5, 7 (75, 4). Sehr häufig ist tad āhuḥ so sagt man. 

Sechstes Capitel. 

Die Gattungen des Verbums. 

§ 143. 

Wllrzelverba und Denominativa 
(vgl. Whitney Gr. 1053 ff), 

Die Unterscheidung zwischen Wurzel Verben und Denominativen 
ist, vom indogermanischen Standpunkt aus betrachtet, unsicher, da es 
möglich ist, dass viele Verba, welche als Wurzel Verba erscheinen, 
eigentlich Denominativa sind. Innerhalb des Sanskrit aber ist die 
Unterscheidung in den meisten Fällen sicher. Grosser ist die Schwie

rigkeit in der Abgrenzung gegen die Causativa. Zwar sind die Denom. 
im Allgemeinen von den Causativis durch den Accent geschieden, aber 
es giebt doch auch ziemlich viele Falle, in denen der Accent schwankt 
(wie z. B.: ankhayati dhūpayati u. a. m.), so dass also manchmal 
auch das aus diesem hergenommene Kriterium versagt. 

Es ist charakteristisch für die Denominativa, dass sie in der alten 
Dichtersprache ausserordentlich zahlreich sind, und daselbst oft den 
Eindruck kühner Augenblicksbildungen machen (weshalb sich unter 
ihnen so viele ^o^ya befinden), dagegen in der P viel seltener 
sind. Von den im V gebrauchlichen habe ich in P nur die folgenden 
gefünden: 

arātīyati feindselig gesinnt sein, von arāti Feindseligkeit, Feind; 
asūyati murren, das von einem Nomen asu abzuleiten sein wird; 
ūrjayati nähren, kräftigen, von urj Kraft; gopāyati behüten, von gopā 
Hüter; namasyati huldigen, von namas Huldigung; bhiṣajyati heilen, 
von bhiṣaj heilend, Arzt; mantrayate (im V mantrayante an einer 
Stelle, während ich in P keine betonte Form gefunden habe) sprechen, 
rathschlagen, von mantra Spruch; endlich vajayati und vajayati (in P 
habe ich keine betonte Form gefunden) eilen, anspornen, von vāja Eile. 
BR leiten mradayati TS 6, 1, 4, 4 (was glatt machen bedeuten soll), 
von mṛdu ab, man konnte auch ein Causativum von mrad annehmen. 
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Von Bildungen, die nur in P vorliegen, sind mir aufgefallen: 
apuvāyate verderben (intr.) von apvā eine best. Krankheit; ṛtīyate 

sich streiten, von ṛti Streit; kaṇḍūyati jucken, von kaṇḍu das Jucken 
(erst später belegt); nyūūkhay den nyūūkha einfügen, von nyūūkha 
Einfügung des Lautes o (RV 10, 94, 3 nicht als Den. aufgefasst); 
māṃsīyati Fleisch zu essen verlangen, von māṃsa Fleisch; rūkṣayati 
dürr machen, von rūkṣa dürr; vratayati die Vrata Milch gemessen, 
von vrata Vrata Milch. palpūlayati mit Lauge behandeln gehört zu 
palpūlana Lauge, aber ein genau passendes Grundwort ist nicht vor

handen. 
Die Denominativa liegen fast nur im Praesensstamm vor. Hin

sichtlich der Bedeutung verweise ich auf das in meinem Altind. Verb. 
201 ff. Gesagte und bemerke hier nur, dass auch in P der desiderative 
Sinn vorliegt, so in māṃsīyati Fleisch zu essen verlangen. 

§ 144. 

Causativa. 

Bekanntlich giebt es im Indischen viele aya Formen, welche 
nicht causativen Sinn haben. Wie sich neben oder aus diesen die 
eigentlichen Causativa entwickelt haben, das ist eine Frage, welche 
sich nur mittelst einer sprachvergleichenden Untersuchung beantworten 
lässt, auf welche also an dieser Stelle nicht eingegangen werden soll. 
Hier soll nur von den eigentlichen Causativis die Rede sein, d. h. von 
denjenigen Formen auf aya‚ welche mit Rücksicht auf daneben vor

handene Grundverba gebildet sind, und welche aussagen, dass ihr Sub

ject den Träger der Handlung des Grundverbums in Bewegung setzt, 
z. B. : patāmi ich fliege, patayāmi ich mache, dass ein anderer fliegt. 

Dieses Causativum ist nur im Praesens und Futurum vorhanden, 
zu welchem letzteren gelegentlich auch ein Conditionalis gebildet wird 
(so adhārayiṣyat ŚB 8, 6, 2, 1), Dazu gesellt sich schon von V an 
der Aorist nach dem Typus apīpatat‚ und, im A V beginnend, das durch 
cakāra umschriebene Perfectum, nebst einigen Aoristformen, welche 
ebenfalls mit kar gebildet sind (vgl. Schröder , Einleitung zu MS 
S. XIV). Endlich werden zu Causativis auch Passiva und Desiderativa 
gebildet (was man jetzt in Whitney ’s Verzeichnissen bequem über¬
sieht), und die VerbalnOmina. 

Was das Verhältniss zum Genus verbi betrifft, so treten bei den 
Causativis dieselben Erscheinungen auf, wie bei den übrigen Verben. 
Erwähnens Werth ist, dass ein Causativum, wenn es medial wird, so zu 
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sagen zur Bedeutung des Grundverbums zurückkehren kann, z. B.: 
patati heisst fliegen, pātayati fliegen machen, pātayante aber RV 8, 
46, 18 bedeutet: „sie lassen sich schweben, sie fliegen. “ So ist wohl 
auch cetayate und joṣayate aufzufassen. Es wäre also für das letztere 
anzunehmen, dass neben juṣate sich an etwas erfreuen ein joṣayati 
jemand befriedigen vorhanden war, von wo aus dann joṣayate zu 
der Bedeutung „sich befriedigen, sich befriedigt fühlen, gern haben “ 
gelangte. 

Von besonderem Interesse ist die Verschiebung der Casus bei 
dem Causativum. Ueber diesen Gegenstand haben Gaedicke 272 ff. 
und Lieb ich in Bezzenberger’s Beitr. 11, 276ff. gehandelt. Die 
wesentliche Veränderung gegen die Construction des Grundverbums ist 
die, dass dasjenige zum Accusativ wird, was beim Grundverbum No¬

minativ war, z. B.: medhaṃ prākṣārayan sie liessen den Saft hervor¬

strömen TS 6, 3, 10, 2, gegen medhaḥ pra kṣarati, taṃ prāñcaṃ 
pātayct er lasse den Zweig nach Osten hin fallen ŚB 3, 6, 4, 12 
gegen sa prāū patati, brāhmaṇān pāyayitavai brūyāt er befehle die 
Brahmanen zu tränken ŚB 2, 3, 2, 8 gegen: brāhmaṇāḥ pibanti. 

Ein anderer Casus, der etwa bei dem Primitivum steht, bleibt 
bei dem Uebergang zum Causativum selbstverständlich unverändert, z. B. : 
ein Dativ: sa evāsmai imāṃl lokān viśaṃ pra dāpayati er veranlagst 
die Leute und das Volk, ihm zu geben TS 2, 1‚ 4‚ 8; oder ein In

strumentalis: indraḥ patniyā manum ayajayat Indra hiess den Manu 
seine Gattin opfern TS 6, 6, 6, 1 (mit dem Grundverb würde es heissen : 
patniyā māṃ yaja); tṛpta evainam indraḥ prajayā paśubhis tarpayati 
wenn er selbst erfreut worden ist, lässt Indra ihn an Kindern und 
Heerden Freude haben TS 2, 5, 4, 3 (Grundform : prajayā trpyati) ; oder 
ein Genitiv: tān madhvaḥ pāyaya lass sie vom Methe trinken RV 1, 
14, 7. So bleibt auch der Accusativ des Primitivums unverändert, 
so dass neben dem durch Convertirung aus den Nom. entstandenen 
A. noch ein zweiter erscheint. Dieser A. des Primitivums kann ein A. 
des Zieles sein, z. B.: parām eva parāvataṃ sapatnīm gamayāmasi 
wir heissen die Feindin in die äusserste Ferne gehen RV 10, 145, 4. 
devāśvair eva yajamānaṃ suvargaṃ lokaṃ gamayati er lässt den 
Opferer mit Götterpferden zum Himmel gelangen TS 1, 7, 4, 4. Er 
kann selbstverständlich auch ein A. des Objectes sein, z. B. : uśan devāṃ 
uśataḥ pāyayā haviḥ selbst eifrig lass die eifrigen Götter das Trank

opfer trinken RV 2, 37, 6. (somam) gavyā vastreva vāsayantaḥ den 
Soma gleichsam Gewänder anziehen lassend, die von der Kuh stammen 
R V 8‚ 1, 17 (vgl. ŚB 5, 2, 1, 8). dvādaśakapālaṃ bhutikāmaṃ yajayet 
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einen der Gedeihen wünscht, lasse er einen zwölfschaligen Kuchen 
opfern MS 2, 1, 2 (3, 14); vgl. 2, 1, 9 (10, 13) und sonst. sa evainaṃ 
vratam ā lambhayati er lässt ihn (heisst ihn) das Gelübde übernehmen 
TS 2, 2, 2, 2. tā yajamānaṃ vācayati er heisst den Opferer sie (die 
Gottheiten) nennen TS 5, 4, 3, 5. sainaṃ svargaṃ lokaṃ sam āpayati 
sie lässt ihn den Himmel erreichen ŚB 2, 3, 3, 16. tāṃ droṇukalaśam 
ava ghrāpayati er lässt die Kuh die Somakufe beschnuppern ŚB 4, 5, 
8, 5; vgl. 5, 1, 4, 15. Unter Umständen kann auch noch ein weiterer 
A. hinzutreten, so ein A. der Zeitdauer in dem Satze: saṃvatsaram 
evaiuuṃ vṛtraṃ jaghnivāṃsaṃ vratam ā lambhayati er heisst den 
Tödter des Vrtra ein Jahr lang das Fastengelübde übernehmen TS 2, 
5, 4, 5. MS 2, 1, 10 (11, 19), 

In den bisher erwähnten Sätzen waren die Casus, mit Ausnahme 
des aus dem Nom. entstandenen Accusativs, aus dem Sinne des Primi

tivums zu erklären, gleichsam von dem Primitivum aus orientirt. Es 
giebt aber auch einen Casus, der dem Causativum als solchem zukommt, 
nämlich den Instrumentalis in folgenden zwei Fällen: 

1) Der I. erscheint bei Causativis, welche von einem einfachen 
Verbum kaum verschieden sind : taṃ gīrbhir vāsayāmasi ihn bekleiden 
wir mit Liedern RV 9, 35, 5. brahmuṇaivainam ā vartayati er 
bringt ihn heran durch das Brahman TS 3, 4, 1, 2 u. a. m. 

2) Es kann bei deutlichen Causativis aus dem Nom. des primi

tiven Satzes durch Umkehr nicht ein A. , sondern ein I. werden. Diese 
Construction ist geläufig bei ar‚ dā‚ grabh‚ findet sich aber auch bei 
andern Verben (Liebich a. a. O.). Man sagt z. B.: paśor vā ālabdha¬
sya prāṇāñ chug ṛchati Schmerz trifft die Sinne des Opferthieres (TS 6, 
3, 9, 1) , aber bei der Verwandlung in causative Construction wird nun 
nicht, wie nach dem Vorhergehenden zu erwarten wäre, aus dem Nom. 
ein A., sondern ein I., z. B.: yaṃ dviṣyāt taṃ dhyāyec chucaivai

nam arpayati wen er etwa hasst, an den denke er, so lässt er den 
Kummer ihn treffen (ihn durch Kummer treffen) TS 2, 6, 4, 4. Bei 
dā: ahnaivāsmai rātriṃ pra dāpayati rātriyāhaḥ er veranlasst den 
Tag, ihm die Nacht zu geben, und die Nacht den Tag, lässt ihm durch 
den Tag die Nacht geben, und umgekehrt TS 5, 4, 9, 3. Häufiger bei 
grah: Man sagt varuṇo gṛhṇāti‚ aber bei der Verwandlung in das 
Causativum^ prajāpatiḥ prajā asrjata‚ tā enaṃ sṛṣṭā aty amanyanta‚ 
tā atimunyamānā varuṇenāgrāhayat Prajāpati schuf die Geschöpfe, sie 
überhoben sich über ihn, er aber hiess, da sie sich überhoben, den 
Varuṇa sie packen, liess sie durch Varuṇa packen MS 2, 5, 6 (54, 17), 
vgl. MS 2, 1, 6 (7, 15). 2, 2, 7 (21, 6). TS 7, 2, 7, 3. 
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Der Grund ist im Indischen wie im Deutschen derselbe. Das 
Subject des Satzes erscheint so sellr als Hauptthäter, dass der zweite 
Tlläter zum Mittel herabsinkt. 

Wenn die causative Construction in das Passivum versetzt wird, 
so wird aus dem in den A. verwandelten Nom. wiederum ein Nom. 
Ich habe notirt: brāhmaṇah pāyayitavyaḥ man soll einen Brahmanen 
trinken lassen (ein Br. soll trinken gelassen werden) MS 2, 3, 9 (37, 9). 
atho agnyupasthānaṃ vācayitavyaḥ (so zu lesen) zugleich soll man ihn 
das a. sprechen lassen MS 1, 6, 10 (103, 3). 

Die passivischen Participia āśita und pāyita können sowohl von 
dem Gegenstande, den man zu essen und trinken gegeben hat, als von 
der Person, die man hat essen und trinken lassen, gebraucht werden. 

§ 145. 

Intensiva. 
(vgl. Whitney Gr. 1000 ff.) 

Die 1ntensiva, welche fast nur im Praesensstamme vorliegen, 
sind im RV viel häufiger als in der späteren Sprache. Ich führe, 
um die Bedeutung zu veranschaulichen, einige Belege aus P an: cāka-
śyate hell leuchten, hell sehen, überblicken; kanikradyamāna brül
lend ŚB (erklärt das vedische kanikradat); agaṅgūyat er jauchzte auf 
Taṇḍ. Br. 14, 3, 19 (zu gu); jañjabhyate den Rachen aufsperren; 
jañjapyamāua ŚB 11, 5, 5, 10 angelegentlich flüsternd; nenīyate ge
fangen führen, schleppen; nonudyate wiederholt wegstossen; bobhavat 
oder bobhuvat (so BR) Conj. zu dem Inten s. von bhū erscheint in 
dem Satze: tira ivaitena bobhavat das halte er ganz geheim ŚB 2, 2, 
3, 16; marīmrjyeta cakṣuṣī er wische sich die Augen ordentlich 
aus AB 3, 19, 15; yoyupyate glatt streichen; rerihyamāṇa immer 
wieder beleckend ŚB 6, 7, 3, 2 (erklärt das vedische rerihat); vilā– 
lapat sinnlos schwatzend: surāṃ pītvā vilālapata āsate nachdem sie 
Branntwein getrunken haben, schwatzen sie fortwährend sinnlos MS 2, 
4, 2 (39, 19); lelāyati schaukeln, zittern; vāvadyamāna schwatzend: na 
ha saṃ dadhyād yad vāvadyamāna āsīta‚ tasmād vācaṃyama eva syāt 
er würde es nicht hellen können, wenn er immerzu schwatzte, deshalb 
soll er sich schweigend verhalten ŚB 1, 7, 4, 19; prativāvadat wider
sprechend, murrend A B ; varīvartti wirbeln in: tasmād sarvān ṛtun 
anu vāyur ā varīvartti deshalb kommt der Wind das ganze Jahr hin

durch wirbelnd herbei TS 5, 3, 1, 3; varīvartyamāna von der Sonne 
gesagt ŚB; vanīvāhyale hin und her führen ŚB; avevlīyanIa sie stürz-



^ 227 ^ 

ten zusammen (gesagt von Wesen, die Varuṇa packt) MS 1, 10, 10 
(150, 15). 

Bei allen diesen Formen ist die intensive Bedeutung (Steigerung 
nach Grad oder Zahl) deutlich. Nicht mehr ist das der Fall bei den 
Wurzeln nij waschen, viṣ wirken, gar (wachen), welche von Anfang 
an nur intensive Form haben. Auch bei diesen hat natürlich die inten¬

sive Form eine eifrige und angestrengte Thätigkeit kennzeichnen sollen, 
etwa wie die Frequentativa in deutschen Dialecten. 

Bemerkens werth ist, dass sich bei den Intensivis in zunehmender 
Häufigkeit eine mediale Flexion einstellt, auch wenn in der Bedeutung 
nichts Mediales hervortritt, vgl. Whitney Gr. § 1016. 

§ 146. 

Desiderativa, 
(vgl. Whitney Gr. 1026 ff.). 

Während die Denominativa und 1ntensiva an Häufigkeit abneh

men, nehmen die Desiderativa im Verlauf der Sprachentwicklung eher 
zu. Von den im RV vorliegenden Bildungen, die man sich in Whi t 

ney’s Wurzeln zusammensuchen kann, kommen nur etwa ein Dutzend 
in mehr als einmaliger Anwendung vor. Die Desiderativa bilden auch 
Formen von anderen Stämmen als dein Praesensstamm , wenn auch 
nicht häufig. 

Der Sinn ergiebt sich aus folgenden Sätzen, die ich aus dem ŚB 
beliebig auswähle: yatraitān prajāpatiḥ paśun ālipsata ta ālipsyamānā 
ud acikramiṣaṃs tān prāṇeṣu sam agṛhṇāt als Prajāpati diese Opfer¬

thiere opfern wollte, da wollten sie, die man opfern wollte, entfliehen. 
Da hielt Pr. sie an den Sinnesorganen fest ŚB 7, 5, 2, 4. jyeṣṭhaś ca 
śreṣṭhaś ca svanāṃ bhavaty api ca yeṣāṃ bubhūṣati ya evaṃ veda 
wer so weiss, wird der stärkste und beste unter den Seinigen und unter 
denjenigen, unter welchen er es werden wünscht ŚB 14, 9, 2, 1. tas-
mād api svayā jāyayā tira ivaiva cicariṣuti selbst mit seiner eigenen 
Frau sucht man darum es heimlich zu thun ŚB 6, 4, 4, 19. glāyāmo 'ha 
saṇ^vatsarabhṛtāyagnim u cikīṣāmahu iti wir haben keine Lust, ihn (den 
Agni) ein Jahr lang zu unterhalten, wollen aber doch den Feueraltar 
bauen ŚB 9, 5, 1, 64. Oft erscheint neben dem Desiderativum das 
primäre Verbum, z. B.: tasmād u saṃvatsara eva kumāra ut tiṣṭhā-

sati saṃvatsare hi prajāpatir udatiṣṭhat deshalb versucht ein Kind 
nach Verlauf eines Jahres aufzustehen, denn nach Verlauf eines Jahres 
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stand Prajāpati auf ŚB 11, 1, 6, 5. jyāyān ha tasmād bhavati yasmaj 
jyāyān bubhūṣati er wird stärker als derjenige, dem er überlegen zu 
werden wünscht ŚB 11, 2, 3, 5. varṣeṇa ha te hiṃsanti yaṃ jihiṃ¬

siṣanti sie schädigen durch Regen denjenigen, welchen sie zu schä

digen wünschen ŚB 9, 1, 1, 35. na hainaṃ sapatnas tustūrṣamaṇaś 
cana stṛṇute kein Feind, wie er auch wünscht ihn niederzustrecken, 
streckt ihn nieder ŚB 2, 2, 2, 14 u. a. In. Man sieht hieraus, dass die 
Bezeichnung Desiderativunl treffend ist, denn es wird stets der Wunsch 
des Trägers der Handlung ausgedrückt, den Wurzelbegriff auszuführen. 

Das Verhältniss zwischen dem Grundverbum und dem Desidera
tivunl ist fast stets ganz klar. Zu erwähnen wäre etwa titikṣute zu 
tij scharf machen, welches bedeutet zu ertragen suchen. Man sucht 
den Uebergang in: „sich stählen, sich abhärten gegen ‘ ‘ ; bībhatsate Ekel 
empfinden wird auf hādh Stessen bezogen, also etwa: von sich zu stos

sen suchen; mīmāṃsate überlegen, prüfen heisst eigentlich durch Den

ken zu erfassen suchen (vgl. cikitsate). Wie neue Verba werden betrach

tet: bhikṣ und ^ikṣ. 

Siebentes Capitel. 

Activum, Medium, Passivum. 

Die folgende Darstellung bringt zuerst ein Yerzeichniss der Verba, 
welche sich in P hinsichtlich des Genus verbi anders verhalten als i n V 
(§ 147), darauf in § 148 ein Verzeichniss solcher Verba, welche nur 
activisch belegt sind, wozu in § 149 diejenigen kommen, welche zwar 
sonst activisch sind, aber in V vereinzelte mediale Formen aufweisen, 
in § 150 die nur medial gebrauchten, wozu in § 151 diejenigen, welche 
bei sonst durchgängig medialem Gebrauch vereinzelte activische Formen 
haben, endlich in § 152 werden diejenigen Verba mitgetheilt, welche in 
verschiedenen Temporibus verschiedenes Genus verbi zeigen. Diese Über

sichten waren von mir fertig gestellt, als Whitney’s Wurzelverzeichniss 
erschien. Ich verdanke demselben viele Ergänzungen und Berich

tigungen. Wo meine Angaben nicht auf Autopsie beruhen, ist Whi t 

ney als Quelle angeführt worden. Manche vereinzelte oder unsichere 
Formen sind absichtlich weggelassen. So habe ich mich z. B. nicht 
entschliessen können, kuvate mit ā als Beleg für mediale Bildung anzu

führen, weil es möglich ist, dass ein solches Verbum nur zur Erklärung 
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von ākūti (ŚB 3, 1, 4, 6 und 12) willkürlich gebildet worden ist. Was 
nach Abzug des in diesen Verzeichnissen Enthaltenen übrig bleibt, ist 
die grosso Masse der Verba, welche sowohl activisch als medial ge-
braucht werden. An einer Auswahl derselben wird § 153 der Gebrauch 
des Activums und Mediums erläutert. An diese Uebersicht schliesst 
sich § 154 der Gebrauch des Activums und Mediums bei anyo 
'nya und § 155 bei ātman. Den Uebergang zum Passivum bilden 
§156 die medialen Formen mit passivischer Bedeutung, § 157 die 
mediopassivischen Aoriste auf i‚ § 158 die mediopassivischen Praesen-
tia mit ya. Den Beschluss macht § 159 das eigentliche Passivum. 

Es ist noch zu bemerken, dass in den folgenden Verzeichnissen 
nur Wurzelverba, nicht abgeleitete, wie 1ntensiva u. s. w. berücksich
tigt sind, und dass die medio -passivischen Formen nicht als mediale 
gerechnet worden sind. 

§ 147. 

Verschiedenheiten in Veda und Prosa. 

aś erlangen hat im RV a. und m., doch so, dass im simplex 
das m. (wenigstens im Praesensstamme), in Verbindung mit Praep. das 
a. überwiegt. 1m A V findet sich vom einfachen Praesens nur aśnutas 
gegen aśnuve aśnute aśnavāmahai aśnutām‚ in Verbindung mit Praep. 
nur m., ausser bei vi‚ wo beide Genera erscheinen. 1n P hat das m. 
im simplex die Alleinherrschaft, ebenso in Verbindung mit Praep. 
ausser bei vi‚ wo auch a. erscheint: sarvān mayā kāmān vy aśnava-
tha purvāṃ tu māgner āhutir aśnavatai ihr sollt durch mich alle 
Wünsche erreichen, aber die ähuti des Agni soll zuerst mir zufallen 
TS 6, 2, 7, 1. Ebenso 8, 1. īkṣ sehen nach Whitney überall 
ikṣate‚ von den Brāhmaṇas an auch īkṣati. īṣ enteilen hat im RV 
als simpl. nur m., mit Praep. a. und m., im A V īṣamāṇāḥ und ud 
īṣatu‚ in P scheint das simpl. und damit das m. verschwunden 
(denn AB 3, 20, 1 beweist nichts); das a. ist mit Praep. erhalten, z. B.: 
vy aiṣat MS 2, 5, 3 (51, 2). edh gedeihen hat nach Whitney in 
der ganzen Sprache edhate‚ von den Br. an auch edhati. cāg sich 
scheuen hat im RV nur cāyamāna‚ in P. finde ich nur a. j u ṣ 
Gefallen finden an, im RV in den Stämmen joṣa und jujoṣa a., im 
Stamme juṣa fast durchaus m. (ohne deutlichen Unterschied der Bedeu

tung). 1m A V ist im Wesentlichen nur juṣate übrig geblieben. Nur 
dieses finde ich in P. jū hat im RV junāti antreiben und javate 
eilen. Das erstere und damit das a. ist im P verschwunden. jrambh 
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gähnen hat nach Whitney in der ganzen Sprache jrmbhate‚ von den 
Br. an auch jṛmbhati. Ich hatte dafür aus P nur A B 6, 35, 1 notirt 
pinv im a. schwellen machen, im m. schwellen im RV und AV. In 
P ist nur noch m. vorhanden, welches (wie BR bemerken) gewöhnlich 
intransitiven, einmal ausnahmsweise transitiven Sinn hat. Das a. ist 
nur ŚB 14, 2, 2, 28 belegt, wo es nach BR „nachlässig“ für m. steht. 
plu schwimmen hat nach Whitney in der ganzen Sprache plarate‚ 
von den Br. an auch plavati. bhās leuchten im RY nicht belegt, A Y 
vi bhāsasi und bhāsati‚ YS bhasan‚ ŚB pari bhāsate (nach BR ist 
bhās in der alteren Sprache a., in der späteren m.). bhī sich fürchten 
hat im RV bhayate und bibheti‚ das erstere ist in den selbständigen 
Theilen des A V und in P verschwunden. var vṛṇoti im V verhüllen, 
hemmen, zurückhalten a. und m., ist in P als verb. fin. selten, nur als 
a. belegt, und zwar als simpl. verhüllen (von Vitra der die Welt ver

hüllt), zumachen (von einer Thür), mit vi öffnen. Für sich zurückhal

ten heisst in P vārayate. sad sitzen hat im RY bei sam und ni‚ im 
A Y bei ā und ni auch einige mediale Formen. In P finde ich nur a. 
hi antreiben ist im RV nicht selten m. und zwar mit deutlich media

lem Sinne (für sich herbeitreiben oder eilen). Von A V an finde ich 
nur a. 

Ausser diesen Verben hatte ich noch eine Reihe anderer notirt, 
über die aber Whitney Abweichendes angiebt Folgendes halte ich 
der Anführung für Werth: bhar tragen erscheint im RV als a. und In„ 
das letztere hat (soweit überhaupt ein greifbarer Unterschied vom a. 
vorhanden ist, was oft nicht der Fall ist), die Bedeutungen für sich 
davontragen und sich schnell bewegen (ferri). Im A V ist das m. ver

hältnissmässig viel seltener. In P finde ich nur a., Whitney dagegen 
giebt auch m. an. mā ist in RY und A V nl„ wenn es bedeutet mes

sen, d. h. bestimmen wie gross etwas sein soll (vgl. Grassmann s. v.), 
a. dagegen RV 3, 32, 7 im Sinne von nachmessen, sonst aber a. in 
den Bedeutungen verhelfen, zurichten, bereiten, zutheilen (mit oder 
ohne Praep.). In P, wo es nur die Bedeutung messen hat, finde ich 
nur das m., Whitney dagegen auch a. sac zusammen sein hat im 
RV neben sacate auch siṣakti. Dieses ist von A V an verloren, so 
dass nur sacate bleibt. Activische Aorist oder Perfectformen sind mir 
ebenfalls ausserhalb des RV nicht begegnet. Nach Whitney findet 
sich saścima auch in den Br. sā binden hat im RV neben dem über-
wiegenden a. an einigen Stellen m., wobei ein specieller Sinn des m. 
theils hervortritt (z. B. 1, 25, 3), theils nicht (z. B. 3, 4, 9). Von A V 
an finde ich nur a., nach Whitney kommt auch m. vor. Bei svad 
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schmecken, schmackhaft machen sind die Bedeutungen im RV so ver

theilt, dass das a. fast immer transitiven, das m. fast immer intransi

tiven Sinn hat. In P finde ich nur m. schmecken; schmackhaft machen 
heisst svadayati. Nach Whitney dagegen kommt überall auch sva– 
dati vor. 

§ 148. 

Ausschl iessl ich activisch belegte Verba. 1 

akṣ akṣṇoti mit nis verschneiden nach Whitney in A V und 
ŚB, [ad], an anati aniti athmen (nach Wh. in JB auch m.), ard ar-
dati zerstieben, arṣ ṛṣati stechen, stossen, [arṣ strömen], [arh], av 
avati in Gang bringen, fördern, erquicken, as asti sein (in Formen 
wie śayitāse du wirst liegen verdankt as das Medium lediglich dem 
Verbum, an welches es angefügt ist), ah āha sagen, [āp], vrṣy īr

ṣyati eifersüchtig sein (nicht in V), [uc], [ud], ubi ubjati niederhal

ten, ubh ubhnāti unapti umbhati (letzteres in P) zusammenschnüren, 
aṣ uṣṇāti oṣati (letzteres in P) brennen als trans„ ej ejati sich regen 
(apejate zu ij nach Gr. und B 2.), [kar ausstreuen], hart kṛṇatti spin

nen, karś kṛśyati abmagern in A V und P , kas sich offnen (einmal in 
AV), kuj kujati brummen nach Wh. von A V an, [kraud], krudh 
krudhyati in Zorn gerathen, [kruś], kṣar kṣarati fliessen, kṣā kṣā

yati brennen in P‚ kṣi kṣeti und kṣiyati weilen, kṣip kṣipati 
werfen, kṣudh kṣudhyati hungern, khād khādati kauen, khid khidati 
niederdrücken, khnd khudati fütuere (einmal V), gar girati verschlin

gen, gardh gṛdhyati gierig sein, gā jigāti gehen (auch bei adhigā 
studiren ist das m. erst später belegt), grath grathnāti knüpfen (nicht 
V), glā glāyati Unlust empfinden von A V an, ghar jigharti bespren

gen, [ghas], ghrā jighrati riechen, cat catati sich verstecken (nur catant 
RV), cam cāmatinlitā einschlürfen P‚ cart cṛtati knüpfen mit Praep„ 
chand chantti Gefallen finden, chard chṛṇatti mit ā vollgiessen P^ cl^ā 
chyati schneiden, jakṣ nur jakṣat lachen, jap japati flüstern P, jīv 
fīvati leben, jyā jināti überwältigen, jval jvalati flammen, tañc tanakti 
mit ā gerinnen P, tam tamat (RV) tāmyati (P) den Athem verlieren, 
[tarp], [tarṣ], tarh tṛṇeḍhi zerschmettern, tu tavīti stark sein RV‚ 
turv turvati überwältigen RV, tras trasati erzittern, tsar tsarati schlei

chen, daṃś daśati heissen, dagh daghnoti reichen an, [dabh], darp 
drpyati toll werden, [das], dāś dāśati Opfer hringen RV, dih degdhi 

1) In eckigen Klammern sind die in § 149 mitgetheilten verba, welche ver
einzelte mediale Formen zeigen, angeführt. 
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beschmieren, du dunoti brennen A V , duṣ duṣyati verderben AB, 
drā schlafen (mit ava fut. ŚB), [drā laufen], druh druhyati ein Leid 
anthun, [dhanv], dham dhamati blasen, dhā dhayati saugen, dhinv dhi-
noti sättigen P , dhyā dhyāyati sinnen P , nad nadati brüllen, nand 
nandati sich freuen, nart nrtyati tanzen, nikṣ nikṣati durchbohren 
AB, [nid], ned nedati mit ati überschäumen P, pat patati fliegen, par 
piparti übersetzen, [pā schützen], pīy pīyati schmähen, puṣpuṣyati 
gedeihen, pūy puyati stinken, psā psāti kauen, barh bṛhati ausreissen, 
bhañj bhanakti brechen, bharv bharvati verzehren RV, bhas babhasti 
kauen, bhā bhāti scheinen, bhuj bhujati biegen, bhū bhavati werden 
(später auch m., nach Wh. schon von B an), bhūṣ bhūṣati einer Sache 
obliegen, bhrajj bhrijati rösten, bhrī versehren, einmal RV bhrīṇanti, majj 
majjati tauchen, mar mṛṇati zermalmen, mardh mardhati vernachlässigen, 
ma mimāti blöken, mi minoti bauen, miṣ miṣati die Augen auf

schlagen, [mih], mīv mīvati schieben, muṣ muṣṇāti rauben, muh muh

yati irre werden, mrit mrityati sich auflösen P, mruc mrocati mit ni 
untergehen von A V an, mlā mlāyati welken P, yabh yabhati futuere von 
A V an, [yā]‚ yeṣ yeṣati sprudeln, [rad], radh radhyati in die Gewalt 
Jemandes gerathen, rap rapati schwatzen, rā rāyati bellen, raj rājati 
walten (später m.), riph knurren (nur riphati AV), ribh rebhati knar

ren, ruj rujati brechen, rud rudati roditi (letzteres inP) weinen, rudh 
rodhati wachsen RV, rup rupyati Reissen haben P, ruṣ roṣati miss

fallen, lap lapati schwatzen A B , lip limpati beschmieren von A V an, 
lup lumpati zerbrechen von A V an, lu lunāti und lunoti schneiden P, 
lubh lubhyati irre werden von A V an, vat vatati begreifen RV, vadh 
avadhīt Schlagen, vam vamiti sich erbrechen, [vas weilen], [vas hell 
werden], vā vāti wehen, vāyati erlöschen, vāñch vāñchuti wünschen, 
vic vinakti worfeln, vid wissen ist zweifelhaft (Wh. zählt vidre hierher 
und führt aus B vidmahe an), viṣ viveṣṭi thätig sein RV, ven venati 
sich sehnen, [vyac], vyadh vidhyati durchbohren, vraj vrajati schrei

ten, vraśc vṛścati abhauen, vlī vlīnāti zusammendrücken P, śak śak-
noti können, śad śatsyanti śaśāda fallen, śas śāsti und śasati schnei-
den, śuṣ śuṣyati trocknen, ścut ścotati träufeln, śnath durchbohren 
RV, śyā cyāyati gerinnen, P , [śram], śrā śrāyati kochen P (nach 
Wh. auch V), śliṣ śliṣyati sich anklammern P, sagh saghnoti ge

wachsen sein (zweimal V), [^ān], sarj sarjati knarren, sarp sarpati 
schleichen (nach Wh. auch asrpta), sas sasti schlummern V, sidh se

dhati scheuchen, sidh sidhyati helfen RV, ṣṭhīv ṣṭhīvati speien von 
A V an, skand skandati schnellen, sku ā skunoti A V skauti ŚB stochern, 
stan donnern V, [stambh], stigh stighnoti erreichen MS, snā snāti sich 
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baden, sn^ snauti triefen P‚ sphūrj sphurjati brummen von A V an, 
sru sravati fliessen, svar svarati erschallen, has hasati lachen (einmal 
P), heṣ heṣuti wiehern, hrī jihreti sich schämen P. 

§ 149. 
Vereinzelte mediale Formen activischer Verba. 

Bisweilen erscheinen vereinzelte Medialformen eines sonst acti

vischen Verbums, wenn dasselbe mit sam verbunden ist. Das ist z. B. 
der Fall bei kar ausstreuen (RV), kruś schreien (RV und AV), vas weilen 
(RV, nicht in P). Das kann in der Bedeutung seinen Grund haben. 
Es kommen aber in der alten Poesie auch Formen der Art vor, wo 
wir eine Bedeutungsverschiedenheit nicht wahrnehmen. Sie dürften 
wohl meistens einer Rücksicht auf das Metrum ihren Ursprung verdan
ken. Freilich kann es auch sein, dass in manchen derselben Reste 
eines früheren medialen Gebrauches des betreffenden Verbums vorliegen. 
Ich führe die mir bekannt gewordenen Fälle auf, ohne im Einzelnen 
eine Entscheidung treffen zu können. 

ad atti essen, RV adāna‚ arṣ arṣati strömen, A V arṣase, arh 
arhati Ansprüche haben auf, RV arhire, āp āpnoti erlangen, RVāpire 
āpnāna āpāna, uc ucyati Gefallen finden, RV ūciṣe ūce, ud unatti 
quellen, A V ūndate, krand krandati wiehern, RV anu cakrade‚ ghas 
ghasti verzehren, RV api gdha, tarp tṛpyati sich sättigen, RV tātṛ

pāṇa, tarṣ trṣyati dürsten, RV tṛṣāṇa tātṛṣāṇa; dabh dabhnoti 
schädigen, RV dadabhanta,^ das dasyati verschmachten, RV dasamāna,^ 
drā drāti laufen, RV dadrāṇa, dhanv dhanvati rennen, RV d^dhanve 
dadhanvire; nid nindati tadeln, RV nidāna, pā pāti schützen, RV 
pāna, mih mehati harnen, RV meghamāna, yā yāti gehen, RV ava 
yāsisīṣ^has (abbitten, abwenden); rad radati kratzen, A V radantām; 
ras uchati hell werden, RV avasran‚ vyac vivyakti umfassen, RV vi

vyacanta,^ śram śrāmyati sich ausruhen, RV śaśramāṇa, san sanoti 
erlangen, RV saniṣāmahe saniṣanta,^ stambh stabhnāti, RV tasta

bhāna‚ A V stabhāna (Imper.). 

§ 150. 
Ausschliessl ich medial belegte Verba. 1 

ās āste sitzen (doch führt Whitney aus TS āsiṣyati an), [idh]^ 
īḍ īṭṭe anflehen, īś īṣṭe zu eigen haben, īh ihate begehren VS, ūh 

l) ^ ist als Intens. nicht erwähnt (vgl. S. 229). In eckigen Klammern sind 
die verba aus § 151 mitgetheilt. 
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ohate beachten V, kam cakame lieben (Denomin., aber als Wurzelv. 
behandelt), [kalp], kāś kāśafe erscheinen P, krap kṛpate jammern V, 
kṣad kṣadate vorschneiden, kṣam kṣamate erdulden, garh garhate 
schelten (zweimal RV), gāh gāhate sich eintauchen V, gras grasate ver

schlingen, jar jarate singen V, jeh jehamāna den Mund aufsperren RV, 
tuś tośate träufeln, [trā], tvar tvarate eilen P , dīkṣ dīkṣate sich wei

hen P (didīkṣus ist ein verunglücktes cansatives Perf.) , [day], dar driyate 
mit ā achten auf, dhar dhavate fliessen RV, nabh nabhate bersten V, nas 
nasate sich vereinigen RV, nādh nādhamāna Hülfe suchend V, niṃs niṃsate 
(3te pl.) küssen RV, nu navate sich bewegen RV, pat patyate herr

schen (Denom.) , paṇ paṇate erhandeln, pā pipīte mit ud sich auflehnen 
vonAV an,pibd pibdamāna fest werden, [pū]‚ pyā pyāyate schwellen V, 
pru pravate springen, bādh bādhate drängen, bhand bhandate glänzen RV, 
bhāṣ bhāṣate sprechen P, bhikṣ bhikṣate erbitten, man manyate 
denken, yād yādamāna verbunden sein mit RV, ramb rambate herab

hängen RV, [rabh] labh labhate fassen, liś liśate rupfen, vas vaste anzie
hen, sich kleiden, vij vijate zittern, vidh vindhate mangeln, vip vepate 
beben, vyatḥ vyathate schwanken, vrad weich werden, einmal RV avra-

danta‚ śiñj śiūkte schwirren, [śī]‚ ślāgh ślāghate Zuversicht haben auf, 
einmal ŚB, śvañc śvañcate sich aufthun, spardh spardhate kämpfen um, 
smi smayate lächeln, [svaj], svid siṣvidāna RV, hā jihīte aufspringen, 
hās hāsate wetteifern. 

§ 151. 

Vereinzelte activische Formen medialer Verba. 

Aus dem Bereich des V sind etwa anzuführen: kalp kalpate in 
richtiger Ordnung sein, A V kulpat‚ cyu cyavate schwanken, RV cya

vam, day dayate theilen, A V nir dayāmasi, pū pavate wehen, RV 
pava (pavate wird offenbar als selbständiges Verbum empfunden. Hat 
doch punāti neben sich punīte); rabh rabhate ergreifen, RV rarabhma, 
svaj svajate umarmen, RV svajat. 

Sowohl in RV und A V als in P findet sich zu śī śete liegen das 
Imperf. aśayat, und in MS śayet. Ich möchte im Hinblick auf ^ipo^ 
annehmen, dass das Verbum ursprünglich nur m. war, und erwähne 
es deshalb an dieser Stelle. 

idh inddhe entfachen hat sam aindhat MS 1, 6, 5 (95, 7), vgl. 
Nir. 10, 8; trā trāyate retten hat ŚB 5, 5, 4, 12 atrāsatām, woneben 
12, 7, 1, 14 atrāsmahi und stets mediales Futurum. 
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§ 152. 

Verschiedenes Genus i n den verschiedenen Tempusstämmen. 

Ich führe alphabetisch geordnet auf, was ich mir aus dem Veda 
oder der Prosa notirt habe. Oefter finden auch innerhalb der einzel

nen Tempora Schwankungen statt. 
dyut leuchten: Im RV liegt vom m. vor: dyotamāna dyutāna di¬

dyute, vom a. adyaut‚ das ich als Aorist betrachte, im A V dyotate‚ aber ā 
didyota‚ in P. dyotate‚ aber adyutat. pad zu Fall kommen hat im RV im 
Praes. padyate‚ im Perf. papāda‚ im Aorist neben apadran und padīṣṭa 
auch padati‚ im A V padat‚ in P finde ich im Praes. stets padyate (ver

einzelt ist avapadyeyam AB 8, 23, 11). Das Perf. hat sowohl mediale 
als active Formen. So finde ich im AB pedire und upa papāda‚ im 
ŚB abhi pedus 3, 4, 1, 17, (Tāṇḍ. Br. 25, 10, 18 sam pedus), dagegen 
upot pede 1, 7, 3, 3, abhipra pede 11, 4, 1, 3, prati pede 14, 6, 9, 1. 
Das Futurum finde ich nur activisch, so steht AB 2, 16, 1: mām abhi 
prati patsyati neben mām abhi praty apadi. marṣ vergessen hat im RV 
im Praes. nur mrṣyate‚ im Aor. m., im Perf. mamarṣa‚ in A V und P 
ist marṣ nur ganz schwach belegt. mud fröhlich sein hat neben dem 
medialen Praes. modate und dem vedischen mudīmahi und modiṣīṣṭhās 
das activische Perf mumoda. yudh kämpfen scheint in P im Perf. m. zu sein 
(ŚB 4, 1, 5, 3. AB 6, 15, 11), im Fut. finde ich yotsyāmas ŚB 2, 6‚ 4, 2, 
im Praes. yudhyanti ŚB 3, 4, 4, 21. [Nach Whitney kommen beide 
Genera neben einander vor.] ruc scheinen ist in P. nur m., im RV 
findet sich neben dem medialen Perfect ruruce das activische ruroca 
rurucus rurucyās rurukvān‚ und zwar die activischen Formen t e i l 
weise in transitiver Bedeutung. vart vartate sich wenden hat in RV 
auch vartat (und in den später verlorenen Praesensstämmen vartti und 
vavartti häufig activische Formen), im Perf. a. und m. A V hat var-
tate vartsyati‚ P vartate vavarta avṛtat vartsyati avartsyat. Dabei ist 
zu bemerken, dass in RV vavarta meist transitiv ist, in P aber nicht, 
so steht z. B. ŚB 1, 5, 2, 6 der Satz: yajño ha devebhyo ipa cakrama‚ 
taṃ devā anv amantrayantā naḥ śṛṇupa na ā vartasveti. so 'stu 
tathety eva devān upā vavarta das Opfer entlief den Göttern, da rie

fen ihm die Götter zu, höre auf uns, kehre zu uns zurück. Das Opfer 
sprach: so sei es, und kehrte zu den Göttern zurück. Ein mediales 
Praesens steht neben activischem Perf. und Aorist ŚB 4, 3, 3, 8: te 
hocur apanidhāyainam oja upā vartāmahā iti ta enam apanidhāyai-
vauja upā vavṛtus. tad vā indro 'spuṇutāpanidhāya vai mauja upā-

vṛtann iti sie sprachen: nachdem wir unsere Kraft abgelegt haben, 
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wollen wir uns zu ihm wenden. Da wandten sie sich zu ihm, nachdem sie ihre Kraft abgelegt hatten. Das merkte1 Indra: nachdem sie 
ihre Kraft abgelegt haben, haben sie sich zu mir gewandt. su gebären: 
im Veda ist das Praes. m., das Perf. sasuva‚ vom Fut. nur suṣyan

fyās belegt. In P scheint das Verbum bis auf soṣyantī ŚB ausser 
Gebrauch gekommen zu sein. syand strömen: im RV liegt neben 
syandate der Aorist asyān vor, im A V neben syandate das Perf. siṣya-

dus. In P finde ich syandate in der Bedeutung fliessen (z. B. ŚB 3, 
9, 2, 1. 14, 6, 8, 9), dagegen pra siṣyanda (ŚB 4, 1, 5, 6) und 
syantsyāmi (z. B. ŚB 11, 8, 4, 2) in der Bedeutung fahren. sraṃs abfal

len, sich ablösen: im Veda ist nur srasema und asrat (Aor.) belegt. 
In P finde ich im Praesens stets m., aber im Perf. vi sasraṃsus ŚB 1, 
6, 3, 35. svap schlafen ist stets a. ausser suṣupāṇa im RV (neben 
activen Perfectformen) und suṣupthās ŚB 11, 5, 4, 5 (woneben eben
falls a.). Somit dürfte wohl für svap ein mediales neben einem acti-
vischen Perf. sicher stehen. 

§ 153. 

Ausgewähl t e Belege für den Gebrauch des Activums 
und Mediums. 

Indem ich auf eine Erörterung der Begriffe Activum und Medium 
(welche in die vergleichende Syntax gehört) an dieser Stelle verzichte, 
bemerke ich nur, dass mir diejenige Definition des Mediums noch die 
treffendste zu sein scheint, wonach das Medium betont, dass die 
Handlung in die Sphäre des Subjectes selbst fällt. Die verschiedenen 
sogenannten Arten des Mediums sind hier nicht auseinander gehalten, 
es ist vielmehr die alphabetische Reihenfolge gewählt worden. Die 
Belege sind ausschliesslich der Prosa entnommen. Belege für den Ge
brauch des Mediums im RV findet man bei A. J. Eaton The Atrnane-
pada in Rigveda, Leipzig 1884 (Diss.). 

ac (añc) krümmen: athāngulīr ny acati dann biegt der Priester 
die Finger des Opferers, d. h. er lässt sie ihn biegen ŚB 3, 1, 3, 25. 
saṃtarām angulīr acate der Opferer biegt seine Finger noch mehr zusam

men 3, 4, 3, 3. aj treiben: devapāṇayo vai nāmāsurā āsaṃs‚ te 
devagavīr apājaṃs‚ tā anv agachaṃs‚ tā abhyājan es waren Asuras 
mit Namen Devapāṇi, die trieben die GötterKühe hinweg, die Götter 
aber eilten ihnen nach und trieben sie wieder herbei MS 1, 6, 3 (90, 7). 

1) Etwas derartiges scheint aspuṇuta zu bedeuten. 
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tasmād rājā saṃgrāmaṃ jitvodajam ud ajate deshalb veranstaltet ein 
Fürst, wenn er in einer Schlacht gesiegt hat, für sich eine Auslese 
(aus der Beute) 1, 10, 16 (156, 5). ajim ajāmahai lasst uns unter 
einander einen Wettlauf anstellen ŚB 2, 4, 3, 4. añj salben: 
tam abhy anakti er salbt ihn ŚB 3, 1, 3, 9. abhy aṅkte er salbt 
sich 7. ar (ṛchati) treffen: rchuti er trifft, aber samṛchate er trifft 
mit einem anderen zusammen. arj mit ati vorbei lassen: die Va

sus nahten sich dem Himmelspförtner Agni und sprachen: ati no 
'rjasy‚ ākāśaṃ naḥ kurv iti. sa nāstuto 'tisrakṣya ity abravīt, stuta 
nu meti. tatheti. taṃ te trivṛtā stomenāstuvaṃs‚ tān stuto 'tyārjata 
du lässest (lass?) uns vorbei, mach uns Platz. Der aber sagte, ich 
werde euch nicht ungepriesen bei mir vorbeilassen, preist mich. Da 
priesen sie ihn mit dem dreifältigen Stoma, und nun liess er sie bei 
sich vorbei AB 3, 42, 1. as werfen ist als simpl. a. Das m. 
kommt vor, wenn as mit Praep„ wie ā upa pari oder vipari verbun¬

den ist, z. B.: ghṛtavatīm adhvaryo srucam āsyasva Priester, nimm 
den Löffel mit Schmelzbutter in deine Hand ŚB 1, 5, 2, 1. So auch: 
patnyai vedaṃ pra yachati triḥ pra yachati‚ triṣatyā hi devā. 
upasthā āsyate pumāṃsaṃ jānukā bhavati er reicht den Büschel der 
Frau, er thut es dreimal, denn die Götter sind dreimal wahrhaftig; 
sie nimmt ihn auf ihren Schoss, so wird sie einen Knaben gebären 
MS 1, 4, 8 (56, 3). as mit upa bedeutet im a. zu etwas hinwerfen, 
aber im m. sich unterwerfen: ya evainaṃ pratyutpipīte tam upāsyate 
wer gegen ihn aufbegehrt, den unterwirft er sich TS 1, 6, 10, 1, und 
ebenso MS 2, 1, 1 (1, 2). as mit pari bedeutet im a.: hin und her 
werfen, umwerfen, dagegen im m. sich umlegen (z. B. einen Gürtel), 
oder um sich her aufwerfen (einen Wall). as mit vipari im m. heisst 
unter einander herumwerfen, austauschen, z. B. : tau pātre vipary asyete 
die beiden tauschen ihre Geräthe unter einander aus ŚB 4, 3, 1, 13. 
Von der Sonne heisst es AB 3, 44, 7: ātmānaṃ vipary asyate sie 
dreht sich ganz und gar um. i gehen ist in der Form eti a., 
nur adhii erscheint auch als m. in dem Sinne von auswendig lernen, 
lesen, studiren. Die Form ayate finde ich in Verbindung mit Prae¬

positionen, wie abhi palyā ud pali palā pla upapla‚ überall im 
unübertragenen Sinne gehen, eilen. Das simplex kenne ich nur in 
der Form ayāmahai AB 4, 7, 4 (etwa ajāmahai), i ṣ suchen, 
erstreben: indro vṛtraṃ hutvā parām parāvatam agachat apārādham 
iti manyamānas‚ taṃ devatāḥ praiṣam aichan Indra, als er den 
Vṛtra getödtet hatte, floh in die weiteste Ferne, indem er dachte: ich 
habe ihn verfehlt; da suchten ihn die Götter eifrig TS 2, 5, 3, 6. 
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Dagegen als Beleg für das Medium mag dienen: iṣe tveti barhir ā 
datta‚ ichata iva hy eṣa yo yajate mit den Worten iṣe tvā ergreift 
er das barhis, denn derjenige, welcher ein Opfer darbringt, wünscht 
etwas für sich TS 6, 3, 6, 1. ukṣ a. sprengen, besprengen, 
z. B.: yad dadhnā madhu^niśreṇāvokṣuti wenn er mit saurer Milch 
besprengt, welche mit Honig gemischt ist, TS 5, 4, 5, 2. Dagegen m. 
spritzen: yad devatā anuvyaukṣata sa ukṣābhavat was zwischen die 
Götter spritzte, das wurde der ukṣän MS 2, 5, 7 (2, 56, 14). ūh a., 
schieben, rücken. Mit pari auch m„ z. B.: devap^rā eva pary ūhate, 
tasya na kutaś canopāvyādho bhavati er legt Götterburgen zum Schutz 
um sich herum, und so hat er keine offene Stelle TS 7, 2, 5, 3. 
Dagegen a.: te mitrāvaruṇau dakṣiṇataḥ pary auhan die Götter stell

ten Mitra und Varuṇa rechts als Schutzwehr auf A B 6, 4, 1. kar 
machen (im weitesten Sinne des Wortes). Wir übersetzen das nl. ent

weder durch das substantivische oder durch das adjectivische Reflexiv

pronomen, Z. B. (um aus unzähligen Belegen nur zwei herauszuheben): 
dhruvā evaināḥ kurute er macht die Heerden sich treu TS 1, 5, 8, 2. 
yathā suparṇa uipatiṣyañ chira uttamaṃ kurute wie ein Vogel, 
wenn er auffliegen will, seinen Kopf in die Höhe hebt TS 7, 5, 8, 5. 
In Verbindung mit Praep. ist kar meist activ, so mit ati ein Uebriges 
thun, api zurecht machen, abhi zu Gunsten eines Anderen thun, anvava 
abweisen, verschmähen, atyā über etwas herholen, apā wegschaffen, 
wegtreiben, upā herbeitreiben, vyā sondern, scheiden, upasamā ver

einigen, ni demüthigen, nis ausschliessen, verdrängen (ob pra mit verb. 
fin. belegt ist, weiss ich nicht). Das Medium finde ich in folgenden 
Verbindungen: udā: yām idaṃ rājā saṃgrāmaṃ jitvodākurute welche 
ein König, wenn er eine Schlacht gewonnen hat, für sich auswählt 
ŚB 3, 3, 1, 14. Dagegen ist sehr bezeichnend das a.: ein Preis ist 
ausgesetzt für den klügsten Brahmanen, er soll für sich tausend Kühe 
holen dürfen (ud ajatām), Niemand wagt es, da befiehlt Yājñavalkya 
seinem Schüler, hole du sie (sc. für mich, daher aja), und er wählte 
sie aus udā cakāra 14, 6, 1, 3. samā: die Aṅgiras sagen zu jemand: 
hier ist dein tausend. Als er dies nun für sich eintrieb (samākurvāṇam), 
da trat zu ihm ein Mann u. s. w. A B 5, 14, 6. upa: ŚB 11, 1, 6, 
21 vielleicht verehren, was dann wohl mit der Angabe bei Pāṇini 1, 
3, 32 stimmen würde, während die übrigen Angaben über den Ge

brauch von kar mit Praep. nicht zu belegen sind. prati: nur A B 1, 
23, 1: „die Götter sprachen, die Asuras haben sich die Welten zu 
Burgen gemacht (akrata), wohlan, wir wollen sie uns zu Gegenburgen 
machen (puraḥ prati karavāmahai). vi: im a. umgestalten, z. B. : 
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Tvaṣṭar formt den Samen um (vi karoti) ŚB 1, 9, 2, 10, aber 10, 6‚ 
5, 3 sa tredhatmānaṃ vy akuruta er spaltete (verwandelte) sicll selbst 
in drei Gestalten. Oefter erscheint das m. bei sam‚ z. B.: śarīraṃ 
vā etad yajamānaḥ saṃ skurute yad agniṃ cinute der Opferer fügt auf 
diese Art seinen Leib zusammen, wenn er für sich den Feueraltar baut‚ 
TS 5, 6, 6, 4. iṣuṃ vā etāṃ devāḥ sam askurvata yad upasadaḥ 
die Götter machten die Upasad's zu ihrem Pfeil A B 1, 25, 2. Dagegen 
a. 6, 29, 4 er setzt den Opferer zusammen (in mystischem Sinne), 
wo saṃ skaroti steht. Endlich kar mit abhisam heisst a. etwas zurecht 
machen, z. B. : er macht den ersten Theil des Opfers zurecht (abhisaṃ 
skaroti) ŚB 3, 2, 3, 23. Dagegen m. imān evatmānam abhisaṃ 
skaravai zu diesen will ich mich selbst machen, mich dazu gestalten 6, 1, 
4, 5. kart schneiden: grīvāḥ kṛntati er schneidet einem Anderen 
den Hals ab TS 6, 1, 8, 4, dagegen nakhāni ni krntate er schneidet 
sich die Nägel ab 6, 1, 1, 2. karṣ ziehen a.: mit vi kommt 
auch m. vor, und zwar in doppeltem Sinne, nämlich sich zerreissen, 
und für sich reissen, rauben, berauben. Das erste z. B. ŚB. 11, 8, 4, 2, 
wo jemand, dem beim Opfern ein Unglück begegnet ist, sagt: ich will 
einen Weisen um eine Sühne fragen; sagt er sie mir, so werde ich das 
Opfer wieder heilen, wenn er aber mein Todesurtheil sprechen wird (mā 
mārayiṣyati), so werde ich, wie das Opfer zerstört ist, auch mich selbst 
zerstören (yajñaṃ vikṛṣṭam anu vi krakṣye. Das zweite z. B. TS 3, 
1, 3, 2 (yajamānaṃ vi karṣante). kram schreiten finde ich als 
simplex nur m.: viṣṇukraman kramate er schreitet die Viṣṇuschritte 
(beim Opfer), imān lokān kramate er schreitet auf diese Welt zu TS 5, 
4, 7, 1, dagegen in Verbindung mit Praep. meist a„ so bei ati vorüber

gehen, adhi hinaufsteigen zu, apa weggehen, abhi hinzutreten, ava 
niedertreten, überwältigen, atyā her und vorüberschreiten, ud hinauf

schreiten, aufsteigen, ni auftreten, hineintreten, anuni n achtreten, nis 
hinausschreiten, upanis dass„ pari Umherschreiten, pra vorschreiten, 
abhipra hinschreiten zu, anusam zuschreiten auf, upasam hinzutreten 
zu. Das In. finde ich hei ā parā prati vi und sam. Mit ā: prathamā 
iva divam ākramanta sie kamen, so zu sagen, zuerst zum Himmel 
MS 1, 6, 9 (101, 3). Dagegen scheint ukhām ā krāmati TS 5, 6, 6, 2 
zu bedeuten: er macht sich an, ergreift die Feuerschüssel. Die Ver

bindnng mit parā finde ich MS 2, 1, 2 (3, 3): imām evāyatanam 
akṛtāsyāṃ parākraṃsta die Erde hat er damit zu seinem Stützpunkt 
gemacht, er hat auf ihr festen Fuss gefassI. prati mit m. heisst zurück

kommen, z. B. ŚB 11, 4, 1, 9, dagegen prati krāmati 3, 4, 4, 9 scheint 
zu bedeuten: einen Schritt zurücktreten. vi mit dem a. wird von 
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Wegen gebraucht, die „abseits gehen “, von einem Haufen von Per

sonen, die auseinander gehen (caturdhā vi akrāman sie theilten sich 
in vier Theile TS 2, 2, 11, 5). Das m. wird MS 1, 6, 11 (103, 19) 
von einem Einzeldinge gebraucht, das sich theilt: trir vā idaṃ virāḍ 
vy akramata‚ gārhapatyam āhavanīyaṃ sabhyam Virāṭ ging in drei 
Feuer auseinander, das g. a. und s. Sonst heisst vikram im m. 
erschreiten, z. B. TS 2, 5, 6, 2: das Neu und Vollmondsopfer ist das 
Besitzergreifen (vikrānti) der Götter; wer in dieser Kenntniss das Opfer 
vollzieht, der erschreitet (ergreift Besitz, vi kramate), auch seinerseits, 
der Besitzergreifung der Götter entsprechend. Auch: devebhyo vikrān

tiṃ vi cakrame ergriff Besitz für die Götter ŚB 1, 1, 2, 13. sam 
nlit A. heisst herbeikommen, sich vereinigen (auch von Wegen), dagegen 
saṃ kramate kommt in Collision mit ŚB 1, 6, 3, 33. (Bei den Verbis 
der Bewegung ist der Unterschied zwischen a. und m. auch im Grie
chischen schwer in eine einleuchtende Formel zu bringen.) krī 
kaufen, das simpl. a., nl. erscheint bei nis pari und vi. nis mit dem 
a. heisst loskaufen, z. B.: „er kauft den Körper desselben vom Feuer 
los“ (niṣ krīṇāti) TS 2, 1, 2, 7, dagegen öfter ātmānaṃ niṣ krīṇīte‚ 
und ohne ātmānam ŚB 3, 3, 4, 22: „mittels derer werden wir uns 
loskaufen “ (niṣ kreṣyāmahe). pari mit a. erkaufen, dingen, m. von 
Jemand (abl.) für sich erkaufen MS 1, 11, 7 (169, 12). 3, 7, 7 (84, 
18). vikrī‚ was ich nur medial finde, bedeutet: eintauschen gegen, 
erhandeln für (Instr.), z. B.: TS 6, 1, 7, 8. 6, 1, 10, 3. MS 3, 7, 7 
(85, 10). krīḍ spielen a., mit pari ist a. belegt MS 1, 10, 16 
(155, 15). sa vṛtraṃ hantum upaplāyata, taṃ marutaḥ parikrīḍanta 
āsan er eilte herbei, den Vṛtra zu tödten, dabei umspielten ihn die 
Maruts. Ganz ähnlich: tam abhitaḥ pari cikrīḍuḥ ŚB2, 5, 3, 20; aber 
in demselben Abschnitt in demselben Sinne pari krīḍante. kṣan 
a. verletzen, m. sich verletzen, wund werden. gam gehen ist a., 
ausser in der Verbindung mit sam zusammenkommen mit (freundlich, 
feindlich, geschlechtlich). gā singen ist gewöhnlich a., z. B.: 
tasmād gāyantaṃ striyaḥ kāmayante deshalb lieben die Weiber einen, 
der singt TS 6, 1, 6, 6. Dagegen m. zu seinem Vortheil beim Opfer 
singen, z. B.: „ derjenige Opferer sieht seinen Wunsch erfüllt, welcher 
mit dieser Kenntniss eine gewisse Litanei singt “ (vāravantīyaṃ gā

yate) MS 1, 6, 7 (98, 2). guh zudecken ist a., aber mit ud 
kommt m. vor. ŚB 1, 3, 1, 17 heisst ud gūhati er bindet den 
Schurz um ihren Leib (vgl. Eggel ing z. d. St), dagegen 3, 2, 1, 
15 ud gūhate er bindet ihn sich um. grah nehmen: Um 
den Unterschied zwischen a. und m. anschaulich zu machen, führe 
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ich einige Stellen aus TS an. Das a. erscheint daselbst namentlich in 
folgenden Wendungen: taṃ varuṇo gṛhṇāti Varuṇa ergreift ihn 2, 2, 6^2. 
tamo vā etaṃ gṛhṇāti Finsterniss ergreift diesen 5, 7, 5, 1. hastaṃ 
gṛhṇāti er ergreift die Hand eines anderen 2, 3, 11, 5. Häufig wird 
grah gebraucht von den beim Opfer vorkommenden Dingen, die man 
ergreift, z. B.: agnim das Feuer 1, 6, 7, 1, prastaram den Büschel 2, 
6, 5, 2. nāma gṛhṇāti er nimmt den Namen in den Mund, nennt ihn, 
z. B. 1, 5, 8, 5. saṃvatsare vanaspatayaḥ phalaṃ gṛhṇanti nach Ver

lauf eines Jahres bekommen die Bäume Früchte 2, 5, 6, 6. Besonders 
oft kommt vor grahaṃ gṛhṇāti er schöpft einen Becher voll (beim 
Opfer). Dabei erscheint das a. in demselben Falle, in welchem man 
yajati sagt, das m. entspricht dem m. yajate ‚ z. B.: tābhyām etam 
āśviṇam agṛhṇan für diese beiden schöpften sie den für die Aśvin 
bestimmten Becher 6, 4, 9, 1. Dagegen m.: te devā āgrayaṇāgrān 
grahān apaśyan‚ tān agṛhṇata die Götter erfanden die ā. genannten 
grahās‚ die SchöPffen sie für sich 6, 4, 11, 1. Lehrreich ist für diesen 
Unterschied auch das Stück TS 7, 2, 7. Auch mit Praep. erscheint 
a. und m„ z. B.: ud gṛhṇāti heisst: er hebt in die Höhe (z. B. einen 
Löffel), dagegen devā ātmānam asmāl lokāt svargaṃ lokam abhyud 
agṛhṇata die Götter erhoben sich von dieser Welt zum Himmel ŚB 6, 
6, 1, 12. tasya mukham apy agṛhṇāt er hielt ihm den Mund zu 
A B 6, 33, 3; dagegen tasmāt kuṇapagandhān nāpi gṛhṇīta deshalb 
soll man sich vor dem Aasgeruch nicht die Nase zuhalten ŚB 4, 1, 3, 8. 
Aehnlich in Verbindung mit anderen Präpositionen. car gehen, fah-
ren ist a. Medium liegt vor bei vyabhi: yena spardhate yena vā vyabhi-
carate mit wem er streitet oder sich zaubernd bekämpft (eig. mit wem 
er so steht, dass jeder von beiden den andern zu bezaubern sucht) 
^S 1, 5, 11 (80, 8). Nicht deutlich ist mir MS 1, 8, 4 (119, 14), 
Ebenso mit sam: antareṇa gārhapatyāhavanīyau hoṣyan saṃ careta 
wenn er opfern will, bewege er sich zwischen dem gārhapatya- und 
āhavanīya- Feuer AB 7, 12, 7. Im ŚB steht in den entsprechenden 
Wendungen freilich das a. ci schichten, bauen. Das Verbum wird 
wesentlich vom Aufbau des Feueraltars gebraucht, mit demselben Unter-
schied des a. und m„ wie yaj‚ z. B. : taṃ vā etaṃ yajamāna eva cinvīta‚ 
yad asyānyaś cinuyāt diesen Altar baue der Opferer selbst für sich, 
wenn ein anderer ihn für den Opferer bauen sollte u. s. w. TS 5, 6, 9, 3. 

chid spalten scheint selten als m. vorzukommen. Ich habe mir 
notirt: etāṃ ha sa pratiṣṭhāṃ chintte yo m^ahadukthaṃ purasmai śaṇsati 
diese Grundlage zerstört sich derjenige, welcher für einen anderen ein 
mahâduktham spricht ŚB 10, 5, 2, 5. ji gewinnen, siegen ist a. 
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Medium ist parāji sich um etwas bringen (a. würde sein jemand um 
etwas bringen), verlieren, z. B.: devā yajñaṃ parajayanta die Götter 
verloren das Opfer TS 6, 3, 1, 1. Ebenso viji siegreich kämpfen, 
z. B. : er kämpft siegreich (vi jayate) mit (Instr.) einem Feinde TS 2, 2, 
1, 2, auch absolut: te na vyajayanta TS 5, 4, 1, 1. jñā erkennen: 
hṛdayena rūpāṇi jānāti mit Hülfe des Herzens (Verstandes) erkennt 
man die Formen ŚB 14, 6, 9, 21, dagegen m„ wenn das Object in 
näherer Beziehung zum Subject steht: svaṃ payo jānānāḥ ihre eigene 
Mllch erkennend MS 1, 6, 3 (90, 10), (von Kühen gesagt) ŚB 4, 3‚ 4‚ 14. 
Regelmässig ist das m. bei samjñā einig sein mit (vgl. Bezzen

berger’s Beitr. 11, 289), z. B.: grāmaḥ saṃ jajñc das Dorf wurde 
einig ŚB 4, 1, 5, 7, und ebenso bei der Verbindung mit abhisam und 
pratisam. Ferner erscheint In. bei pratijñā in der Bedeutung ein

willigen A B 6, 34, 3, wo aber die Antwort auf die Frage praty 
ajñāsthāḥ hast du eingewilligt, activisch lautet (prati ajñāsam). In der 
Bedeutung gestehen ŚB 2, 5, 2, 20. Andere Stellen für pratijñā sind 
mir aus der Prosa nicht bekannt. tan dehnen ist als simpl. nur m., 
und wird gebraucht von dem Opfer, das der Fromme für sich wie einen 
Faden oder ein Gewebe dehnt oder ausbreitet. In Verbindung mit Prae

positionen ist das a. sehr häufig, z.B.: „er umgiebt (pari tanoti) die Welt 
mit Wasser“ ŚB 7, 1, 1, 13. Das m. erscheint bei pra‚ anuvi‚ abhivi 
in etwa demselben Sinne, wie bei dem einfachen Verbum. tarh 
zerschmettern a., dagegen m. TS 2, 2, 11, 2: vitṛṃhāṇās tiṣṭhanti sie 
vernichten sich gegenseitig. darh befestigen: śithirā vā iyam agra 
āsīt‚ tāṃ prajāpatiḥ śarkarābhir adṛṃhut die Erde war im Anfang 
schwankend, da befestigte Prajāpati sie mit Kies MS 1, 6, 3 (91, 7). 
Einige Zeilen weiter das m.: tad yathemāṃ prajāpatiḥ carkurābhir 
adṛṃhad‚ evam asmin paśavo dṛṃhante ya evaṃ vidvāñ śarkarā upa-
kīryāgnim ādhatte wie nun Prajāpati die Erde mit Kies befestigte, so 
steht bei einem das Vieh fest (dauert aus), der in dieser Kenntniss 
das Feuer für sich entfacht, nachdem er Kies hingestreut hat. dah 
durch Feuer verzehren, verbrennen. Medium nur bei nis in TS : „dadurch 
brennen sie die Sünde von sich weg (nir dahante) und schaffen Glanz 
in sich h1nein‘‘ 7, 4, 3, 3; vgl. 7, 3, 7, 1. 2. Dagegen a.: „wo das 
Wasser steht, da verbrennt es (nir dahati) AlleS‘‘ ŚB 3, 1, 2, 6. dā 
geben ist a., dagegen durch Verbindung mit ā‚ vor welches noch anu 
u. s. w. treten kann, entsteht ein neues mediales Verbum, eigentlich: 
sich selbst geben, sich zu eigen machen, in Empfang, Besitz nehmen, 
erhalten. da schneiden a., bei ava auch m. Das a. z .B. : „wenn 
einer von drei bestimmten Stücken des Opferthieres zusammen abschneidet, 
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(samuvadyati), so gedeiht er selbst, und seinem Gegner geht es schlechte 
TS 6, 3, 10, 6. Dagegen m.: die Götter wollen sich gegenseitig binden 
und verabreden sich: ,,wir wollen die Personen, welche uns die liebsten 
sind, sie von uns wegthuend, zusammen legen (samava dyāmahai), 
und derjenige soll die Seinigen verlieren, wer zuerst dem andern untreu 
wird“ TS 6, 2, 2, 1. div spielen a.: gām asya tad ahaḥ sabhāyāṃ 
dīvyeyuḥ eine Kuh soll man an dem Tage in seinem Gesellschaftshause 
ausspielen MS 1,6, 11 (108,6). In der entsprechenden Stelle der Kap. S. 
steht vidiv mit derselben Construction, ebenfalls a. (s. Schröder 
z. d. St.), dagegen m.: gāṃ dīvyadhvam spielt unter einander um eine 
Kuh ŚB 5, 4, 4, 23. videvaṃ dīvyamānā jātyā āsate die Verwandten 
spielen fortwährend mit einander Würfel ŚB 1, 8, 3, 6. Mit vi: tatra 
paṣṭhauhīṃ vi dīvyante da spielen sie mit einander um eine Färse 
MS 4, 4, 6 (57, 10). duh melken: a. und m. werden von der Hand

lung des Melkenden gebraucht, wobei das m. den Nutzen des Melken¬

den betont, z. B.: śvetā gā ājyāya duhanti weisse Kühe melkt man auf 
Butter MS 2, 1, 5 (6, 19); „wer die Melkung der sūnṛtā kennt, melkt 
sie für sich‘‘ (duhe). Bekanntlich ist das Opfer die sūnṛtā, so hat er sie 
denn mit ā śrāvaya herbeigerufen, mit astu śrauṣaṭ das Kalb heran¬

gelassen, mit yaja es weggeführt, mit ye yajāmahe sich hingekauert, 
und mit dem vaṣaṭkārā melkt er (dogdhi) TS 1, 6, 11, 2. 3. So be

deutet denn duhe sehr häufig: „er nutzt für sich aus.‘‘ duh wird 
aber auch von dem Milch gebenden Thier gebraucht, dann bedeutet 
das a. einfach strömen lassen, z.B.: p.rśnir vai yad aduhat sa garmud 
abhavat was die Schecke strömen liess, wurde wilde Bohne MS 2, 2, 
4 (18, 10); dagegen das m. aus sich heraus strömen lassen, z. B.: 
tasmād āmā pakvaṃ duhe deshalb giebt eine ungekochte Kuh gekochte 
(warme) Milch, eig. melkt aus sich heraus TS 6, 5, 6, 4. dviṣ hassen: 
m. nur mit vi‚ z. B.: vi vā etau dviṣāte die beiden hassen sich ge

genseitig, sind unter einander verfeindet TS 5, 2, 4, 1. dhā setzen: 
Hinsichtlich dieses Verbums kann ich auf Grassmann verweisen. Das 
von ihm über den Gebrauch im RV Bemerkte gilt im Wesentlichen 
auch für die Prosa. dhāv abreiben, spülen: a. nur in Verbindung 
mit pra: anyo'nyasya pṛṣṭhe pra dhāvataḥ sie reiben einander (im 
Bade) den Rücken ab ŚB 4, 4, 5, 23. Dagegen m.: dato dhāvate sie 
putzt sich die Zähne TS 2, 5, 1, 7. ni dhāvate er reibt sich ein. dhū 
hin und her bewegen, schütteln, a.: „der Wind bewegt (dhūnoti) den 
Schweif des Pferdes hin und her‘‘ ŚB 3, 6, 2, 4. Dagegen m.: śarīraṃ 
dhūnute er schüttelt seinen Körper von sich ab (d. h. er wird mager, 
so der Scholiast, anders Hang) AB 4, 24, 3. Mit ava: ava dhūnoti 



– 244 – ^ 

er schüttelt (ein Fell) aus ŚB 1, 2, 1, 14; ava dhūnute er schüttelt 
etwas von sich ab ŚB 5, 2‚ 1‚ 19. Mit vi m. : „die Erde sprach zu 
Prajāpati: ich werde dich, wenn du mich mit deinem Opferfeuer ver-
brennst, von mir abschütteln (vi dhaviṣye)‘‘ TS 5, 5, 2, 3. In etwas 
anderer Wendung der Bedeutung: „das Pferd schüttelt sich (vi dhū

nute)‘‘ TS 7, 5, 25, 2. nah binden, knüpfen, sich an und umlegen, 
a.: er legt dem Agni einen Panzer um (nahyati) ŚB 1, 3, 3, 14; m.: 
ātmana eva tad yajamānāḥ śarma nahyante so legen die Opferer sich 
selbst eine schützende Hülle um TS 7, 4, 2, 4. Ebenso in Verbindung 
mit sam. nij waschen, mit ava und nis‚ a.: yena pātreṇānnaṃ 
bibhrati yat tan na nirṇeniiati wenn man das Gefäss, mit dem man 
die Speise bringt, nicht auswäscht TS 7, 2, 10, 2. Dagegen m.: pāṇī 
ava nenikte er wäscht sich die Hände ŚB 1, 2, 5, 23. Den Vortheil 
des Subjects betont das Medium auch TS 7, 2, 10, 4, wo der Nutzen 
der viermal drei Upasad- Nächte so erläutert wird: ,, durch die ersten 
bereitet er sein Opfer vor, durch die zweiten ergreift er das Opfer, 
durch die dritten wäscht er sich die Gefässe (pātrāṇi nir ṇenikte) , durch 
die vierten reinigt er sich selbst.’ nī führen, als simpl. a., in Ver

bindung mit Praep. auch m., namentlich vyā: tā eteṣu pātreṣu vyā 
nayati er verthellt das Wasser in diese Gefässe ŚB 5, 3, 5, 19. Dagegen 
m.: sa srucor evadhvaryuḥ pṛṣadājyaṃ vyā nayate der Priester ver

theilt sich (d. h. zu seinem weiteren Gebrauche) die Butter in die zwei 
Löffel ŚB 2, 5, 2, 41. Der gleiche Unterschied scheint bei samā ob
zuwalten (a. z. B. ŚB 1, 5, 3, 16; m. ŚB 2, 5, 2, 30; TS 2, 6, 1, 2), 
Bei ud a.: ato hi devebhya unnayanti denn daraus schöpft man für die 
Götter ŚB 4, 4, 1, 12. Dagegen un nayate er schöpft für sich TS 6, 
2, 4, 1. Besonders deutlich ist TB 1, 4, 5, 2: hotuś camasam anun 
nayante‚ was bei BR übersetzt wird: „nach Füllung der Schale des 
Hotar füllen sie die ihrigen.‘‘ upa–nī im a. heisst herbeibringen, im 
m.: hemanto h^māḥ prajāḥ svaṃ vaśam upanayate denn der Winter 
bringt die Geschöpfe unter seine Botrnässigkeit ŚB 1, 5, 4, 5. Von 
dem Lehrer gesagt bedeutet upa nayate (er führt zu sich heran) er 
nimmt in die Zahl seiner Schüler auf. Vereinzelt ist das m. bei pra‚ wo 
es „sich zuführen ‘‘ bedeutet. nud stossen. Der Unterschied zwischen 
a. und m. tritt gelegentlich hervor in Verbindung mit Praep.: mṛtyuṃ 
evāsmād apa nudati er treibt den Tod von ihm hinweg TS 5, 1, 8, 6; 
dagegen m.: ya evāsmāc chreyān bhrātṛvyas taṃ tena pra ṇudate 
damit treibt er von sich (hält von sich ab) den Feind, der stärker als 
er selbst ist TS 2, 4, 1, 4. Dagegen im simpl. und in Verbindung 
mit prati und pra findet sich öfter das m. da, wo wir das a. erwar
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teten, z. B.: sa evāsmāt pāpmānam abhimātiṃ pra ṇudate Indra 
treibt von ihm (dem Frommen) Sünde und Nachstellung hinweg TS 2, 1, 
3, 5. pac kochen, zur Reife bringen, a.: yathā yebhyaḥ pakṣyant 
syāt tān brūyād ityahe vaḥ paktāsmīti wie einer zu denjenigen, für 
welche er etwas kochen will, sagt, „an dem und dem Tage werde ich 
für euch kochen (euch ein Gastmahl geben) ‘‘ ŚB 3, 3, 4, 17. Dagegen 
m: rāja tvā pakṣyate der König wlll dich (ein Thier wird angeredet) 
für sich kochen ŚB 5, 3, 5, 4. Dem Präsens pacyate entspricht das 
Perf. pecire in den Worten : oṣadhayaḥ pecire die Pflanzen wurden reif 
ŚB 1, 6, 1, 3. pā trinken, als simpl. a. Das m. bei ud und anud 
beruht nach B . 2 auf Verwechslung mit ^pā. Dagegen sicher zu pā 
trinken gehört das m. in dem Satze: devān vai pitṛn manuṣya anu

pra pibante nach den Göttern und Ahnen kommen die Menschen ans 
Trinken MS 1, 10, 18 (158, 16); und mit sam‚ z. B.: devamanuṣyāḥ 
pitaraḥ saṃ pibante Götter und Menschen und Ahnen trinken zusam

men ŚB 3, 6, 2, 26. In diesen Stellen heisst pā m. wohl: für sich, 
zu seinem Vergnügen trinken, bechern. pū reinigen, a.: tasmād 
adbhyo hiraṇyaṃ punanti deshalb wäscht man Gold aus Wasser TS 6, 
1, 7, 1. Dagegen m.: ya evaṃ vidvāu yajñāya punīte bhavaty eva 
wer in dieser Erkenntniss sich für das Opfer läutert, der gedeiht TS 6, 1, 
2, 1. punāty evāgniṃ punīta ātmānam er reinigt Agni, und er reinigt 
sich selbst TS 1, 7, 6, 4. prī ergötzen, fast nur a., z. B.: devān 
vā eṣa prīṇāti yo yajate die Götter erfreut, wer ein Opfer darbringt 
ŚB 1, 9, 1, 3. yad yajamānabhāgaṃ prāśnāty ātmānam eva prīṇāti 
wenn er den Antheil des Opferers verzehrt, so erfreut er sich selbst 
TS 1, 7, 5, 2. Dagegen nl. mit ā: sa etā āprīr apaśyat‚ tābhir vai 
sa mukhata ātmānam āprīṇīta er erfand die A.prī Verse, durch die 
ergötzte er sich selbst vom Munde aus TS 5, 1, 8, 4 (über ātman vgl. 
§ 155). bandh binden, a.: (gāṃ) padi badhnāti er bindet die Kuh am 
Fusse fest TS 6, 1, 7, 6. Dagegen m.: atha kṛṣṇaviṣāṇāṃ sici ba

dhnīte dann bindet er ein Antilopengeweih an den Zipfel seines Ge

wandes ŚB 3, 2, 1, 18. athāsyāṃ hiraṇyaṃ badhnīte dann bindet er 
sich Gold an den Ringfinger ŚB 3, 3, 2, 2. Aehnlich mit pra ŚB 3, 
2, 4, 14. Mit prati: vṛkṣe nāvaṃ prati badhnīṣva binde dein Schiff 
an einen Baum ŚB 1, 8, 1, 6. Etwas anders mit ud: ud badhnīte er 
erhängt sich ŚB 11, 5, 1, 8. barh befestigen, nur mit pari‚ 
a. schützend umgeben: etābhyām evainam etad vīryabhyām ubhayataḥ 
pari bṛṃhati so unlgiebt er ihn mit diesen beiden Kräften von beiden 
Seiten ŚB 5, 3, 5, 7. Dagegen m.: tad yathā śaṅkubhiś carma viha-
nyād evam imāṃ pratiṣṭhāṃ pary abrṃhanta wie man mit Pflöcken 
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ein Fell ausspannt, so machten sie sich diese ihre Grundlage nach allen 
Seiten hin fest ŚB2, 1, 1, 10. brū a„ sagen, aussprechen, nennen; 
im m. sich nennen, sich ausgeben für, z. B.: na vai tad vidma yadi 
tasya vā ṛṣeḥ smo 'nyasya vā yasya brūmahe wTr wissen nicht, ob 
wir dem Ṛ ṣ i angehören oder nicht, als dessen Abkömmlinge wir uns 
bezeichnen MS 1‚ 4‚ 11 (60, 4). āvayor brūṣva nenne dich die unsrige 
ŚB 1, 8, 1, 8. Für sich bezeichnen, bestimmen, erwählen scheint das 
m. AB 3, 21, 2 zu bedeuten, wo es heisst: taṃ devā abruvan: svayam 
eva bruṣva yat te bhaviṣyatīti. sa etaṃ māhendraṃ graham abrūta 
die Götter sprachen zu ihm: wähle dir selbst aus, was dir gehören 
soll. Da erwählte er den m. gr. Ebenso: te devā abruvan datta no 
'syāḥ pṛthivyā iti te vai svayam eva brūdhvam iti die Götter sprachen: 
gebt uns etwas von dieser Erde. Sucht es euch doch selbst aus (ant

worteten die Asuras) MS 4, 1, 10 (13, 15). anubrū im m. heisst für 
sich nachsprechen, lernen. udbrū m., nach B 2 entsagen, odanam ud 
bruvate sie entsagen dem Mus TB 1, 7, 10, 6. sa yan na sambharati 
tasyod bruvīta tasya nāśnīyāt was (an Speisen) er nicht zum Opfer 
herheischafft, dem entsage er, von dem esse er nicht ŚB 5, 2, 2, 4. 
upa-brū m., zum eigenen Nutzen ansprechen, bittend angehen ŚB 9, 
3, 3, 11. Mit pra bedeutet das a. verrathen, z. B.: taṃ matsyaḥ 
prābravīt da verrieth ihn der Fisch TS 2, 6, 6, 1. Das In. betont die 
Beziehung zwischen Subject und Object, so heisst es ŚB 14, 4, 2, 1: 
,,wenn jemand angerufen wird, sagt er zuerst, ich bin da, und nachher 
erst offenbart (pra brūte) er den anderen Namen, den er hat. bhaj 
zutheilen, a.: „Prajāpati vertheilte das Opfer und die Metra unter die 
Götter (vy abhajat), dem Agni und den Vasus theilte er die Gāyatrī 
zu‘‘ AB 3, 13, 1. Dagegen m. sich zuthellen, einer Sache theilhaftig 
werden, ke tataḥ syāma yad asyai na bhajemahi was würde aus uns 
werden, wenn wir an ihr keinen Antheil bekämen ŚB 1, 2, 5, 3. 
Der Unterschied tritt auch bei vi-bhaj deutlich hervor. Während das a. 
in der oben angeführten Stelle bedeutet: unter andere vertheilen, heisst 
das m. unter sich verthellen, z. B.: devamanuṣyā diśo vy abhajanta 
Götter und Menschen vertheilten die Himmelsgegenden unter sich TS 6, 
1, 1, 1. Dagegen findet sich bei ā-bhaj gelegentlich das m„ wo man 
das a. erwarten sollte, nämlich A B 3, 20, 1: hantemān asminn uktha 
ābhajā iti. tān etasminn uktha ābhajat wohlan, ich will sie an diesem 
uktha teilnehmen lassen, da liess er sie an diesem uktha teilnehmen. 
Ebenso ŚB 14, 4, 1, 19, während in der grossen Mehrzahl der Stellen 
richtig das a. steht. bhuj geniessen, häufig im m„ z. B.: ūrjā bhuñ¬
jate man geniesst seine Kraft, wendet sie an TS 5, 2, 8, 7. na vai tair 
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bhuñjate man geniesst sie nicht (nämlich unreif geborene Thiere) A B 4, 
22, 5. Das a. (vielleicht erst im Gegensatz gegen das m. neu gebildet) 
heisst jemand nützen, ihm förderlich sein, z. B.: yajño hi sarvāṇi bhū

tāni bhunakti denn das Opfer nützt allen Wesen ŚB 9, 4, 1, 11 
(frellich auch fressen: ŚB 3, 1, 2, 21). math mit Kraft umdrehen, 
reiben, quirlen. Im simpl. a„ z.B.: āsādya havīṃṣy agniṃ manthanti 
nachdem man die Opfergaben hingestellt hat, erzeugt man das Feuer 
ŚB 2, 5, 1, 19. Ebenso a. in Verbindung mit abhi upa nis pra‚ da-
gegen m. mit vi: eig. sich (mit anderen) um etwas reissen, dann etwas 
an sich reissen, wegreissen, rauben, so: yajñahano vai devā yajña

muṣaḥ santi‚ ta eṣu lokeṣv āsata ādadanā vimathnānā yo dadāti 
yo yajate tasya opferst5rende, opferraubende Götter sind da, die halten 
sich in dieser Welt auf, die Gabe dessen, der da giebt und opfert, 
nehmend, an sich reissend TS 3, 5, 4, 3. maaj abreiben, wischen, 
abstreifen. Im a. ist das simpl. nicht belegt, das m. bedeutet von sich 
(eine Schuld u. ähnl.) abstreifen auf einen anderen, z. B.: etasmin vā 
etau mrjāte yo vidviṣāṇayor annam atti auf denjenigen, welcher die 
Speise zweier in Feindschaft Liegender isst, wälzen die beiden (die 
Schuld) von sich ab TS 2, 2, 6, 1. Häufig mit Praep„ so mit anu a. 
glätten; mit apa a. abstreifen, m. von sich abstreifen; ava a. abwärts 
streichen; ud a. aufwärts streichen, m.: sa rarāṭād ud amṛṣṭa 
tad ghṛtam abhavat er wischte sich (den Sch weiss) von der Stirn, 
daraus entstand Opferschmalz TB 2, 1, 2, 1; mit samud a. ausfegen 
u. s. w. marś berühren, als simpl. nicht belegt, in Verbindung mit 
Praep. meist a„ doch kommt m. vor beipari und sam. pari-marś a., z. B.: 
sarvataḥ pari mṛśati er berührt ihn auf allen Seiten mit den Häuden 
TS 6, 3, 4, 3; dagegen m. für sich befühlen, sich überlegen: sa rathāt 
papāta‚ sa patitvā bāhum api śaśre‚ sa pari mamṛśe yat kim akaraṃ 
tasmād idam āpādīti er fiel vom Wagen und brach sich den Arm, da 
überlegte er bei sich, was habe ich gethan, dass mir dies begegnet ist? 
ŚB 1, 7, 3, 19. Mit sam a.: athādhvaryuṃ cāgnīdhaṃ ca saṃ mṛśati 
dann berührt er zugleich den Adhvarvu und den Agnīdh ŚB 1, 5, 1, 21. 
Dagegen m.: athādhvaryuś ca yajamānaś ca saṃ mṛśete dann fas
sen sich der Adhvaryu und der Opferer gegenseitig an ŚB 3, 5, 4, 16 
(15). m^c lösen. Wo wir den Accusativ des Pron. brauchen, steht 
das Medio -Passiv mucyate. Dasselbe kommt deshalb nicht vor, wenn muc 
mit Praep. den Sinn von anziehen annimmt (wie mit upa und prati), Das 
sog. dativische m. ist muñcate. Es erscheint bei ud: atha rukmapāśam 
un muñcate dann macht er sich das Band des rukma los ŚB 6, 7, 3, 8; 
bei upa z. B. TS 5, 4, 4, 4: upānahāv upa muñcate er zieht sich 
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Schuhe an. In gleicher Bedeutung bei prati. vi-muc ausspannen finde 
ich a. ŚB 6, 7, 4, 9, nl. 6, 8, 1, 12. yaj a. bedeutet die Handlung 
des Opferns und Verehrens; das In. betont, dass die Handlung dem Sub-
ject zu Gute kommt. Daher wird (wie schon die Alten bemerken, s. BR 
s. v. yaj) das a. von dem Priester, der im Auftrag opfert, das m. von 
dem Herrn, der das Opfer veranstaltet und bestreitet, gebraucht, z. B. : tad 
āhur yad grahān me 'grahīt prācārīn ma āhutīr me 'hauṣīd ity adhvar

yave dakṣiṇā nīyanta‚ udagāsīn ma ity udgatre‚ 'nvavocan me 'śaṃsīn 
me 'yākṣīn ma iti hotre: kim svid eva cakruṣe brahmaṇe dakṣiṇā 
nīyante es fragt sich, wenn dem Adhvaryu der Lohn gebracht wird, weil 
er für uns geschöpft, agirt, Libatiohen dargebracht hat, dem Udgātar, weil 
er gesungen hat, dem Hotar, weil er aufgesagt, recitirt, geopfert hat, für 
welche Handlung wird dann dem Brahman Lohn gegeben? AB 5, 34, 1. 
Dagegen m.: devatābhyo vā eṣa ā vṛścyate yo yakṣya ity uktvā na 
yajate derjenige wendet sich von den Göttern ab, der kein Opfer ver

anstaltet, nachdem er gesagt hatte, ich werde eines veranstalten TS 2, 
4, 11, 4. Doch ist nicht ausgeschlossen, dass auch von einer Hand

lung des yajamana das a. gebraucht werde, nämlich dann, wenn die 
Handlung als solche, nicht der Nutzen für die Person betont werden 
soll, z. B. TS 1, 7, 3, 1 parokṣaṃ vā anye devā ijyante pratyakṣam 
anye,^ yad yajate ya eva devāḥ parokṣum ijyante tan eva tad yajati 
die einen unter den Göttern werden abwesend, die andern anwesend 
verehrt Wenn man ein Opfer vollzieht, dann verehrt man diejenigen 
Götter, welche abwesend verehrt werden. Derselbe Unterschied bei 
Praepos., z. B. in Verbindung mit ava. yam halten, anhalten. Im 
simpl. erscheint das a. oft mit vācam‚ z. B.: tad uditvā vācaṃ yachati 
nachdem er dies gesprochen hat, hält er die Stimme an TS 1, 6, 8, 4 
(nicht m., die Stimme gilt in dieser Wendung als ein Aussending, etwa 
wie ein Pferd, das man zügelt). Für das m. führen BR an TB 2, 1, 10, 1, 
wo sie yachate übersetzen: fängt Feuer. Sonst erscheint das m. in 
Verbindung mit ā (s. BR. s. v.), namentlich aber mit vyā sich um 
etwas zerren, abmühen, streiten, z. B.: rāṣṭre khalu vā ete vyāya

chante ye saṃgrāmaṃ saṃyanti um die Herrschaft streiten sich ja die

jenigen, welche eine Schlacht schlagen TS 3, 4, 8, 3. In etwas ande

rer Nuance erscheint das m. bei samā: saṃtarāṃ mekhalāṃ samā 
yachate er zieht seinen Gürtel noch fester an TS 6, 2, 2, 7. In Ver

bindung mit ud erscheint das a. in Wendungen wie: indro vajram ud 
ayachat Indra hob das Blitzgeseboss in die Hohe TS 2, 4, 12, 3. 
Dagegen m. ud yachate TS 5, 2, 2, 2. 5, 1, 10, 4. 5. 5, 4, 6, 2 von 
dem Priester, der den herausgehobenen Feuerbrand zu seiner Bequem
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lichkeit, damit er ihn tragen kann, erhöht (vgl. BR unter ā-yam) (In ähn
lichen Stellen des ŚB bei BR s. v. steht aber a.). Endlich bei sampra 
heisst das a. darreichen, das m. aber sich gegenseitig darreichen: deva-
manuṣya anyo 'nyasmai saṃpra yachate (wohl yachante z. l.) Götter 
und Menschen reichen einer dem andern dar MS 1, 9, 5 (135, 12). 
Auch gebraucht von einer Reihe, in welcher ein Glied immer dem folgen

den etwas darreicht, so steht sampra yachante ŚB 5, 4, 4, 19. yāc 
a. bittend angehen: manuṣyayen nvai yo 'harahar āhṛtyāthainaṃ 
yācati sa in nvai tam upārchati wer einen Menschen, nachdem er 
ihm Tag für Tag etwas gegeben hat, dann bittend angeht, der wird ihm 
lästig TS 1, 5, 9, 6, Dagegen m.: Prajāpati schuf die Geschöpfe, sie 
wandten sich von ihm ab und gingen zu Varuṇa, da ging P. ihnen 
nach und forderte sie wieder für sich zurück (ayācata) TS 2, 1, 2, 1. 
Doch ist nicht überall der Unterschied so deutlich. yu „anziehen, 
anspannen, anbinden, festhalten ‘‘ (BR.) ist m. als simpl. und in Verbin

dung mit ā‚ abhyā‚ ni; a. in Verbindung mit ud‚ pra‚ prati‚ sam. 
Das simpl. als m. heisst an sich ziehen, in seine Gewalt bringen, z. B.: 
sarvāḥ sapatnānām oṣadhīr yute er bringt alle Pflanzen der Feinde 
in seine Hand ŚB 3, 6, 1, 10. Mit ā wird es z. B. von dem Zugthier 
gebraucht, welches den Wagen an sich heranzieht, so ŚB 13, 2, 7, 6 
tasmād aśvas tribhis tiṣṭhaṃs tiṣṭhaty atha yuktaḥ sarvaiḥ padbhiḥ 
samā yute deshalb steht ein Pferd, wenn es stillsteht, auf drei Füssen, 
dagegen wenn es angeschirrt ist, zieht es mit allen Füssen zugleich 
an. Aehnlich bei abhyā. niyu m. in seine Gewalt bringen. Dem 
entsprechend bedeutet udyu im a. (nur TS 2, 6, 5, 5) in die Höhe 
ziehen, pratiyu a. (nur TS 3, 4, 8, 5) anbinden, hemmen. Mit 
eigentümlicher Wendung der Grundbedeutung erscheint prayu a. 
umrühren, mengen, und sam–yu a. verbinden, vermengen. yuj a. 
schirren, anspannen, in Thätigkeit setzen, med. sich anschirren u. s. w. 
z. B.: yāvanto 'sya rathāḥ syus tān brūyād yungdhvam iti rā

ṣṭram evāsmai yunakti so viel Wagen er hat, zu denen spreche er: 
schirrt euch an, so schirrt er ihm die Herrschaft wieder an TS 3, 
4, 8, 2. yo vai yajñaṃ yoga agate yunakti yuṅkte yuñjāneṣu der

jenige, welcher das Opfer anscllirrt, wenn die Anschirrung gekommen 
ist, verbindet sich selber mit Verbundenen TS 1, 6, 8, 4. Das sog. 
dativische Medium erscheint z. B. TS 5, 1, 2, 2: yogeyoge tavastaram 
ity āha yogeyoge evainaṃ yuṅkte mit den Worten yogeyoge u. s. w. 
schirrt er für sich das Ross (Agni) bei jedem Streite an. Aus dem 
Bereich der praepositionalen Verbindungen führe ich nur solche Media 
an, die eine in irgend einer Beziehung bemerkenswerte Bedeutungs
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entwickelung zeigen. Mit anu: verfolgen, eigentlich nach jemand hin 
sich den Wagen anschirren, sich aufmachen, z .B . : dīkṣā vai devebhyo 
ipākrāmat. tāṃ vāsantikābhyāṃ māsābhyām anv ayuñjata‚ tāṃ vā

santikābhyāṃ māsābhyāṃ nod āpnuvan die D ī k ṣ ā entlief den Göttern, 
sie verfolgten sie mittels der F^rühjallrsmonate, erreichten sie aber mit

tels derselben nicht A B 4, 26, 1. Ebenso wird anupra gebraucht, z.B. 
TS 7, 4, 4, 1, und atipra überholen TS 7, 2, 7, 4: ukthyagrān gṛhṇī

tābhicaryamāṇaḥ‚ sarveṣāṃ vā etat pātrāṇām indriyaṃ yad ukṣa

pātraṃ‚ sarveṇaivainam indriyeṇāti pra yuūkte die mit ukthya begin

nenden schöpfe derjenige für sich, der bezaubert wird. Das ukthapa¬

tram ist die Kraft aller Gefässe; so überholt er ihn mit aller Kraft. 
In denselben Bedeutungskreis gehört auch abhipra, eigentlich sich um 
einer Sache wlllen in 's Geschirr legen, sich an etwas machen: ākūtyai 
prayuie 'gnaye svāhety āha‚ ākūtyā hi puruṣo yajñam abhi pra

yuṅkte yajeyeti er sagt ākūtyai u. s. w., denn mittels der Absicht 
macht sich der Mensch an das Opfer, indem er denkt, ich möchte 
opfern TS 6, 1, 2, 2. Weiter entwickelt sich daraus die Bedeutung 
angreifen, auf Personen angewendet TB 1, 5, 6, 3. Etwas verschieden 
ist die Nuance der Bedeutung in folgenden Fällen: yuj mit pra bedeu

tet: etwas für sich in Bewegung setzen, namentlich das Opfer, die 
Gesänge, so dass man „anwenden" übersetzen kann. Aehnlich bei upa¬

yuj. rakṣ meist a. hüten, bewachen, z. B. aśvam‚ somam. Das m. 
finde ich TS 7, 1, 5, 2: sie schufen eine Kuh, gaben sie den Vasus, 
Rudras und Adityas und sprachen, die hebt euch wohl auf (etāṃ ra¬

kṣadhvam iti), ram stillstehen, ruhen, sich genügen lassen an, im 
simpl. m. Das a. erscheint bei ā und ud‚ innehalten zu reden. Viel

leicht ist bei ramuti ein Wort wie vācam gedacht (vgl. vācaṃ yachati) 
und also ram transitiv. Bei uparam erscheint m. und a. in derselben 
Bedeutung innehalten, verweilen, und zwar m.: TB 2, 1, 2, 1, wo 
upāramata heisst: er blieb stehen. Im ŚB finde ich nur a.: upa 
rarāma 14, 6, 1, 12. 14, 6, 2, 14 ist gesagt von den Rednern, die 
dem Yajñavalkya keine Fragen mehr vorzulegen wissen, es bedeutet 
also: verstummte. In den anderen Stellen heisst uparam verweilen, 
so sagt Purūravas zu seiner Geliebten, die sich zu erkennen giebt: 
upa nu rama saṃ nu vadāvahai verweile doch, lass uns plaudern 
11, 5, 1, 6. Aehnlich 11, 4, 1, 3. Endlich etwas abwarten, sich bis 
zu etwas gedulden 2, 2, 1, 2. 3, 8, 2, 29. Sollten vielleicht Substan¬

tiva wie „die Füsse, den Wagen" u. ähnl. bei dem a. zu ergänzen 
sein? ric räumen, frei machen, leer machen. Das a. riṇakti finde 
ich nur: riṇakty ātmānaṃ riṇakti yajamānam er leert sich selbst aus und 
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leert den Opferherrn aus AB 3, 7, 7. Das Medium lautet im Praesens¬

stamme ricyate. rudh zurückhalten, hemmen. In mehreren Ver

bindungen mit Praep. tritt der Unterschied zwischen a. und m. deut¬

lich hervor. Ich führe Beispiels halber an: ava a. absondern: Janako 
ha vaideho bahudakṣiṇena yajñenrje sa ha gavāṃ sahasraṃ avarun

dhann uvācaitā vo brāhmaṇā yo brahmiṣṭhaḥ sa ud ajatām iti Ja¬

naka Vaidella brachte ein grossartiges Opfer dar, er sonderte tausend 
Kühe ab und sprach, die sind für euch, ihr Brahmanen, wer der wei

seste ist, treibe sie für sich hinweg ŚB 11, 6, 3, 1, während das m. 
heisst für sich absondern, für sich erlangen, z. B.: paś^n ava runddhe 
er gewinnt Vieh für sich TS 1, 5, 2, 1 und off. Gelegentlich erscheint 
ein auffallendes Medium, so MS 1, 6‚ 5 (94, 3). 2, 1, 8 (10, 1). Mit 
prati: yaśasā vā eṣo 'bhyaiti ya ārtvijyena‚ taṃ yaḥ pratirundhed 
yaśaḥ sa pratirundhet‚ tasmān na praty arautsi Ruhm bietet der

jenige an, welcher das Priesteramt anbietet, wer ihn zurückwiese, 
wiese damit Ruhm zurück, deshalb habe ich ihn nicht von mir zurück

gewiesen (mich nicht geweigert) A B 6, 34, 4. likh a. ritzen, auf

reissen(z. B. die Erde), kratzen m. nur mit pra TS 2, 5, 1, 7: yā pra¬

likhate tasyai khalatir apamārī wenn ein Weib sich (in einer gewissen 
Lage) kämmt, so wird ihr Sohn kahlköpfig und elend. lip beschmie

ren. a. und m. findet sich bei nilip: sd hotur iha ni limpati tad dho

tauṣṭhayor ni limpate er schmiert es dem Hotar hier (an den Finger), 
und der Hotar schmiert es sich an die Lippen ŚB 1, 8, 1, 14. lup 
zerbrechen, packen, rauben, als simpl. nicht belegt, a. häufig in Ver
bindung mit Praep., z. B.: trṇāṇy apa lumpati er rauft Gras aus ŚB2, 
4, 1, 9. Das m. finde ich MS 1, 6, 4 (93, 9): „der Mensch ist unge
boren, so lange er kein heiliges Feuer anlegt, er wird erst dann 
geboren, wenn er Feuer anlegt. Mann und Frau sollen dabei Linnen
gewand anziehen, und es nachher dem Adhvaryu geben. Dieses Gewand 
stellt die Haut des Embryo vor, so streifen sie denn diese Haut von 
sich ab (ulbam evāpa lumpete). vac sagen, sprechen, nennen, 
im simpl. gewöhnlich a., vom m. finde ich nur die Form dvocathās: 
durge vai hantāvocathāḥ du hast dich als Schläger in der Neth bezeich

net TS 6, 2, 4, 2. sarvaṃ vā avocathāḥ alles hast du für dich in 
Anspruch genommen AB 3, 21, 4 (vgl. unter brū). In Verbindung mit 
dnu heisst das a. für jemand Gebete aufsagen (beim Opfer), auch leh

ren, mittheilen (ŚB 2, 3, 1, 31), dagegen m. für sich aufsagen, lernen. 
Ausserdem finde ich das m. noch bei pra: sd ha svayam evātmānaṃ 
proce er berühmte sich selbst ŚB 10, 4, 2, 1. Anders ŚB 3, 2, 4, 5: 
die Gandharven und Götter suchten beiderseits die Vac für sich zu 
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gewinnen, tasyai gandharvā vedān eva procire die Gandharva sprachen ihr 
die Veden vor. Das m. bedeutet dabei vielleicht, dass es im Interesse der 
G. geschieht. vad sprechen, sagen wird im a. von der Thätigkeit 
des Sprechens gebraucht (im Gegensatz gegen Denken, Singen), aber auch 
mit Beziehung auf den Inhalt des Gesprochenen, z. B. in der häufigen 
Wendung brahmuvādino vadanti‚ wobei es denn als Praesens zu vac 
verwendet wird. Im m. heisst es vereinzelt sich ausgeben für, nämlich 
A B 2, 25, 6 saṃgrahītāro vadante sie geben sich für Wagenlenker 
aus (vgl. vac und brū). Mehrfach kommt sodann das m. (dualisch und 
pluralisch) im Sinne von sich unterreden, sich streiten über etwas vor, 
z. B.: devā vai brahmann avadanta die Götter unterredeten sich über 
das brahnlan TS 3, 5, 7, 2. Ausserdem führen BR einige Stellen aus 
dem ŚB an, in welchen der Unterschied des m. von dem a. nicht so 
deutlich hervortritt, nämlich eine Anrede beim Opfer an einen der dabei 
betheiligten Priester: vadasva yat te vādyam sprich aus was du zu 
sagen hast 4, 3, 1, 1. 14, 3, 1, 30. yad etām atrātmanaḥ paridāṃ 
na vadeta wenn er diese Hingabe seiner selbst bei dieser Gelegenheit 
nicht ausspräche 9, 2, 1, 17. 9, 4, 2, 17. Bei den Praepositionen steht 
im Allgemeinen das a., doch herrscht, wie zu erwarten war, das m. bei 
vivad mit einander streiten, und saṃvad sich mit einander unter

reden. vap a. einem Anderen Haare oder Bart scheeren, m. sich 
scheeren. vap hinwerfen, hinstreuen. Das nicht häufige simpl. ist 
a., das m. erscheint bei adhi: adhi ca vapate kapālāni copa dadhāti 
TS 1, 6, 9, 3, was doch wohl bedeutet: er streut (zu seinem Nutzen, 
cf. yaj) die Opferstreu hin, und stellt die Gefässe hin. Bei ā: das a., 
bedeutet hineinstreuen, hineinwerfen, hineinthun (z. B. Körner in ein 
Behaltniss), dagegen das m.: Prajāpati, welcher alle Wesen geschaffen 
hat, fühlt sich erschöpft und sagt: kathaṃ nvaham imāni sarvāṇi 
bhūtāni punar ātmann ā vapeya wie könnte ich alle die Wesen wieder 
in mich hineinschaffen ŚB 10, 4, 2, 3. Anders ist das m. A B 6, 19, 8: 
tāny antareṇāvāpam ā vaperan dazwischen sollen sie ein Einschiebsel 
einschieben. Das In. scheint hier wie das in. bei yaj etc. aufgefasst wer

den zu müssen. nisvap Reis, Mehl etc. für einen 0pferkuchen, Brei etc. 
für einen Gott aussondern ist a. Merkwürdig AB 1, 1, 8. varj 
wenden. Im simpl. scheint nur das m. belegt, in seine Gewalt brin

gen, z.B. : yadyad bhrātṛvyasyābhidhyāyet tasya nāma yṛhṇīyāt‚ tad 
evāsya sarvaṃ vṛṅkte wenn er etwas von dem Besitz seines Feindes 
haben möchte, so nenne er dessen Namen, so bringt er es alles in 
seine Gewalt TS 1, 7, 4, 6. Von Comp. ist adhivaṛj a., über das 
Feuer setzen (einen Kuchen), pravarj an’s Feuer setzen, heiss machen, 
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verbrennen (so ist wohl auch ŚB 1, 3, 3, 14 zu fassen). Ebenso wird 
anupra-varj von dem Werfen ins Feuer gebraucht, in der Wendung: 
teno apy ātmānaṃ nānupra vṛṇakti so vermeidet er es, sich selbst 
auch noch ins Feuer zu werfen ŚB 1, 8, 3, 19. Einmal kommt ni¬
varj a. im Sinne von wegwerfen vor, und öfter pari-varj meiden, 
z. B.: yatrendraṃ devatāḥ paryavṛñjan als die Götter Indra mieden 
(ächteten) A B 7, 28, 1 (wobei der Bedeutungsübergang Schwierigkeiten 
macht, namentlich wenn man die vedische Bedeutung in Betracht 
zieht). Das m. liegt vor bei āvarj‚ samāvarj und samvarj in 
wesentlich demselben Sinne, wie bei dem einfachen Verbum. Anders 
in apavarj etwas von sich abwenden, verscheuchen. So auch ŚB 1, 
4, 1, 38: apavṛṅkta iva hyetad dhotā der Hotar schafft es sich so vom 
Halse, entledigt sich desselben. Die Rede ist von dem Brennholz, 
welches verbraucht werden muss, da von demselben nichts übrig blei

ben darf (denn der Rest würde nur dem Feinde des Opfernden zu Gute 
kommen). Daraus entsteht dann die Bedeutung aufbrauchen, absol¬

viren bei BR. vardh wachsen ist m., aber das a. ist transitiv, 
z. B. ŚB 1, 8, 1, 28. vah fahren, führen a. (auch als intrans.). 
Nur bei vi - vah heimführen m. : imau vai lokau sahāstāṃ‚ tau viyantāv 
abrūtāṃ vivāhaṃ vi vahāvahai Himmel und Erde waren eins, dann 
gingen sie in zwei Theile auseinander und sprachen, wir wollen uns mit 
einander verheiraten Tāṇḍ. Br. 7, 10, 1. vā wehen a., aber bei 
samāvā erscheint das In. in dem Satze: asāv āditya imāṃl lokān sûtre 
samā vayate die Sonne webt die Erde an einem Faden an sich an, ver¬

bindet sie mit sich durch einen Faden ŚB 7, 3, 2, 13. 8, 7, 3, 10. vid 
a. finden, treffen (z. B. eine Krankheit trifft — vindati — jemand), 
m. sich verschaffen, so namentlich prajāṃ vindate er bekommt Kinder, 
eko bahvīr jāyā vindate ein Mann nimmt sich viele Weiber TS 6, 5, 
1, 4. Ferner wird es von dem Aneignen eines fremden Besitzthums 
gesagt, z. B. TS 6, 2, 4, 3. Auch TS 2, 3, 2, 4 ff. scheint dies der 
Unterschied zwischen vindate und vindati zu sein, vindate wird vom 
Erwerben des Goldes, vindati vom Finden des Verlorenen gebraucht. 
Ebenso wird anu-vid verwendet, z. B.: yathā ha vai padenānuvinded 
evaṃ kīrtiṃ ślokaṃ vindate ya evaṃ veda als ob einer der Spur nach 
etwas auffindet, so verschafft sich derjenige Ruhm und Preis, der diese 
Kenntniss hat ŚB 14, 4, 2, 18. Das m. erscheint bei sam-vid sich 
erwerben, also in dem Sinne des simpl., zugleich bedeutet es aber 
auch sich zusammenfinden. Bei prati-vid kommt nach BR a. und m. 
vor, im a. bedeutet es dazu finden, im m. „sich gegenüber befinden" 
an einer Stelle des ŚB, über die man indess streiten kann. viś a. 
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sich niederlassen, eintreten, m. nur bei ni–viś: tasyāhavanīyaṃ pra 
viśanti tasyāhavan^ye ni viśante zu dessen āhavanīya- Feuer treten sie 
(wie man in ein Haus eintritt), bei dessen āhavanlya lassen sie sich 
nieder ŚB 2, 3, 1, 8. te vai mābhisaṃ viśateti. tatheti. taṃ saman-

taṃ pariṇy aviśanta vereinigt euch hier um mich. Sie sprachen ja, 
und liessen sich rings um ihn nieder ŚB 14, 4, 1, 19. sa tad eva 
prativeśo ni viviśe er liess sich dort als Nachbar nieder ŚB 4, 1, 5, 2. 
agnir vai paśūnain īṣṭe ta enam abhitaḥ pariṇi viśante Agni herrscht 
über das Vieh, das lässt sich rings um ihn nieder ŚB 4, 3, 4, 12. An 
ni-viś scheint also der Begriff der längeren Ruhe zu haften, der sich 
aus der Vorstellung „sich für sich, zur eigenen Befriedigung niederlas
sen", entwickeln konnte. vyā hüllen, als simpl. nicht belegt, a. mit 
pari: yad ekasmin yūpe dve raśane parivyayati insofern er um einen 
Pfahl zwei Stricke bindet TS 6, 6, 4, 3; m. mit sam und upa: saṃ 
vyayate vai manuṣyebhyaḥ kariṣyan‚ dakṣiṇato devebhya upa vya-

yate man rüstet sich aus, wenn man für Menschen etwas thun will, 
den Göttern zu Liebe umgiebt man sich von rechts her mit der heiligen 
Schnur MS 1, 10, 18 (158, 5). śaṃs feierlich aussprechen, gelo

ben, anwünschen a. Nur ā-śaṃs hoffen ist stets m. Die Mittelstufe 
scheint zu sein: sich etwas wünschen. śap a. verfluchen: „Agni 
war in das Wasser entflohen, die Götter suchten ihn, da verrieth ihn der 
Fisch, er aber verfluchte ihn (tam aśapat) und sprach: mit allem Eifer 
möge man dich verfolgen, der du mich verrathen hast" TS 2, 6, 6, 1. 
Dagegen m. sich verfluchen, s. v. als schwören: śepāno 'smi namucaye 
ich habe N. zugeschworen, mich ihm gegenüber durch einen Eid ge
bunden ŚB 12, 7, 3, 1. vi-śap m. sich gegenseitig verfluchen: yau 
viśapeyātām ahaṃ bhuyo vedāhaṃ bhuyo vedeti wenn zwei sich gegen¬

seitig verfluchen und jeder dabei sagt: „ich weiss mehr‘‘ MS 1, 9, 7 
(138, 16). śar a. zerbrechen: tā vā etā anapoddhāryā āhutayo 
bhavanti sa yad dhaitāsām apoddhared yathaikam angaṃ śṛṇīyāt prā

ṇuṃ vā nirhaṇyād evaṃ tat das sind die āhutis, von denen nichts 
weggelassen werden darf. Liesse er etwas von diesen weg, so wäre 
das so, als ob er (dem Opferthier) ein Glied zerbräche, oder ihm den 
Athem raubte ŚB 11, 1, 6, 35. Dagegen api-śar m.: bāhum api 
śaśre er brach sich den Arm ŚB 1, 7, 3, 19. śās a. zurechtweisen, 
anweisen, unterweisen, z. B.: śāsty evainām etat damit belchrt er sie 
TS 6, 1, 7, 4, nur m. ā-śās für sich erbitten, erwünschen (eigentlich 
wohl für sich anweisen, sich etwas bestellen, ausmachen, daher sich 
wünschen), namentlich āśiṣam ā śāste er betet für sich ein Bittgebet. 
Doch wird es auch von demjenigen gebraucht, was man für einen 
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andern wünscht, z.B.: tad yajamānāyaivaitad ahvalam ā śāste so erbit
tet er für den Opferer Festigkeit ŚB 1‚ 1‚ 2, 12. śudh a. reinigen, 
rn. sich reinigen. Das a. : atha yajñapātrāṇi prokṣati daivyāya kar¬

maṇe śundhadhvaṃ devayajyāyā iti‚ daivyāya hi karmane śundhati 
dann besprengt er die Opfergeräthe mit den Worten: reinigt euch für 
das göttliche Werk, die Götterverehrung, denn für ein göttliches Werk 
reinigt er sie ŚB 1, 1, 3, 12. Das m.: tābhir ātmānam antarataḥ 
śundhate dadurch reinigt er sich selbst innerlich TS 7, 2, 10, 4. Im 
Sinne von „rein werden" erscheint auch das intransitive Activum śu¬
dhyati. śri a. lehnen, ruhen lassen auf: tasyāvāco avapādād abi¬
bhayus tam eteṣu saptasu chandaḥsv aśrayan (die Götter) fürchteten, 
dass die Sonne herabfallen möchte, da stützten sie sie auf die sieben 
Metra TB 1, 5, 12, 1. Dagegen m.: devā vai narci na yajuṣy aśra¬
yanta‚ te sāmann evāśrayanta die Götter fanden an Ṛc und Yajus 
keine Stütze, da fanden sie eine Stütze am Sāman TS 2, 5, 7, 1. Von 
Compositis erwähne ich adhi–śri a. ans Feuer setzen, pari-śri a. um
hegen, einen Verschlag machen, ud–śri a. aufrichten, z. B. einen 
Opferpfosten AB 2, 3, 3, dagegen ūrdhva ud aśrayata er erhob sich 
MS 1, 6, 12 (105, 2). upani-śri a. etwas in seine Nähe ziehen, dage
gen m. sich an etwas anschmiegen. Auffällig ist das a. bei abhisam-
śri ŚB 13, 2, 2, 9 tasmād utsedhaṃ pragā bhaye 'bhisaṃ śrayanti 
deshalb flüchten sich die Geschöpfe, wenn sie in Gefahr sind, auf eine 
Höhe. saj hängen. Vom simpl. finde ich nur das m. belegt: kva 
nu so 'bhūd yo na ittham asakta wo ist denn der geblieben, der sich 
so an uns gehängt hat? ŚB 14, 4, 1, 9. Das a. erscheint nicht selten in 
Verbindung mit Praepositionen, z. B. bei pra-saj behängen mit, behaf¬
ten mit, in Zusammenhang bringen mit: ayajñiyān yajñena pra sajati 
er bringt die nicht mit Opfer zu Verehrenden mit dem Opfer in Be

ziehung ŚB5, 3, 2, 2. Ebenso vi-saj aufhängen: yat puyati tat pra-
vāte vi ṣajanti was stinkt, das hängt man in den Wind TS 6, 4, 7, 2, 
und ähnlich in anderen Verbindungen, so auch bei āsaj anhängen 
ŚB 2, 6, 2, 17, aber das activische ā-saj wird zugleich auch im Sinne 
von sich anhängen gebraucht, nämlich ŚB 3, 6, 1, 27: tān dakṣiṇato 
'surarakṣasāny ā sejus die Asuras hängten sich von rechts an die 
Götter, und ganz ähnlich 1, 5, 3, 21. sarj a. entlassen, schnellen, 
schleudern einen Faden: TS 2, 5, 1, 7, m. aus sich entlassen, schaffen, 
z. B.: prajāpatiḥ paśūn asṛjata Prajāpati erschuf die Thiere TS 1, 5, 9, 7. 
In Verbindung mit Praepositionen findet sich meistens das a. , z. B. bei 
anu loslassen, bei api darauf werfen, hinzufügen, bei ava schleudern, 
abschiessen, ausschütten u. s. w. Nur das m. finde ich bei ati-sarj 
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bei sich vorbeilassen (vgl. oben unter arj und ŚB 1, 9, 3, 2). Beide 
Genera bei ud-sarj‚ im a. befreien: taṃ nu stuhy atha tvotsrakṣyā

ma iti preise diesen Gott, dann werden wir dich befreien AB 7, 16, 7. 
Besonders wird es gebraucht vom Loslassen, Laufenlassen der Opfer

thiere, die man laufen lässt, nachdem sie gemelkt worden sind, z. B. 
TS 5, 2, 5, 3. Das m. ud asṛjata Tāṇḍ. Br. 15, 10, 11 bedeutet dage

gen: er trieb für sich das Vieh, welches keine Milch zum Opfer gab, 
heraus, um es zur Zucht zu gebrauchen. udsarj im a. heisst ferner: 
einen Tag, eine Handlung beim Opfer auslassen, übergehen, so TS 7, 5, 
6, 1. Tāṇḍ. Br. 5, 10, 5. Das m. (ohne Object) in demselben Sinne 
(aussetzen, feiern) ŚB 2, 6, 3, 12. Schwierigkeit macht mir MS 1,6, 12 
(105, 11). vi-sarj im a. heisst schiessen, z. B..̂  tāṃ vy asrjan diesen 
Pfeil schössen sie ab AB 1, 25, 3; auch ohne Object mā vi srākṣīḥ 
schiesse nicht ŚB 1, 7, 3, 4. Dagegen vi srjate wird von dem gesagt, 
der wieder anfängt zu sprechen, er lässt die Stimme von sich ausgehen 
(Gegensatz vācaṃ yachati) z .B. ŚB 1,1,4,8. Ebenso heisst es vrataṃ 
vi srjate er thut das Gelübde wieder von sich (Gegensatz upaiti) z. B. 
ŚB 1,1, 1,3. In etwas anderer Nuance erscheint das m., wenn es heisst: 
yadā patrāṇi visriante 'thotpatituṃ śaknuvanti wenn sie ihre Flügel 
ausbreiten, dann vermögen sie aufzufliegen ŚB 10, 2, 1, 1. Auch bei 
sam-sarj erscheinen die Genera deutlich geschieden, das a. bedeutet 
zusammenbringen mit, mischen, mengen, das m. sich verbinden, unter 
einander gerathen, sich verwirren. su (2su bei BR) veranlassen, 
zum Vorschein bringen, weihen u. s.w. kommt als simpl. in P. nur medial 
vor, ist aber in der Bedeutung schwer zu fassen, weil gewöhnlich mit 
den verschiedenen Wurzeln su gespielt wird. Ich führe deshalb nur 
an: ŚB 5, 1, 4, 4, wo der vedische Spruch tasyāṃ no devaḥ savitā 
dharma sāviṣat erklärt wird durch die Worte tasyāṃ no devaḥ savitā 
yajamānaṃ suvatām auf der Erde weihe der Gott Savitar unseren 
Opferherrn, wo also dem a. des Veda das m. gegenübersteht. Warum in 
den Br. durchweg das m. gewählt ist, ist nicht klar. In Verbindung 
mit Praep. (ā und pra) finde ich nur a., z. B. MS 1, 5, 7 (75, 1): brah¬

mavādino vadanti kasmāt sāyam agnim upatiṣṭhante kasmāt prātar 
neti. asau vā ādityaḥ sāyam ā suvati‚ tasmāt sāyam upa tiṣṭhante‚ 
eṣa prātaḥ pra suvati‚ tasmāt prātar nopa tiṣṭhante die Theologen 
fragen, weshalb verehrt man Abends das Feuer, Morgens aber nicht? 
Die Sonne treibt Abends ein (bringt zur Ruhe), deshalb verehrt man 
Abends, aber Morgens treibt sie aus (setzt in Bewegung), deshalb ver

ehrt man Morgens nicht. prasu heisst auch überlassen: çvānaṃ pra 
sauti er überlässt den Hund (zum Todtschlagen) TB 3, 8, 4, 1 (so über
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setzt bei BR). star streuen lautet a. stṛṇāti z.B.: barhiḥ stṛṇāti er 
streut das Barbis TS 6, 2, 4, 5, oṣadhībhir vediṃ stṛṇāti er bestreut 
die Vedi mit Pflanzen TS 3, 3, 8, 3. Dagegen das m. lautet stṛṇute 
und bedeutet: er wirft zu seinem Vortbeil (einen Feind) nieder, z. B.: 
bhrātṛvyaṃ stṛṇute er schlägt seinen Feind zu Boden 1, 6, 11, 6. In 
der Composition finde ich nur die Form stṛṇāti in der gleichen Bedeu

tung wie im simpl. stu preisen, lobsingen. Das a. wird gebraucht 
in der Bedeutung loben (mit einer Person als Object), z. B.: imam evā

gniṃ stavāni icb will diesem Agni lobsingen TS 1, 5, 9, 4. stuta 
nu mā lobsingt mir nun AB 3, 42, 1. Dagegen das m. wird gebraucbt 
vom Vortrag des Sāman Sängers, z. B.: na vai brāhmā pra carati na 
stute na śaṃsati der Bralnnan agirt nicht, singt kein Sāman und 
declamirt nicht ŚB 5‚ 5, 5, 16. (Dabei treten die Verse selbst in den 
Instr., z. B. : parācībhiḥ stuvate TS 3, 1, 10, 3. navabhir bahiṣpava

māne stuvate AB 3‚ 1‚ 1‚ der Text aber, in dem das Saman ent

balten ist, in den Lee., z. B.: sarparajñyā ṛkṣu stuvate ŚB 4, 6, 9‚ 17, 
maitrāvaruṇīṣu hi tasmai stuvate ŚB 4, 2, 3, 12, śipiviṣṭavatīṣu 
stuvate MS 1, 11, 9 (171, 7) (vgl. TS 7, 5, 5, 2). Niemals stebt in die

sen Sätzen ein Objectsaccusativ.) Als nur scheinbare Ausnabme darf 
man es bezeichnen, wenn ŚB 4, 6, 6, 6 stoṣyāmas stebt, wo man 
das m. erwarten sollte. Denn stoṣyāmahe konnte nicht wobl angewen

det werden, weil diese Form bereits für das Passivum vergeben war 
(vgl. ŚB 8, 4, 3, 2). Aus demselben Grunde war auch wobl das Part. 
stuvāna nicht verwendbar, so dass stuvadbhyas (stuvadbhyaḥ śaṃs-

adbhyo nṛttaṃ gītam upā vartate) ŚB 3‚ 2, 4, 6 gerechtfertigt er
scheint. Anders stebt es mit dem Satze atha vā etat sarparajñiyā 
ṛgbhiḥ stuvanti TS 7, 3, 1, 3. Dasselbe unterscheidet sich von den 
bisber angeführten dadurch, dass bei stu ein Objetsaecusativ stebt 
(wie auch ŚB 14, 6, 1, 12). Man darf also wobl behaupten, dass 
von dem Singen des Saman das m. gebraucbt werde, wenn das 
Verbum ebne Object stebt. In Verbindung mit den Praepositionen 
abhi‚ upa‚ pra finde icb stu nur als a., auch wenn es in rituellem 
Sinne stebt. Dagegen erscheint abhipra mit einem Stoma besingen TB 1, 
5, 10, 2 als m. sthā a. steben, und zwar im Gegensatz gegen 
sitzen (Z. B. TS 3, 2, 9, 7), oder sich bewegen (z. B. TS 5, 4, 12, 1). 
Im m. dagegen sieb still balten, und zwar in Verbindung mit einem 
Dativ: sarvaṃ vā idam indrāya tasthānam āsa die ganze Welt fügte 
sich dem Indra ŚB 3, 9, 4, 14. ekasya śriyai tiṣṭhāmahai wir wol

len uns der Herrschaft eines Einzigen fügen ŚB 3, 4, 2, 2. nāsya 
prajāḥ śriye 'nnādyāya tasthire die Wesen fügten sich nicht seiner 
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Herrschaft und Ernährung (eigentlich: Speise) ŚB 3, 9, 1‚ 1. Oder mit 
einem persönlichen und einem sachlichen Dativ indrāya vai devā jyai-
ṣṭhyāya śraiṣṭhyāya nātiṣṭhanta die Götter fügten sich nicht der 
Herrschaft und Obergewalt des Indra (vgl. oben S. 149) A B 4‚ 25, 8. 
Ungenauer Gebrauch scheint vorzuliegen AB 8, 28, 19. Bei dem zu

sammengesetzten sthā theilen sich die Genera im Ganzen nach Praep. 
Das a. erscheint z. B. bei ati überstehen, sich erheben über, adhi 
steigen auf, abhi den Fuss setzen auf, ava hinabsteigen, ā sich ein

stellen bei, ud aufstehen (sich aufmachen, und aufwachsen), pra auf

stehen, sich hinstellen vor (im Ritual). Auch pratisthā ist a. Es 
bedeutet stehen auf, festen Fuss fassen auf etwas. TS 6, 1, 11, 6 steht 
freilich m.: ā somaṃ vahanty‚ agninā prati tiṣṭhate man bringt den 
Soma, der Priester tritt ihm verehrend mit dem Feuer entgegen, aber 
das ist nur eine ungenaue Ausdrucksweise für pratyupa tiṣṭhate (vgl. 
ŚB 3, 3, 4, 21). Dagegen erscheint das m. bei folgenden Praeposi
tionen: anu zu Jemandem (hülfreich) hintreten, sich zu jemand gesel
len , z. B. : taṃ viṣṇur anv atiṣṭhata jahīti (nachdem Indra zweimal 
den Kell gegen Vṛtra erhoben, aber nicht zugeschlagen hatte, und als 
er ihn zum dritten Mal erhob) , gesellte V i ṣ ṇ u sich zu ihm und sprach : 
schlag zu TS 6, 5, 1, 2. upa im Sinne von sich verehrend hinstellen 
zu, sich zur Verfügung stellen, z. B.: pra vā eṣo 'smāl lokāc cyavate 
ya āhavanīyam upatiṣṭhute‚ gārhapatyam upa tiṣṭhate 'sminn eva 
loke prati tiṣṭhati aus dieser Welt verschwindet, wer das āhavanīya

Feuer verehrt, verehrt man aber das gārhapatya Feuer, so fasst man 
in dieser Welt festen Fuss TS 1, 5, 8, 3. bhuñjaty enaṃ viḍ upa 
tiṣṭhate die Bauernschaft naht ihm mit Nahrung TS 2, 1, 4, 8. Die

ser Gebrauch des m. ist sehr häufig bezeugt, auch in MS. An einer 
Stelle dieses Buches aber finde ich das a. neben dem m., nämlich in 
dem Satze: „wenn er den Kuchen ganz unter Butter setzt, so macht 
er den Opferer niedriger als sein Vieh, und dann würde das Vieh sich 
ihm nahen, ohne ihn zu nähren (abhuñjanta enaṃ paśavā upa ti-
ṣṭheyuḥ), es ist so zu machen, dass der Rücken des Kuchens heraus

sieht, damit hat er ihn höher gemacht als das Vieh, und so naht sich 
ihm das Vieh ihn nährend (bhuñjanta enaṃ paśavā upa tiṣṭhante) 
1, 10, 7 (147, 5). Schwerlich liegt hier Absicht, wahrscheinlich Nach

lässigkeit vor. In der Bedeutung „sich einstellen" erscheint das m. 
von upasthā (̂ B 1, 1, 1, 17: yenaitā yanti nimnaṃ kurvanti yatro

patiṣṭhante nir dahanti wo das Wasser fliesst, macht es eine Vertie

fung, wo es sich einstellt (zu dauerndem Aufenthalt), tödtet es die 
Vegetation. Die Bedeutung von upastha m. ist also: sich zu Jemand 
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oder etwas hinstellen. In analoger Bedeutung erscheint das m. auch 
bei anupa und pratyupa. Ferner ist m. vi-sthā sich davon machen: 
tān yan na tarpayet prajayā paśubhir vi tiṣṭheran‚ yat tarpayet 
tṛptā enaṃ prajayā paśûbhis tarpayeyuḥ (die Götter kommen in das 
Haus des Opferers) wenn er diese nicht nährt, so gehen sie ihm mit 
seinen Kindern und Heerden davon, wenn er sie aber nährt, so näh

ren sie ihn wiederum mit Kindern und Heerden TB 2, 1, 5, 10. Ganz 
ähnlich TS 2, 5, 7, 5. Stets medial ist auch sam–sthā stehen bleiben: 
tasyai ha sma ghṛtaṃ pade saṃ tiṣṭhate in deren Fussspur blieb 
immer Butter stehen ŚB 1, 8, 1, 7. Aus „stehen bleiben" entwickelt 
sich der Begriff zu Ende kommen, namentlich häufig vom Opfer ge
braucht. Endlich sei noch erwähnt, dass sthā mit abhipra ŚB 14, 5, 
1, 21 medial gebraucht wird, während wir sthā mit pra nur activisch 
gefunden haben. spar a. abtrennen, in Beschlag nehmen, gewin
nen: yad dvādaśāhutayo ^mṛtatvam eva tena spṛṇoti insofern es zwölf 
āhutis sind, gewinnt er dadurch Unsterblichkeit MS 1, 10, 17 (156, 9). 
idam eva prathamena paspāra die Erde gewann er durch den ersten 
Schritt ŚB 1, 1, 2, 13. Auch mit ātmānam‚ z. B.: ātmānam eva 
somagrahaiḥ spṛṇoti sich selbst gewinnt er durch die Somagrahas 
TB 1, 3, 3, 4. Mit einem Abl„ aus der Gewalt Jemandes befreien, so: 
sarvāṇi bhūtāni pāpmano mṛtyoḥ sprṇavāni ich will alle Wesen aus 
der Gewalt der Sünde und des Todes befreien ŚB 8, 4, 2, 2. Das In. 
heisst in seine Gewalt bringen: vajrenaivaitad spṛṇute tāṃ spṛtvā 
svī kurute mit dem vajra bringt er sie hiermit in seine Gewalt und 
macht sie dann zu seinem Eigenthum ŚB 3, 3, 1, 3. Freilich steht in 
einem ähnlichen Satze ŚB 13, 4, 4, 1 das a., so dass im Sprachgefühl 
kein ganz sicherer Unterschied zwischen a. und m. existirt zu haben 
scheint. sparś berühren a. Beide Genera erscheinen bei upa-sparś‚ 
z . B . : sa vatsaṃ śākhayopa spṛśuti er berührt das Kalb mit dem 
Zweige ŚB 1, 7, 1, 3. Dagegen m. atha mukham upa spṛśate dann 
berührt er sein Gesicht (mit dem Wasser) ŚB 1, 9, 3, 7. Steht aber 
der Acc. apas dabei, so wird natürlich das a. gebraucht, so: apa upa 
spṛśati er berührt Wasser (mit der Hand oder dem Munde) ŚB 1, 1, 1, 1. 

han schlagen, gewöhnlich a. Ein gutes Beispiel für das m. ist: tasmā 
anaḍvāhaṃ dadyāt taṃ ghnīta tasyāśnīyāt er gebe ihm einen Stier, 
den soll er sich schlachten und davon essen MS 2, 1, 6 (8, 3). Mit 
apa‚ z. B.: tama evāsmād apa hanti er wehrt von ihm die Finsterniss 
ab, aber: apa tamaḥ pāpmānaṃ hate er wehrt Finsterniss und Sünde 
von sich ab, beides TS 2, 1, 10, 3. har a. Häufig in dem Sinne 
von tragen, halten, herbeischaffen, darbringen, wegschaffen, wegnehmen, 
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rauben. Als m. heisst es nach BR in Empfang nehmen, in Besitz von 
etwas treten, rechtmässiger Weise sich etwas aneignen, wofür ŚB14,6, 
1(̂ , 4 angeführt wird. Aehnlich AB 5, 34, 1, wo m. und a. in 
gleichem Sinne erscheinen: „wenn der Adhvaryu, Udgātar und Hotar 
jeder ihren Lohn ^ für bestimmte Dienste empfangen, kim svid eva 
cakruṣe brahmaṇe dakṣiṇā nīyante‚ 'kṛtvāho svid eva haratā1 iti 
für welchen Dienst bekommt denn der Brahman seinen Lohn, oder 
nimmt er ihn etwa in Empfang ohne etwas gethan zu haben? Darauf 
ist die Antwort: yajñasya haiṣa bhiṣag yad brahmā yajñāyaiva tad 
bheṣajaṃ kṛtvā harati der Brahman ist der Arzt des Opfers, so be

kommt er ihn denn, nachdem er Arzenei für das Opfer gemacht hat. 
In ähnlicher Wendung ŚB 10, 4, 3, 9, wo es von dem Tode heisst: 
yadaiva tvam etam bhāgaṃ harāsai wenn du diesen deinen recht¬

mässigen Anthell dir nehmen wirst. Auch in Verbindung mit Praep. 
ist har in der weitaus grössten Zahl der Fälle a. Das m. finde ich 
neben dem a. bei ā. In a. bedeutet āhar herbeibringen (z. B. etwas 
zum Opfer). Soll das Interesse der handelnden Person besonders her

vorgehoben werden, so steht das m.: so ipendram eva somam ā jahre 
er brachte für sich Soma ohne Indra herbei ŚB 1, 6, 3, 6. brahma 
vai mṛtyave prajāḥ prāyachat‚ tasmai brahṃacāriṇam eva na prā

yachat. so 'bravīd astu mahyam apy etasmin bhāga iti. yām eva 
rātriṃ samidhaṃ naharātā iti. tasmād yāṃ rātriṃ brahmacārī sami

dhaṃ nāharaty āyuṣa eva tām avadāya vasati das Br. übergab die 
Geschöpfe dem Tode, aber den Brahmacārin übergab es ihm nicht. Der 
sprach: ein Antheil sei mir auch an diesem. Darauf die Antwort: in jeder 
Nacht, in der er nicht Brennholz sich zum Schutze (vor dem Tode) 
herbeibringt. Deshalb raubt ein Brahm. seinem Leben jede Nacht, in 
der er nicht Brennholz herbeibringt ŚB 11, 3, 3, 1. Für sich erhalten, 
bekommen heisst es TS 7, 1, 6, 2: tasyām aṃśam āharanta sie beka¬
men Antheil an ihr. Ein Opfer für sich herbeibringen, darbringen 
scheint die Bedeutung AB 7 ,27 ,1 . T B 1 , 3 , 2 , 1 . Bei anvā-har 
erscheint das m. TS 1, 7, 3, 3 (schwer übersetzbar). ud-har a. aus-
heben, aufheben, z. B. : tasmāt striyaṃ jātāṃ parāsyanty‚ ut pumāṃ

saṃ haranti deshalb schiebt man eine Tochter, wenn sie geboren wird, 
bei Seite, einen Sohn hebt man auf TS 6, 5, 10, 3. Dagegen m. für 
sich ausheben, erwählen, z. B.: so 'bravīd varaṃ vṛṇai paśor uddhā– 
ram ûd dharā iti er sprach, ich will mir etwas ausbitten, ich will mir 

1) harata steht für harate (nicht haratai, was eine Unform wäre) , wie no

tsyā^ahā iti 3, 50, 2 für notsyāvahe. vielleicht Spuren einer Schreibung wie in MS, 
wo e vor betontem vocal zu ā wird. 
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den Ausschnitt des Opferthiers erlesen TS 6, 3, 10, 6. ûpahar a. vor

setzen, z. B.: ekadhā brahmaṇa upa harati einmal setzt er dem Brah¬

man vor TS 2, 3, 2, 2, dagegen m. TS 5, 2, 6, 2 soll „empfangen" 
bedeuten. nishar a. wegnehmen, dagegen m. scheint TB 2, 3, 2, 1 
von sich ausschliessen zu bedeuten: yady enam ārtvijyād vṛtaṃ san

tam nirhareran sollten sie (die anderen Priester) ihn, obwohl er gewählt 
ist, aus der Priesterschaft von sich ausschliessen. ŚB 2, 6, 2, 1 ist mir 
nicht klar. pari-har a. umherbewegen, m. sich umlegen (einen Gürtel 
ŚB 3, 2, 1,10), hvā a. rufen, anrufen: yo vā etena yajñena devatā 
hvayati wer durch dieses Opfer die Götter ruff ŚB 1, 9, 2, 26. sa yo 
haivaṃ vidvān devāḥ pitara iti hvayaty‚ ā hāsya devā devahuyaṃ 
gachanti wer in dieser Erkenntniss sie als Götter und Väter anruft, 
auf dessen Götteranrufüng kommen die Götter ŚB 2, 1, 3, 2, und so 
öfter vom Anrufen der Götter. Soll aber besonders ausgedrückt wer
den, dass man jemand zu sich ruft, ihn zu kommen auffordert, so 
gebraucht man das m.: agna ā yāhi vītaya ity āhāhvataivainam 
„Agni komm heran zum Mahle ‘‘ , damit hat er ihn zu sich herbeigeru
fen TS 5, 5, 6, 1. tasmād u strī pumāṃsaṃ hvayata eva deshalb ruft 
ein Weib den Mann schliesslich zu sich heran ŚB 3, 2, 1, 21. In Ver
bindung mit Praepositionen zeigt sich derselbe Unterschied, mit abhi a. 
für jemand heranrufen, api ha smāsmā āraṇyān paśūn abhi hvayanti 
man pflegte auch das wilde Gethier für ihn heranzurufen ŚB 5, 3, 5, 4. 
Dagegen m. zu sich herbeirufen, einladen ŚB 1, 6, 1, 6. ā-hvā a. 
heisst anrufen, Z. B.: die āhuti, welche sich hinter seinem Rücken 
befindet, ruft ihn an (ā hvayati), komm her, ich bin hier ŚB 11, 2, 2, 6. 
Ferner findet sich das a. gebraucht, wenn man ein Thier (eine Kuh) 
ruft‚ um sie zu melken (während das In. gebraucht wfrd, wenn man 
Menschen zu sich einladet) TS 1, 6, 11, 2. ŚB 14, 2, 1, 7. Ferner 
erscheint das m. in der Bedeutung zu sich herbeirufen, herausfordern, 
z. B.: hantainaṃ brahmodyam ā hvayāmahai wohlan, wir wollen ihn 
zu einer Disputation herausfordern ŚB 11, 4, 1, 2, und im Ritual von 
der Aufforderung, welche der Hotar an den Adhvaryu richtet. In dem
selben Sinne ist das m. von abhyā-hvā gebraucht, für das a. nehmen 
BR an einer Stelle des Tāṇḍ. Br. (8, 8, 22) die Bedeutung herausfor

dern, anfallen an. Ich möchte eher glauben, dass die Stelle verdorben 
und etwa abhyādrāvan zu lesen sei. ūpahvā zu sich einladen finde 
ich stets als m., z. B.: upa māsmin yajñc hvayasva lade mich bei 
Gelegenheit dieses Opfers zu dir ein, lade mich ein, an diesem Opfer 
teilzunehmen AB 7, 19, 4. Das a. finde ich nur AB 6, 3, 1: some 
rājani krīte subrahmaṇyām ā hvayanti yathā dhenum upahvayet nach
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dem der Konig Soma gekauft ist, ruft man den Subrahmanya heran, 
wie man eine Kuh heranruft (um sie zu melken). nihvā m. zu sich 
heranrufen, nur in Bezug auf Indra gesagt A B 6 , 6 , 3 . 6, 18, 10. 
6, 21, 14. MS 1, 10, 16 (155, 9), vihvā m. wechselseitig zu sich 
rufen, sich um etwas streiten: tair etad devān yajamānā vi hvayante: 
mama yajñam ā gachata mama yajñam iti mit diesen laden die 
Opferer die Götter beiderseitig ein, zu meinem Opfer kommt, zu meinem 
Opfer kommt A B 2, 2, 17. 

§ 154. 

Act ivum und Medium bei anyo 'nya. 

Das Activum habe ich notirt in Fällen wie die folgenden: ned 
anyo 'nyaṃ hinasāta iti damit sie einander nicht verletzen ŚB 1, 1, 4, 
5. 7. Ganz ähnlich ŚB 7, 4, 1, 18. tābhyaḥ sa nir ṛchād yo naḥ 
prathamo 'nyo 'nyasmai druhyāt deren soll derjenige von uns ver

lustig gehen, welcher zuerst einen anderen schädigt TS 6, 2, 2, 1. 
chandāṃsy anyo 'nyasya lokam abhy adhyāyan die Metra waren eines 
nach des anderen Platz begierig TS 7, 2, 8, 6. anyo 'nyasya pṛṣtḥe 
pra dhāvataḥ sie reiben einer des anderen Rücken ab ŚB 4, 4, 5, 23. 
vgl. MS 3, 7,̂  1 (75, 1). 4, 3, 4 (42, 14). 

Dagegen finde ich das nl. MS 1, 9, 5 (135, 12): yad idaṃ deva

manuṣya anyo ^nyasmai saṃprayachate was Götter und Menschen 
sich gegenseitig darreichen (wohl yachante). 

Es scheint also, dass das Medium steht, wenn der Hörer auf

gefordert wird, sich eine Wechselwirkung vorzustellen. 

§ 155. 
A c t i v und Medium bei ātmānam. 

Der reflexive Gebrauch von ātmānam ist im RV noch nicht vor

handen, aber häufig von A V an (vgl. S. 208). Es erscheint bei ātmānam 
1. das Medium: 
adbhir vā etad yajamāno 'gner ātmānam antar dhatte durch 

Wasser scheidet sich auf diese Weise der Opferer selbst vom Feuer 
MS 1, 4, 6 (54, 3). hiraṇyaṃ dadāty ātmānam eva tena punīte er 
giebt Gold, dadurch läutert er sich selbst MS 1, 6, 4 (93, 3), vgl. TS 6, 
4, 9, 2. asurya vācātmānaṃ net samsriai damit ich mich nicht selbst 
mit einer asurischen Stimme versehe MS 2, 5, 9 (60, 4). sa yajñam 
ātmānaṃ vy adhatta er verwandelte sich selbst in das Opfer MS 1, 9, 3 
(132, 8). tābhir vai sa ātmānam āprīṇīta damit erfreute er sich selbst TS 5, 
1, 8, 3. sa tredhatmānaṃ vy akuruta er theilte sich selbst in drei Theile 
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ŚB 10, 6, 5, 3. kathaṃ nu punar ātmānam ā pyāyayeya wie könnte 
ich mich selbst wieder stärken? ŚB 3, 9, 1, 3. Dagegen kathaṃ nv 
imaṃ yajñaṃ punar ā pyāyayeyam ŚB 1, 5, 3, 24. Weitere Belege 
s. MS 3, 6, 6 (66, 13). 3, 6, 7 (69, 10) u. s. w. 

2. das Activum, und zwar dann, wenn die Gegenüberstellung von 
Subject und Object besonders deutlich empfunden wird, also ātmānam 
ganz so wie ein anderes Object behandelt wfrd:^ 

anaḍvān hotrā deyo vahnir vā anaḍvān vahnir hotā vahninaiva 
vahnim ātmānaṃ spṛṇoti ein Stier ist durch den Hotar zu geben, nun 
ist ein Stier ein Fahrer, und der Hotar ist ein Fahrer (des Opfers), so 
rettet er sich selbst als einen Fahrer durch einen Fahrer TS 2, 2, 10, 5. 
yad yajamānabhāgaṃ prāśnāty ātmānam eva prīṇāti wenn er den 
Antheil des Opferers verzehrt, erquickt er sich selbst (sonst hat er die 
Aufgabe, andere zu erquicken) TS 1, 7, 5, 2. ātmānam evaitayā 
varuṇapāśān muñcati sich selbst löst er auf diese Weise von der Fessel 
des Varuṇa TS 5, 2, 1, 4. ātmānam eva yajñayaśasenārpayati er ver
schafft sich selbst Opferglanz TS 6, 5, 1, 5 (gleich nachher heisst es: yaja-
mānaṃ eva yajñayaśasenārpayati), ned ātmānaṃ vā pṛthivīṃ vā hina-

sāni damit ich nicht entweder mich selbst oder die Erde verletze ŚB 1‚ 
2‚ 4‚ 7. teno apy ātmānaṃ nanupra vṛṇukti auf die Weise verhütet 
er auch, dass er sich selber danach in’s Feuer werfe ŚB 1, 8, 3, 19. 
tebhyaḥ prajāpatir ātmānaṃ pra dadau da übergab Prajāpati ihnen 
sich selbst ŚB 5, 1, 1, 2. Wenn es MS 3, 7, 3 (77, 8) heisst: tenā-
tmānaṃ niṣ krīṇīṣva damit kaufe dich selbst los, aber kurz darauf: 
tena mā niṣ krīṇīta damit kaufet mich los, so ist bei niṣkrī in 
diesen und anderen Fällen der Verbindung mit ātmānam das Mediurn 
wohl deshalb gewählt worden, weil das Loskaufen zu Gunsten des Los

zukaufenden stattfindet. 
§ 156. 

Mediale Formen mit passivischem Sinne. 

In medialen Formen erscheint nicht selten ein dem Passivum 
nahe kommender oder wirklich passivischer Sinn. Ich führe zunächst 
einige Belege aus dem Veda an, und bemerke, dass irgend welche Voll

ständigkeit schon deshalb nicht angestrebt worden ist, weil die Auffassung 
off unsicher ist (vgl. auch Eaton p. 24). 

Vom Praesensstamme sind Belege: agne bhava suṣamidhā sam

iddha uta barhir urviyā vi stṛṇītām RV 7, 17, 1 übersetzt Gr.: „mit 
gutem Brennholz, Agni, sei entzündet, und weithin sei der Göttersitz 
gebreitet", und auch L. übersetzt stṛṇītām passivisch. Man kann aber 
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auch sagen: breite sich aus. Dagegen kann bharate 7, 24, 2, so viel 
ich sehe, nur übersetzt werden: wird herbeigebracht (so Gr. und L.). 
ime vāṃ somā apsv ā sutā iha adhvaryubhir bharamānā ayaṃsata 
diese in Wasser hineingekelterten Tränke sind euch hier dargebracht, 
herbeigebracht von den Adhvaryus 1, 135, 6̂  vgl. auch bibhramāṇa 
bei Gr. Von stu‚ das überhaupt sehr oft passivischen Sinn hat, er

scheinen so gebraucht stavase 1, 169, 8, stavate 8, 24, 16, staveta 
5, 18, 1, und die dritte Person auf e stave: divaḥ stave1 duhitā gota– 
mebhiḥ die Tochter des Himmels wird von den Gotamas gepriesen 1, 92, 7. 
Ebenso bei gar preisen: gṛṇīṣe du wirst gepriesen, z. B. 8, 65, 5; 
hotā gṛṇīte der Hotar wird gepriesen 1, 79, 12; gṛṇe tad indra te 
śavaḥ diese deine Macht, o Indra, wird gepriesen 5, 6, 2. śru hören 
wird 1. von schallerregenden Gegenständen gesagt, z. B.: upabdir aśv-
yaḥ śṛṇve Wagenlärm wird gehört 1, 74, 7, Getöse des Regens wird 
gehört (śṛṇve) 9, 41, 3; vgl. 10, 94, 6 und sonst. 2. von Personen: 
gehört werden, berühmt sein, z. B. heisst es von Indra: ya ajiṣu 
maghavā śṛṇva ekaḥ der als Mächtiger in Schlachten allein berühmt ist 
4,17, 9. jahi yo no aghāyati‚ śṛṇuṣva suśravastamaḥ schlag den, der 
uns Uebles sinnt, „man höre von dir als sehr ruhmvollem" (L) 1,131, 7; 
ähnlich vṛṣā hy ugra śṛṇviṣe du, o starker, bist als Held berühmt 
8, 6, 14. tvaṃ vṛtrāṇi śṛṇviṣe jaghanvān du bist berühmt als der

jenige, welcher die Vṛtras geschlagen hat 4, 42, 7; ähnlich 4, 8, 6. 
Verhältnissmässig häufig ist passivischer Gebrauch bei aus der Wurzel 
gebildeten Participien auf āna‚ die man zum Praesens oder Aorist 
ziehen kann. Ich führe, indem ich hinsichtlich des Vorkommens auf 
Gr. verweise, die folgenden an: añjāna‚ pṛcāna‚ yujāna‚ urāṇa‚ vi

dāna‚ svāna (su pressen), stuvāna‚ hiyāna‚ huvāna (hū rufen), dazu 
die Präsensformen punāna‚ prīṇānā‚ śrīṇāna‚ sunvāna‚ hinvāna‚ 
juhvāna. 

Von Perfectis kann man juhure in pra tve havīṃṣi ]uhure sam

iddhe 2, 9, 3 wohl noch übersetzen: haben sich ergossen, dagegen rein 
passivisch sind: pra vīrayā śucayo dadrire vām adhvaryubhir madhu-
mantaḥ sutāsaḥ aus Verlangen nach (euch) den (beiden) Helden sind 
euch beiden von den Adhvaryus die reinen madhureichen Säfte gegeben 
worden (L.) 7, 90, 1; vgl. 4, 37, 3. 8, 19, 31. 7, 64, 1. tubhyaṃ 
brahmāṇi gira indra tubhyaṃ satrā dadhire harivo juṣasva dir sind 
hiermit Gebete und die Lieder allesammt dargebracht, geniesse sie 3, 

1) Diese Formen auf e werden häufig passivisch gebraucht, so gṛṇe mahe 
śṛṇve sun^e hinve, aber keineswegs ausschliesslich; medial sind īśe cite ^ide 
duhe ṛṇ^e. 
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51, 6; vgl. 1, 168, 3. 5, 41, 5 und sonst na somo apratā pape nicht 
ist Soma ohne Entgelt getrunken worden 8, 32, 16. 

Bei den Aoristen, ausser den dritten Personen auf i‚ die man, 
soweit sie dem RV angehören, in meinen Synt. Forsch. H aufgezählt 
findet, ist der eigentlich passivische Gebrauch selten. Zwar führt 
Benfey „Ueber die Entstehung und Verwendung der im Sanskrit 
mit r anlautenden Personalendungen ‘‘ (Göttingen 1870) ziemlich viele 
Beispiele an, in welchen er den Aoristen passivischen Charakter bei¬

legt; aber theils sind die Stellen zweifelhaft (wie 5, 2, 4), theils sind 
sie von der Art wie die folgenden: asṛgran devavītaye vājayanto rathā 
iva 9, 67, 17, was Gr. übersetzt: wie Wagen sind die labenden zum 
Göttermahle hingesandt. L. sagt: „sie wurden ausgegossen". Man 
kann auch sagen „stürzten sich". upo adṛśran tamasaś cid antāḥ die 
Grenzen der Finsterniss haben sich gezeigt (sind erblickt worden) 7, 67, 2. 
Auch ayujran prātar adrayaḥ 3, 41, 2 kann noch übersetzt werden: 
die Steine haben sich in der Frühe angeschirrt, an’s Werk gemacht. 
Wirklich passivisch ist das bereits unter bharamāṇa angeführte ayaṃ

sata und viprebhir astoṣṭa er ist von den Sängern gepriesen worden 
1, 77, 5. Von Futuris habe ich nur notirt: ṛṣibhiḥ staviṣyase du 
wirst durch die Sänger gepriesen werden 8, 70, 14. 

Aus P habe ich (wohl durch meine Schuld) nur wenig notirt. 
Vom Praesens gehört dahin gṛhe er wird ergriffen, so: na śrotrasya 
gṛhe er wird nicht am Ohre ergriffen, leidet nicht am Ohre MS 1, 9, 5 
(135, 16); vgl. 2, 5, 2 (49, 4), Ob ŚB 11, 6, 1, 3 vibhajamānān 
wirklieh passiviseh zu nehmen sei, ist mir zweifelhaft. Von Aoristen 
und Futuris habe ich notirt: yad vai ma idaṃ karma samāpsyata 
wenn dieses mein Werk vollendet worden wäre ŚB 10, 4, 1, 10 (vgl. 
unter samāpi). atha yatra skannaṃ syāt tad abhi mṛśed askann 
adhita prājanīti dann, wo das Uebergespritzte ist, da fasse man hin, 
indem man dabei sagt: es ist übergespritzt, hineingelegt, und hat sich 
weiter entwickelt ŚB 12, 4, 1, 7 (parallel steht dhīyate). kena sto¬
ṣyāmahe durch wen werden wir gelobt werden ŚB 8, 4, 3, 2. 

§ 157. 
Die medio-passivisehe Aoris t form auf i. 

Die dritte Person des Aorists auf i (vgl. SynI. Forseh. 2‚ 51—61) 
hat in RV und A V (wo nach Whitney nur dhāyi pādi prāyi moci 
śeṣi hāyi vorliegt) medialen Gebrauch bei pad gerathen in, bhraj er¬
glänzen, myakṣ haften an, viric hinausreichen über, ruc und śuc 
leuchten, śri sich anlehnen. Bei manchen Formen ist man im Zweifel, 
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ob man den Gebrauch medial oder passivisch nennen soll, so bei aceti1 

zeigte sich oder wurde gesehen, ajani entstand oder wurde geboren, 
adar^i erschien oder wurde gesehen, abodhi erwachte oder ward erweckt 
(z. B.: purvā viśvasmād bhuvanād abodhi sie ist vor allen Wesen er
wacht RV 1, 123, 2, während man RV 5, 1, 1 abodhy agniḥ samidhā 
janānām übersetzen möchte: Agni ist erweckt durch die Anfachung 
der Menschen), amoci löste sich los oder wurde losgelöst, aśāri zer
brach oder wurde zerbrochen, aśeṣi blieb übrig oder wurde übrig 
gelassen (AV 11, 9‚ 13). 

In der Majorität der Fälle ziehen wir die Uebersetzung durch 
das Passivum vor, so bei kar machen, āgam angehen, chid abhauen, 
jñā erkennen, tap erhitzen, pratar fördern, anudā zugestehen, dhā 
setzen, pā trinken, prā anfüllen, prabhar fördern, yam ausstrecken, 
yuj anschirren, rādh gewinnen, zufriedenstellen, vac aussprechen, var 
hemmen, vand preisen, varh ausreissen, vid finden, śru hören, sarj 
loslassen, su pressen, star hinstreuen, stu loben, hu opfern. 

Den Gebrauch der P mögen folgende Beispiele zeigen: yad vā 
etasya vyārdhi yat prāmāyi was davon in Verlust gerathen oder zu 
Grunde gegangen ist MS 2, 3, 9 (37, 15). vi vā ayam ārdhy aprā-
^itriyo vā ayam abhūt (die Götter sagen von Pūṣan , der die Zähne 
verloren hat) er ist drum gekommen, er ist für das prāśitra ungeeignet 
geworden TS 2, 6, 8, 5. na me sa kāmaḥ sam ārdhi dieser mein 
Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen ŚB 3, 9, 1, 2. yat tu ma 
etāvat karmaṇaḥ samāpi weil aber ein so grosser Thell meines Werkes 
vollendet worden ist ŚB 10, 4, 1, 10. tasmād u haitat pretam āhur 
āchedy asyeti deshalb sagt man auch von einem, der gestorben ist: 
bei ihm ist es abgerissen ŚB 10, 5, 2, 13. ajani ist entstanden, ge
boren TS 2, 5, 2, 2. AB 7, 14, 3. ŚB 12, 4, 1, 7. jyotir avāpādi 
ein Stern ist herabgefallen MS 1, 8, 6 (124, 1). mām abhi praty apādi 
er ist auf mich verfallen, hat mit mir angefangen A B 2, 16, 1. nir 
apādi ist herausgefallen ŚB 1, 4, 1, 19. yad amāyi was verloren ge
gangen ist ŚB 1, 5, 1, 20 (vgl. MS unter ārdhi). arādhi hy asmai 
es ist ihm gelungen ŚB 1, 1, 1, 3. somo 'ty areci der Soma ist übrig 
geblieben ŚB 4, 5, 3, 11. eṣa hi prāsari denn das Opfer ist in Gang 
gekommen ŚB 1, 1, 4, 8. abhy aseci hat sich geweiht oder ist geweiht 
worden ŚB 5, 2, 1, 18. yad ahāyi was übrig geblieben ist ŚB 1, 7, 
1, 18. Durch Conjectur hat Böht l ingk atāpi hergestellt TB 2, 1, 2, 1. 

1) Die Form wird mit Augment und Accent angeführt, auch wenn sie zufällig 
Ohne Augment und Accent überliefert ist. 
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Weitere Formen findet man bei Whitney Wurzeln 240, unter 
denen die meisten (wie die oben angeführten) medialen Sinnes. avāci 
das ich nicht zu belegen weiss, wird passivisch sein. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass sehr häufig neben 
diesen Aoristen mediopassivische Praes. auf yate stehen, z.B. : kṣīyate 
neben akṣāyi‚ ebenso bei ardh jan pad mi rādh ric hā u. a. 

§ 158. 

Mediopassivische Praesentia. 

Es giebt bekanntlich eine Reihe von Verben, welche ihr Praesens 
mit ya bilden und dabei oder fast nur im Medium vorkommen (vgl. 
Whitney Gr. § 761 b), z. B.: ricyate neben riṇakti. Diese Formen, 
welche medialen, manchmal in’s Passivische hinüberschwankenden Sinn 
haben, zeigen nicht selten neben dem medialen den passivischen Accent, 
und zwar so, dass die Verschiedenheit der Accentuirung sich nach 
Gelchrten Schulen zu scheiden scheint. So hat TS eine Vorliebe für 
medialen, MS für passivischen Accent. 

Ich führe die Belege alphabetisch geordnet auf: 
kṣi vernichten, RV kṣiyate hinschwinden, ausgehen (Gut, Hülfe) 

A V kṣīyate 12, 5, 45 (er bleibt ohne Nachkommen, schwindet hin). 
In P habe ich nur kṣīyate gefunden. jyā besiegen, na^jasya hanyate 
sakhā na jīyate kadā cana dessen Freund nicht geschlagen, noch je 
besiegt wird RV 10, 152, 1. A V hat an der entsprechenden Stelle 
jīyate. In der Prosa: yadai'ṣāṃ pramīyeta yadā vā jīyeran sollte von 
ihnen einer sterben oder sie unterliegen TS 7, 2, 1, 4. Dagegen ganz 
in demselben Sinne: yadā vai jīyate yadā pramīyate MS 1, 8, 7 (126, 10). 
Ebenso 1, 6, 10 (103, 2). tap hat tapyate‚ aber TB 2, 2, 9, 3 tapyate 
sich kasteien. pac kochen, pacyate nur R V 1 , 135, 8 (die Gerste reift), 
pacyate: das Gericht (paktiḥ) wird gekocht 6, 29, 4. pacyamāna der 
gekocht wird (mittelst des Feuers agninā 1, 162, 11), A V pacyamānā 
die Kuh, welche gekocht wird. In P finde ich an betonten Formen: 
pacyate ŚB 11, 2, 7, 32 und ye phalaṃ bhuyiṣṭhaṃ pacyante welche zur 
meisten Frucht heranreifen MS 1, 6, 5 (93, 16). bhid: yadi bhidyeta 
wenn die ukhā entzwei gehen sollte TS 5, 1, 9, 3. In demselben Sinne 
steht bhidyeta MS 1, 4, 13 (62, 19). mi: pramīyate stirbt TS 2, 6, 9, 6, 
dagegen pramīyate MS 2, 5, 11 (63, 15). muc losen, yat pitror muc¬

yase pari wenn du dich von deinen Eltern loslösest RV 1, 31, 4. sa 
pādur asya nirṇijo na mucyate sein Fuss wird des Gewandes nicht 
entkleidet, nicht ledig 10, 27, 24. In A V heisst es von den Fesseln 
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des Todes: bist du in die gefallen, so wirst du nicht wieder frei, oder 
erlöst (mucyase) 8, 8, 16. yathā suryo mucyate tamasas pari wie die 
Sonne sich aus der Finsterniss löst 10, 1, 32. In P habe ich nur 
mucyate gefunden. ric: vi vā etasya yajña ṛdhyate yasya havir 
atiricyate das Opfer desjenigen misslingt, dessen havis überschiesst 
TS 3, 4, 1, 1, dagegen yad vai yajñasyātiricyate MS 1, 11, 9 (171, 
11). lup zerbrechen hat in A V lupyate‚ in TS lupyate. vī mit 
pra belegen, pravīyamānā eine Kuh, die belegt wird (AV), dagegen 
pravīyante TS 6, 1, 7, 1. hā zurückbleiben, hīyate in TS, dagegen vihī

yeta ŚB 2, 3, 3, 16. 
§ 159. 

Das Passivum. 

Das Passivum liegt nur im Praesensstamme vor (vgl. Whitney 
Gr. 998). Im Folgenden werden zunächst die belegbaren Formen aus 
RV und A Y angeführt, und durch ausgewählte Proben in ihrer Bedeu
tung erläutert. Formen, deren Accent nicht sicher steht (so die betref
fenden Formen von dabh bhañj vic) sind weggelassen. 

Die Bedeutung ist überwiegend passivisch. Neutral oder medial 
sind dhar und mar‚ und etwa noch darś dhū parc lup vac vañc. 
Zweifelhaft bleiben tuj und pan. 

ac biegen: acyate acyamāna RV A V , meṣa iva vai saṃ ca vi 
corv acyase wie ein Fell wirst du zusammengelegt und weit ausgebreitet 
A V 6, 49, 2. sam acyanta RV 5, 54, 12 ist mir nicht deutlich. aj 
treiben: ajyate ajyamāna RV, du, Agni, wirst getrieben (ajyase) wie 
ein Ross RV 6, 2, 8. an] salben: ghṛtenāgniḥ sam ajyate das Feuer 
wird mit Fett gesalbt RV 10, 118, 3. arc singen: imā brahmāṇy 
ṛcyante yuvabhyām diese Andachten werden euch gesungen RV 7, 
70, 6. aś essen, nur A V 12, 5, 37: aśyamānā eine Kuh, die ver
speist wird. idh anzünden: agniḥ sam idhyate das Feuer wird an

gezündet. ud quellen, benetzen, nur: ād id ghṛtena pṛthivī vy udyate 
dann wird die Erde mit Fett benetzt RV 1, 164, 47. kar machen: 
ein Lied wird bereitet (kriyate). kart schneiden, nur A V 12, 5, 28: 
vikṛtyamānā eine Kuh, die zerlegt wird. gam gehen hat im RY 
keine passivische Form, dagegen findet sich im A Y : yat svapne 
annam aśnāmi na prātar adhigamyate die Speise, welche ich im 
Traume esse und welche am Morgen nicht angetroffen wird 7, 101. 
gā singen, nur gīyamāna (ein Lied, das gesungen wird) im R V 
guh verbergen, nur: guhyamāna (Opferbutter, welche von Feinden 
des Opfers verborgen wird) im R V grabh ergreifen, nur: ava 
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gṛhyate A V 20, 131, 12, in einer mir unklaren Stelle. jñā erken

nen, nur: na vi jñāyante sadṛśīḥ die gleich aussehenden (Morgenröthen) werden nicht unterschieden, sind nicht zu unterscheiden 
RV 4, 51, 6, A V einmal durch Conjectur. tan dehnen, aufspannen 
(wie ein Gewebe), ausführen. Das Opfer wird ausgeführt (tāyate). 
tarh zerschmettern: tṛhyamāṇa der zerschmettert wird A V 10, 4, 18. 
vīrā ye tṛhyante mithaḥ A V 5, 17, 7 scheint zu bedeuten: Männer, die 
sich gegenseitig zerschmettern. tuj‚ tujyate nur: ka īṣate tujyate wer 
flieht, ellt? RV 1, 84, 17 (so BR. Sāyaṇa und Ludwig : hiṃs

yate). dah brennen, dahyate nur: baṇḍayā dahyante gṛhāḥ durch 
eine verstümmelte Kuh wird das Haus verbrannt, d. h. wenn einer 
eine verstümmelte Kuh zum Opferlohn giebt, so verbrennt sein Haus 
A V 12, 4, 3. darś sehen: dṛśyate einmal in RV, zweimal im A V , 
zeigt sich, wird gesehen. (uta veśmeva dṛśyate es zeigt sich gleichsam 
ein Haus, etwas wie ein Haus RV 10, 146, 3). dā geben: tasya te 
śarmann upadadyamāne rāyā madema in dem von dir bewilligten 
Schutze möchten wir uns am Reichthum erfreuen RV 6, 49, 13. Im 
A V findet sich dīyamāna der gegeben wird, und pra dīyate sie (die 
Kuh) wird gegeben. dā theilen, dīyate nur: kāṇayā dīyate svam durch 
eine einäugige (d. h. wenn er eine einäugige Kuh als Opferlohn giebt) 
wird sein Eigenthum zertheilt AV12, 4, 3. duh melken, duhyate nur: 
ātmanvan nabho duhyate ghṛtaṃ payaḥ der belebten Wolke wird 
Butter und Milch entzogen RV 9, 74, 4. dham blasen, nur: dham¬

yate nālīḥ die Pfeife wird geblasen RV10,135, 7. dhar halten, in RV 
dhriyate nur: durge cana dhriyate viśva ā puru janaḥ selbst in einer 
Feste hält sich nicht lange ein ganzes Volk 5, 34, 7. In A V dhri¬

yasva und dhriyatām feststehen, erhalten bleiben, einmal (6, 141, 1) 
nach BR sich anschicken. Der Accent dhriyate folgt aus der übrigen 
Literatur. dhā setzen, dhīyate im RV durch Passivum zu übersetzen 
(ein Wesen wird gesetzt, gestellt, gelegt u. s. w.). Im A V ziehen wir 
einige Mal das Medium vor: majjā majjñā saṃ dhīyatām Mark füge 
sich mit Mark zusammen 4, 12, 4. ahāni śaṃ bhavantu naḥ śaṃ 
rātrī prati dhīyatām heilvoll seien uns die Tage, heilvoll werde die 
Nacht angesetzt, angefangen („breche an“ bei BR) 7, 69, 1. Mit ni 
dhīyasva lass dich betten, ruhe wird ein Todter angeredet 18, 2, 20. 
nah knüpfen, A V einmal nahyate in den Worten: mukhe ipinahya

mānā (Whitney im Index nahyamāne), eine Kuh, die am Maule zu

gebunden wird, der das Maul verbunden wird A V 12, 5, 25. In RV 
heisst nahyamāna knüpfend. nid schmähen, nur nidyamāna der ver

achtet wird RV 6, 52, 3. nī führen: nīyate und niyamāna häufig 
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in RY und A V , passivisch von Menschen, Thieren, Dingen, die geführt 
oder gebracht werden. pan nur vi panyāmahe RV 1, 180, 7: wir rüh

men uns oder wir rühmen. parc mengen, mischen, füllen: upo matiḥ 
pṛcyate sicyate madhu das Gebet wird zugemischt (dem Trank), der 
süsse Trank eingegossen RV 9, 69, 2. upopen nu maghavan bhuya 
in nu te dānam devasya pṛcyate immer mehr wächst deine, des Gottes, 
Gabe 8, 51, 7. pā trinken: A V einmal pīyate die Milch wird ge

trunken 5, 19, 5. piś zerlegen, nur piśyamānā eine Kuh, die zerlegt 
wird A V 12, 5, 36. pū pūyate läutern, RV. Der Soma wird geklärt, 
geläutert (sotṛbhis durch die Kelterer 9‚ 86, 12). bandh binden: badh¬

yate badhyamāna passivisch RV und AV. bhar tragen, nur: ny u bhṛi

yante yaśaso gṛbhād ā die herrlichen werden herabgebracht bis zum 
Greifen RV 7, 21, 2 (anders Gr.). vadan grāvāva vediṃ bhriyāte der 
sprechende Stein werde zur vedi hinabgebracht RV 5, 31, 12. math 
reiben, quirlen, RV mathyamāna Agni, der durch Reiben erzeugt 
wird, A V yābhyāṃ nirmathyate vasu (die beiden Reibhölzer) aus 
denen das Gut durch Reiben erzeugt wird 10, 8, 20. mad fröhlich 
sein: viśvebhir devair anumadyamānaḥ derjenige, welchem alle Götter 
nachjauchzen RV10, 98, 8. mar sterben RV mriyase‚ A V mriyate. 
marj reinigen: mṛjyate mṛjyamāna häufig im RV, vom Soma, der 
durch die Männer, durch das Wasser u. s. w. gereinigt, wie ein Ross 
geputzt wird. mā messen, nur mīyamana der gemessen wird A V 11, 
1, 6. mi bauen, errichten, RV nur mīyamāna der errichtet wird 
3, 8, 3, A V mīyante Pfähle werden errichtet 4, 24, 4. yam darreichen, 
nur RY yamyamāna der dargereicht wird. yuj anschirren: yujyate 
yujyamāna R Y und A V passivisch. ribh lobsingen, nur: uṣā uchantī 
ribhyate vasiṣṭhaiḥ die aufleuchtende Uṣas wird von den V. gepriesen 
RY 7, 76, 7. rudh hemmen, nur A V nirudhyate wird zurückgehalten, 
eingesperrt 5, 17, 12, RV ohne Accent: sauṣadhīr anu rudhyase du 
hängst dich, drängst dich an die Pflanzen 8, 43, 9. lup zerbrechen, 
nur: jagad yad apalupyate Vieh, welches fällt A V 5, 17, 7. vac 
sprechen: ucyate RV AV. ucyate scheint RV 10, 64, 15. 10, 100, 8. 
5, 25, 8 zu bedeuten: „tönt, klingt ‘‘ (vom Pressstein gesagt). Sodann 
mit einem Nominativ: idaṃ pitre marutām ucyate vacaḥ dieses Wort 
wird zu dem Vater der Maruts gesprochen 1, 114, 6. Endlich mit 
zwei Nominativen : svasur yo jāra ucyate der der Freier . seiner 
Schwester genannt wird 6, 55, 4. vañc schwenken, sich tummeln, 
eilen RV vacyate vacyamanas nur medial sich tummeln, eilen, hervor¬

quellen (von Gebeten). A V 20, 127, 4 haben die Herausgeber das 
handschriftliche vacyasva in vacyasva geändert (nach Whitney Index). 
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vad sprechen, nur: yad udyate yac ca śasyate was gesprochen und was 
gesungen wird RV 5, 55, 8. udyamāna vermutlich: was angeredet 
wird A V 7, 66, 1. vap hinwerfen, nur: ye vrīhayo yavā nirupyante 
Reis und Gerste, die ausgesondert werden A V 9, 6, 14. opyamāna 
der beigemengt, hinzugefügt wird AV 12, 3, 28. RV 1, 176, 2 ist 
mir nicht deutlich. varj wenden, RV vrjyate barhiḥ die Opferstreu 
wird ausgerauft, umgelegt (Gr.), geschnitten (L.). Die Bedeutung an 
sich ist unklar, aber der passivische Gebrauch unverkennbar. vah 
fahren: pary uhyate sie wird heimgeführt RV10, 85, 13, vgl. 1; uh¬

yāte vermutlich: soll gefahren werden (von einem Wagen gesagt) R V 1 , 
120, 11. Zu Indra wird gesprochen: „komm her mit hundert Falben 
fahrend" (gefahren werdend) RV 2‚ 18, 6. Ebenso AV. vid finden: 
vidyate R V AV, wird gefunden, findet sich. śaṃs preisen: śasyate 
śasyamāna RV, passivisch. Subject ist entweder eine Person: śasyase 
vacobhiḥ du wirst mit Worten gepriesen 6, 5, 6. śasyamāna (Agni) 
der gepriesen wird 7, 8, 3. Häufiger ein Wort, wie „Lied“: iyaṃ te 
suṣṭutir deva navyasī asmābhis tubhyaṃ śasyate dieses neue Lied wird 
dir, o Gott, von uns gesungen 3, 62, 7. śru hören, śrūyate RV nur: 
kuha śruta indraḥ kasminn adyajane mitro na śrūyate wo ist der be
rühmte Indra, bei welchem Volke wird er heute gehört (hört man von 
llim, hört man ihn preisen) wie ein Freund 10, 22, 1. sarj loslassen: 
srjyate srjyamāna RV A V , passivisch, wird losgelassen, eingegossene s.w. 
sie giessen: sicyate sicyamāna RV AV, passivisch. su pressen: sūyate 
RV, passivisch. sū gebären: sūyata RV 10, 132, 4 wahrscheinlich: 
wurde geboren. stu loben: stūyase stūyamāna RV, passivisch. han 
schlagen: hanyate hanyamāna RV AV, passivisch. har nehmen, nur 
hriyamāṇa AV, hriyamāṇā die geraubt wfrd 12, 5, 29. Aehnlich in 
den folgenden Zeilen. hu ausgiessen, opfern: hūyate RV, passivisch 
wird geopfert (immer mit einem Subject wie havis ‚ nicht unpersönlich. 
hvā rufen: hūyate RV, hūyamāna RV A V , passivisch wird gerufen, 
immer mit persönlichem Subject, nur: kathā śṛṇoti hūyamānam indraḥ 
wie hört Indra das, was gerufen wird R V 4, 23, 3 (wenn die Lesart 
richtig ist). 

Alle angeführten Formen stammen von Stammverben, von abgelei

teten habe ich nur gefunden: vibhajyamānā eine Kuh, die zur Ver

teilung gebracht wird A V 12, 5, 28 (bei Whitney Index vibhajy^). 
Um von dem Passivum in der Prosa eine Vorstellung zu gehen, 

führe ich die hetreffenden Verha der TS an: 
ad essen, āp erlangen, samidh anfachen, kar machen, kram 

schreiten (viṣṇukramāḥ kramyante die Viṣṇuschritte werden ge
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schritten 1, 7, 6, 2), khan graben, grah ergreifen, car verfahren (bahu 
vai gārhapatyasyānte miśram iva caryate vielfach wird in der Nähe 
des gārhapatya– Feuers gleichsam vermischt gehandelt (1, 7, 6‚ 4), ci 
schichten, jñā erkennen (pra jñāyate man findet sich zurecht 6, 3, 4, 8), 
darś sehen, ati-dah mit Feuer überziehen, da geben, dhā setzen, nī 
führen, pā trinken, bhar tragen, yaj opfern (darśapūrṇamāsāv ijyete 
das Neu und Vollmondsopfer wird dargebracht 2, 2, 5, 4, devā ijyante 
die Götter werden verehrt 1, 7, 3, 1), yuj anschirren (devaratho yujyate 
der Götterwagen wird angeschirrt 5, 4, 10, 1), rudh hemmen (aparuddho 
vāparudhyamāno vā), ālabh opfern, vac sprechen (anūcyamāna(e) ā 
sādayati während die Einladungsworte gesprochen werden, setzt er ihn 
nieder 2, 2, 5, 7), vap hinstreuen, śaṃs preisen, upasad (upasada 
upa sadyante die npasads — eig. Belagerungen — werden begangen, 
ausgeführt 6, 2, 3, 2); sarj loslassen, sic ausgiessen, su erzeugen, han 
schlagen, har nehmen, hu opfern. Dazu erwähne ich noch wegen des 
snbjectlosen Gebrauches: sam amyate man verschwört sich MS 2, 1, 2 (2,̂ 8). 
Von Causativis: sādyate setzen, samjñapyate schlachten.1 Alle 
diese Praesentia haben rein passivische Bedeutung. Neutrale haben nur 
mriyate sterben, und dhriyate still halten, unternehmen. Zweifelhaft ist 
rdhyate. Zwar steht TS 1, 5, 2, 2 yad vā agnir āhito nardhyate „wenn 
aber das Feuer, obwohl es angelegt wird, nicht zu Stande kommt “, es 
liegt also neben passiver Form eine Bedeutung vor, die wir lieber als 
neutral denn als passivisch bezeichnen, aber 6, 5, 6, 2 steht ṛdhyātai. 

Achtes Capitel. 

Tempuslehre. 

In dem Abschnitt über die Tempuslehre wird zuerst in § 160 
der Thatsache gedacht, dass nicht selten verschiedene Wurzeln sich zu 
einem Verbum vereinigt haben, dann kommen hinter einander das 
Praesens mit dem Imperfectum, der Aorist, die beiden Futura, das 
Perfectum zur Besprechung, bei welchem letzteren zur Vergleichung 
wieder auf das Imperfectum zurückgegriffen wird. 

Ueberall bin ich bei der Darstellung der Thatsache eingedenk 
gewesen, dass die sogenannten Grundbegriffe, soweit sie überhaupt 

1) Weitere Belege s. in Whitney' s verzeichnissen. 
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feststellbar sind, nur aus einer^ vergleichenden Betrachtung gewonnen 
werden können, dass also dieses Gebiet der vergleichenden Syntax 
zufällt. 

Das Sanskrit gestattet nicht, die zu den Tempusstämmen gehörigen 
subjectiven Modi in der Weise auseinander zu halten, wie es etwa im 
Griechischen möglich ist. Es wird deshalb in dieser Tempuslehre nie 
von den übrigen Modis, sondern immer nur vom Indicativ die Rede sein. 

Die Belege sind fast durchaus Hauptsätzen entnommen. 

§ 160. 

Mehrere Wurze ln bilden ein Verbum. 

Bedeutungsverwandte Wurzeln, von denen die einzelne nicht alle 
Actionen ausdrücken kann, vereinigen sich zu einem Verbum (vgl. SF 4 
92 ff.). Eine deutliche Scheidung findet nur statt zwischen Praesens, 
und Aorist. Das Futurum folgt bald der Praesenswurzel, so atsyati 
zu ad‚ haniṣyati zu han‚ bald der Aoristwurzel, so sariṣyati zu sar‚ 
vakṣyati zu vac‚ drakṣyati zu darś. Das Perfectum wird meist aus 
der Aoristwurzel gebildet, so sasāra aus sar‚ dadarśa aus darś‚ uvāca 
aus vac‚ jaghāsa aus ghas‚ aber auch aus der Praesenswurzel, so ja-
ghāna aus han (iyāya aus i), 

Die in Betracht kommenden Verba sind die folgenden: 
as und bhū: Während von bhū alle Tempora gebildet werden, 

liefert as nur das Praesens und Perfectum. Es wird also in Bezug auf 
das Futurum und den Aorist durch bhū ergänzt. Es ist bekannt, dass 
as „sein‘‘ bedeutet (ohne dass ein Hinweis auf eine einstmalige „eon-
eretere‘‘ Bedeutung vorhanden wäre) und im Sinne des Verbums der 
Existenz und als Copula gebraucht wird, ebenso dass bhū „werden" 
bedeutet (ursprünglich offenbar „wachsen") und ebenfalls zur Copula 
geworden ist. Der Gegensatz tritt deutlich hervor im Aorist gegenüber 
dem Praesens, z. B.: yamo vā idam abhūd yad vayaṃ smaḥ Yama 
ist das geworden, was wir sind TS 2, 1, 4, 4. Ferner zeigt sich der 
Unterschied deutiieh im Imperfectum in^ Sätzen wie der folgende: yā 
vipruṣā āsaṃs tāḥ śarkarā abhavan was die Funken waren, daraus wur
den die Kiesel MS 1, 6, 3 (91, 11). Wenn aber kein Gegensatz beabsich
tigt wird, scheinen as und bhū im Praesens und Perfectum promiseue 
gebraucht zu werden. — dhāv und sar laufen. Im RV erscheint zwar 
der vereinzelte Aor. adadhāvat, und das Praes. sisarti‚ aber in P nur dhā-
vati asarat sasāra. — paś und darś sehen. Im RV und in P wird das 
Praes. nur von paś, der Aor. nur von darś gebildet, das Fut. und Perf. von 
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darś. Neben darś steht in denselben Temporibus wie dieses die Wurzel 
khyā‚ z. B.: sa yathā nadyai pāraṃ parāpaśyed evaṃ svasyāyuṣaḥ 
pāraṃ parā cakhyau wie man das jenseitige Ufer eines Flusses sieht, 
so sah er das Ende seines Lebens vor sich ŚB 11, 1, 6, 6. Es scheint, 
dass darś ,, erblicken “ bedeutet, khyā aber zugleich auf den inneren 
Sinn geht, so dass man es durch „erkennen" wiedergeben kann. — 
brū und vac sprechen. brū hat im Y nur Praes., vac das Praes. vi-
vakti. Dieses letztere ist in P verloren, so dass nur Aor., Futur., 
Perf. übrig bleiben. — han und vadh erschlagen. han hat in V und 
P Praes., Perf., Fut„ vadh Aor. 

Hierzu kommen noch einige andere Fälle, in denen die Belege nicht 
so sicher oder nicht so reichlich sind: ad1 und ghas essen scheinen 
sich zu ergänzen. Wenigstens steht ŚB 14, 1, 1, 8. 9 apyadyāt neben 
api jakṣuḥ und TS 2, 2, 6, 2 jagdhvā neben atti. — Für das Ergän¬

zungsverhaltniss zwischen aj und vī treiben, das die Grammatiker an¬

geben, habe ich nur anzuführen abhiaj (Kühe) treiben MS 1, 6, 3 
(90, 8) und apuruṣābhivītā ŚB 4, 5, 8, 11. — i gehen hat keinen 
Aor. Entsteht in der Rede das Bedürfniss nach einem solchen, so 
wendet man sich an gā, Z. B.: tasmād asāv ādityaḥ sarvāḥ prajāḥ 
pratyann ud eti‚ tasmāt sarva eva manyate māṃ praty ud agād iti 
deshalb geht die Sonne für alle Wesen auf, und deshalb glaubt ein 
jeder, sie ist für mich aufgegangen TS 6, 5, 4, 2. Daneben ist das 
Praesens jigāti (Z. B. TS 2, 5, 7, 4) vorhanden. — prayam scheint 
sein Futurum in P von pra  dā zu entlehnen. Wenigstens steht 
TāṇḍBr. 20, 15, 6 tat te pra dāsyāmi und unmittelbar darauf tad 
asmai prāyachat (vgl. TS 2, 1, 2, 6. 2, 4, 12, 4. 3, 3, 7, 1. 6, 5, 
1, 1. — śad und śī fallen sollen sich nach den Grammatikern ergänzen. 
In der That findet sich von śī nur śīyate, von śad śatsyati (AV) śaśāda 
und śedus ŚB 2, 1, 2, 16 (vgl. auch Whitney Wurzeln unter śī). 

Das Praesens. 

§ 161. 

Verschiedenheit der Praesensbildungen. 

Bekanntlich sind im ältesten Sanskrit bei vielen Wurzeln mehrere 
Praesensbildungen vorhanden, eine Mannigfaltigkeit, welche sich in der 
Prosa bereits grösstenthells verloren hat, wo also z. B. von gam nicht 
mehr gamati und gachati‚ sondern nur noch gachati‚ von kar nicht 

1) aauntīti ^di gā āhur aśndntīti manuṣyān MS 3, 6, 6 (67, 4). 
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mehr karati und kṛṇoti‚ sondern nur noch kṛṇoti vorhanden ist (vgl. die 
Wurzeln ar ardh ap uṣ kar gam ci cit jan juṣ jū tarp trā diś naś 
nu par pā budh bhid bhī bhuj mar muc muṣ yam yuj ram ric riṣ 
var vaś vic viṣ śā śās śubh sac sad sādh sie stu han har hū (hvā)). Die 
Vermuthung lag nahe, dass diese äussere Mannigfaltigkeit einer alten 
Mannigfaltigkeit der Bedeutung entspreche, so dass etwa in der einen 
Form die dauernde, in der anderen die wiederholte Handlung ausgedrückt 
wäre u. s. w. Diese Vermuthung hat sich mir nicht bestätigt. Vielmehr 
hat meine Untersuchung für den Veda zu demselben negativen Resultat 
geführt wie die von Bloomfield AOS Proc. vom Ost. 1882. 

In P findet sich eine Verschiedenheit der Praesensbildung nicht 
mehr häufig. Ich führe an, was ich angemerkt habe, um zu zeigen, 
dass die Verschiedenheit der Bedeutung, soweit sie vorhanden, keines
wegs in der früher vermutheten Richtung liegt: 

i gehen hat im Veda eti und ayate (oder ayati), und zwar letz
teres fast nur in Verbindung mit Praep., in P hat sich ayate nur mit 
abhi pla und palâ erhalten, wobei palāy sich zu einem eigenen Ver

bum entwickelt hat, so dass TS ein Part. palâyita bildet. Die Bildung 
eti finde ich in Verbindung mit abhi pla und palā nicht. kṣi ver

nichten hat im RV nur kṣiṇāti‚ im A V dieselbe Form, nur in Ver

bindung mit nis: kṣiṇoti. Im ŚB finde ich im simplex kṣinoti‚ in 
Verbindung mit pra und vi: kṣiṇāti. grabh ergreifen hat im R V 
gṛbhṇāti (vereinzelt gṛhṇāti), daneben eine Bildung mit passivischer 
Bedeutung aus der einfachen Wurzel (gṛhate dritte plur.), im A V und P 
herrscht gṛhṇāti fast durchaus, die Form mit bh ist vereinzelt (in P 
finde ich sie nur MS 1, 10, 13 (152, 19). In P erscheint aber auch dem 
vedischen gṛhate analog: gṛhe und gṛhīṭa mit passivischer Bedeutung 
MS 1, 9, 5 (135, 16) und MS 2, 5, 2 (49, 4). tar überschreiten hat im 
RV tarati und tirati im simplex und mit Praepos„ ebenso im AV, 
und zwar haftet die Bedeutung überschreiten, durchdringen fast durch

aus an der Form tarati‚ die übertragenen Bedeutungen an tirati. In 
P finde ich im simplex nur tarati‚ in Verbindung mit Praep. tarati 
und tirati mit derselben Verschiedenheit der Bedeutung, z. B.: ava 
tirati TS 6, 1, 10, 1 heisst herabsetzen (moralisch), samudraṃ pra 
taranti sie überschreiten das Meer ŚB 12, 2, 1, 1, dagegen saṃva

tsaro hi sarvāṇi bhutāni pratirati denn das Jahr bringt vorwärts 
(macht älter) alle Wesen ŚB 8, 4, 1, 13. dā abschneiden ist im RV 
nur im simplex und nur in der Bildung dāti vorhanden, in A V und 
MS lautet das simplex dāti, das Comp. stets dyati. duh melken, 
Mllch geben bildet im RV seine Praesensformen von den Stämmen duh‚ 
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duha‚ doha‚ im A V liegt der Stamm doha nur in dohat vor in einer 
aus dem RV entnommenen Stelle, in P finde ich von duh die Formen 
dogdhi duhanti duhe duhāte aduhran u. s. w., von duha: aduhat aduhan 
(was nicht Aorist ist), und an einer Stelle dohātai‚ nämlich gopāyanti 
vā imān vatsān dohāya yad idaṃ payo duhra‚ evam iyaṃ gāyatrī 
yajamānāya sarvān kāmān dohātai ŚB 4, 2, 4, 21. Offenbar hat 
der Anklang an dohāya die altertümliche Form dem Schriftsteller in 
den Mund gelegt. dhū schütteln hat von RV an als simpl. dhunoti‚ 
aber von A V an mit ni: dhuvati hinwerfen, dahingehen. barh fest 
machen, kräftigen, im A V in saṃ bṛhatam erhalten, erscheint in ŚB 
ebenfalls mit sam in derselhen Formation, dagegen hat ŚB bei pari 
nur bṛṃhati ( te) , während freilich A B 6, 28, 7 paribrhan steht. bhar 
tragen hat in RV und A V die Bildung bibharti nur im simplex, da

gegen bharati im simplex und mit Praep. In P dagegen ist bharati 
in dem Gebrauch als simplex ausgestorben; wo es erscheint, braucht 
man es um etymologischer Gründe willen, z. B.: bhāratety āhaiṣa hi 
devebhyo havyaṃ bharati man sagt Agni Bhārata, denn er trägt (wir 
könnten sagen biert) das Opfer für die Götter TS 2, 5, 9, 1. Bei 
Praep. erscheint in P bharati, nur bei anu auffälliger Weise bibharti‚ 
so MS 1, 10, 16 (156, 3), 3, 4, 3 (48, 1) und Kāṭh. bei BR. mad 
wallen, fröhlich sein, hat in RV und A V madati und mumatti‚ in P 
erscheint ein neues Praesens mādyati fröhlich sein, sich berauschen, 
madati bleibt nur in der Bedeutung wallen (vom Wasser gesagt) übrig, 
und zwar vereinzelt (ŚB 3, 4, 3, 22) als Verb. fin„ gewöhnlich im Part. 
madantyas sc. āpas. man denken hat im RV manate manute man– 
yate‚ im A V manute und manyate‚ in P fast nur das letztere. man
nte habe ich notirt aus TS 5, 5, 6, 1: agne stomaṃ manāmaha ity 
āha‚ manuta evainam mit den Worten agne u. s. w. ehrt er ihn, also 
in einer Bedeutung, welche der Form manyate auch im Veda nicht 
beiwohnt. yu anziehen, binden hat im RV yuvati‚ im A V yauti‚ 
hl P finde ich im simpl. gewöhnlich yuvate‚ doch auch yute TB, yauti 
m Verbindung mit ud pra prati sam. Yon rud weinen ist im R Y 
ein Praesens rudanti und ein Part. rudatas belegt, im A V rudanti‚ 
rudan‚ arudat und rudatyas, in P finde ich rudanti und daneben 
rodiṣi unḍ arodīt. Vielleicht sind indessen nicht zwei Stämme an

zuerkennen, sondern nur Stammabstufung. rudh hemmen hat in V 
und P ruṇaddhi, doch findet sich in A B pratirundhet. lu schneiden, 
was im V nicht vorkommt, hat in ŚB einmal lunāti in der Form 
lunantas‚ in TB einmal lunoti. śas schneiden hat ŚB 3, 8, 1, 14 die 
3te plur. viśasanti‚ aber 2, 2, 2, 1 viśāsanti. Vielleicht liegt das 
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gleiche Verhältniss vor, wie bei rud. śī hat in V śete und śayati, 
in P kommt neben śete auch aśayat und śayet vor. śuc strahlen hat 
im V śocati‚ ebenso in P , auch in der Bedeutung „heftigen Schmerz 
empfinden" („brennen"). Eine Variation findet sich bei sam-śuc im 
ŚB, wo saṃ śocati einmal bedeutet: zusammenflammen, und saṃ śucyati 
(eine neue Praesensbildung) schmerzen. śudh reinigen hat im RV 
śundhati‚ so auch in P. Dazu kommt im Tāṇḍ. Br. ein neues Prae

sens śudhyati rein werden. su in Bewegung setzen hat im RV und 
A V suvati‚ in P mit pra dagegen suvati und sauti. star hinstrecken 
hat im R V stṛṇāti fast nur im Sinne von hinstreuen, stṛṇoṣi (einmal) 
und starate niederstrecken, im A V nur stṛṇāti‚ in P stṛṇāti streuen, 
stṛṇute niederstrecken. 

Danach darf man wohl behaupten, dass die grosso Masse der aus 
der Urzeit überlieferten Praesensformationen im Sanskrit todte B i l 

dungen sind, die nur gelegentlich benutzt werden, um vorhandene 
Bedeutungsverschiedenheiten äusserlich festzuhalten. Lebendig ist von 
allen Praesensblldungen nur die mit ya‚ welche, wie man längst beob

achtet hat, sich gern mit intransitiver Bedeutung verbindet. Nur diese 
Bildung breitet sich in P gegenüber dem Veda aus. Ich habe folgende 
ya Bildungen der P notirt, welche sich im RV noch nicht finden: jīr

yati altern (von A V an); tapyati warm werden (V tapati); tṛpyati sich 
erfreuen (von A V an); duṣyati zu Grunde gehen; druhyati betrüge

risch verfahren gegen Jemand; (ā) dhmāyati sich aufblasen, sich mit 
Luft füllen, im RV nur dhamati anblasen; dhyāyati an etwas denken, 
(in V nicht vorhanden); pruṣyati träufeln ŚB, während das im R V 
erscheinende pruṣṇoti transitiv ist; mādyati sich berauschen; mlāyati 
welken, im RV ist nur mlāta weich geworden, gegerbt, im AV nur 
mlāpayati vorhanden; radhyati in Jemandes Gewalt kommen (von A V 
an); śamyati zur Ruhe kommen; śucyati schmerzen (mit sam in ŚB, 
in einem von saṃ śocati abweichenden Sinne); śudhyati rein werden. 
Vielleicht sind auch einige Fälle von Neubildungen bei dem Suffix nu 
anzuerkennen (bei kṣi‚ takṣ‚ rādh). 

§ 162. 

Bedeutung des Praesens. 

Der Praesensstamm dient, wie in den anderen Sprachen dazu, 
eine vor sich gehende Handlung zu bezeichnen. Mittels des Indicativs 
wird diese Handlung in die Gegenwart des Sprechenden gesetzt, oder 
zeitlich nicht bestimmt. 
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Wird das Praesens auch von der Vergangenheit gebraucht? SF 2, 
90 habe ich gezeigt, dass im RV das einfache Praesens auch ange¬

wendet wird, um in einer begonnenen Erzählung einen neuen Zug 
lebhaft dem Vorangellenden anzureihen. Dasselbe liegt auch in der 
späteren Sprache vor (vgl. Whitney Gr. § 777). In der alten Prosa 
habe ich keinen sicheren Beleg gefunden. 

Purā mit dem Praesens wird gebraucht, um eine Handlung aus

zudrücken, die sich durch die Vergangenheit bis zu dem Moment des 
Sprechens hinzieht. So im R V : kva tāni nau sakhyā babhūvuḥ sacā

vahe yad avṛkaṃ purā cit wo ist unsere alte Freundschaft geblieben, 
da wir (die derartig war, dass wir) bis jetzt harmlos verkehrten 7, 88, 5. 
Aehnlich 7, 56, 23. Aus der Prosa entspricht genau: sa hāgnir uvā

cātha yan maṃ purā prathamaṃ yajatha kvahaṃ bhavānīti (die Göt¬

ter boten den Rtu’S die erste Stelle beim Opfer an, welche bis dahin 
Agni eingenommen hatte), da sprach dieser, aber da ihr mich bis jetzt 
zuerst beim Opfer verehrt habt, wo soll ich denn nun (bei der neuen 
Einrichtung) bleiben? ŚB 1, 6, 1, 6. Sodann erscheint purā bei An¬
gäben, welche nicht vom Standpunkt des gegenwärtigen Sprechenden 
aus gerechnet werden, namentlich in Darstellungen typischer Vorgänge 
(z. B. der Mensch ist zuerst ein Kind, dann wird er ein Mann u. s. w.) 
ahotā vā eṣapurā bhavati yadaivainaṃ pravṛṇīte 'tha hotā vorher ist 
er ein Nicht hotar, erst wenn er ihn erwählt, dann ist er hotar ŚB 1, 
3, 5, 3. anuddheva vā asyātaḥ p^rā jānaṃ bhavati (der Opfernde 
wird erst durch die Weihe ein wirklicher Brāhmaṇa), vorher ist seine 
Herkunft so zu sagen ungewiss ŚB 3, 2, 1, 40. vatsebhyaś ca vā etā 
manuṣyebhyaś ca purā pyāyante 'thaitarhi devebhya evainā ā pyā-
yayati vorher sind sie (die Kühe) fett für die Kälber und die Men¬
scheu, aber jetzt macht er sie fett für die Götter MS 4, 1, 1 (1, 16), 
vgl. ŚB 4, 5, 7, 4. yā asya purā syur yāś cānyato vindeta welche 
er schon vorher hat, oder welche er von anderswoher bekommt MS 4, 
2, 10 (33, 5), 

Die Verbindung des Praesens mit purā ha sma und ha sma‚ 
wodurch ein das gewohnheitsmässig sich Ereignende ausdrückendes 
Praeteritum geschaffen wird, s. u. sma § 252. 

Dass man in der Rede des täglichen Lebens statt des genauer 
passenden Futurums (oder Conjunctivs) den Indicativ des Praesens setzen 
konnte, also z. B. die Frage „wann wird er speisen ?“ durch kadā 
bhuṅkte wiedergeben konnte, würden wir annehmen, auch wenn es die 
Grammatiker nicht überlieferten. Aus P könnte man als Belege davon 
Sätze wie die folgenden anführen: punar aimīty et tirobhūtām ich 
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komme wieder, damit war sie verschwunden ŚB 11, 5, 1, 4. vṛtro vai 
soma āsīt taṃ yatra devā aghnaṃs taṃ mitram abruvaṃs tvam api 
haṃsīti? sa na cakame sarvasya vā ahaṃ mitram asmi na mitraṃ 
sann amitro bhaviṣyāmīti. taṃ vai tvā yajñād antar eṣyāma ity. 
aham api hanmīti hovāca Soma war Vṛtra. Als die Götter ihn 
erschlugen, sprachen sie zu Mitra, schlägst du ihn auch? Der wollte 
nicht, ich hin aller Welt Freund, ich will nicht Feind werden, da ich 
doch Freund bin. So werden wir dich vom Opfer ausschliessen. Dann 
schlage ich auch, sprach er ŚB 4, 1‚ 4‚ 8. indraś ca ruśamā cāṃśaṃ 
prāsyetāṃ yataro nau pūrvo bhūmiṃ paryeti sa jayatīti Indra und 
Ruśamā wetteten mit einander, wer von uns beiden zuerst um die Erde 
läuft, der siegt Tāṇḍ. Br. 25, 13, 3. (In genauer Rede würde hier der 
Conjunctiv stehen.) 

Gelegentlich kommt es auch vor, dass ein Ind. Praes. sich findet, 
wo wir einen Optativ erwarten: sa hovāca vāyav ā māsmin grahe bha-

jeti. kiṃ tataḥ syād iti niruktam eva vāg vaded iti niruktaṃ ced vāg 
vaded ā tvā bhajāmīti. tata eṣa aindravāyavo graho 'bhavad vāyavyo 
haiva tataḥ purā er sprach: Vāyu! lass mich an diesem graha theil¬

nehmen. Was würde dann sein? die Stimme würde deutlich sprechen. 
Wenn die Stimme deutlich sprechen sollte, lasse ich dich teilnehmen. 
Darauf wurde jener graha indravāyuisch, vorher war er vāyuisch ŚB 4, 
1, 3, 12. Der Grund für die Wahl des Ind. liegt augenscheinlich in 
der abkürzenden Darstellung. Man könnte auch erwarten: da jetzt die 
Stimme spricht u. s. w. 

§ 163. 

Das Imperfectum. 

Das Imperfectum versetzt die Handlung des Praesensstammes in 
die Vergangenheit. Es ist das Tempus der Erzählung, durch welches 
der Hörer aufgefordert wird, sich mit seiner Phantasie in die Vergan
genheit zu versetzen. Das Imperfectum hat also nie eine Beziehung 
zur Gegenwart, wie sie bei dem Aorist und Perfectum vorhanden ist. 
Wenn also Urvaśī zu Purūravas sagt: na vai tvaṃ tad akaror yad 
aham abravam ŚB 11, 5, 1, 7, so heisst das nicht etwa constatirend : 
du hast das nicht gethan, was ich gesagt habe, sondern: du thatest 
(damals) nicht dasjenige, was ich sagte (oder: gesagt hatte, wie wir 
uns mit Hülfe unseres im Indischen nicht vorhandenen Plusquamper¬
fectums ausdrücken können). Belege s. SF 2, 89, und unten §171 bei 
dem Perfectum. 



280 

Der Aorist. 

§ 164. 

A l l g e m e i n e s . 

Ich habe SF 2, 5 ff zu zeigen gesucht, dass der Ind. des Aorists 
im V gebraucht wird, um dasjenige auszudrücken, was sich vom Stand

punkt des Sprechenden aus so eben ereignet hat, und in P um das¬

jenige auszudrücken, was der Sprechende selbst erlebt hat. Es ist zu¬

zugestehen, dass sowohl in V wie in P Stellen vorkommen, welche 
sich nicht unter diese Formel bringen lassen. Sucht man eine allum¬

fassende Formel, so kann es auch für das Sanskrit keine andere sein, 
als diejenige, die man namentlich aus dem Griechischen zu gewinnen 
bemüht gewesen ist. Ein völlig befriedigender kurzer Ausdruck dafür 
scheint mir noch nicht gefunden zu sein. So viel ist klar, dass der 
Indicativ des Aorists insofern im Gegensatz zum Imperfectum steht, 
als er nie schildert, sondern nur mittheilt, dass ein Vorgang in die 
Erscheinung getreten ist. Man hat die Handlung des Aorists wohl als 
eine momentane oder punctuelle bezeichnet. Besser kann man sagen: 
es kommt bei der aoristischen Aeusserung der Gesichtspunkt der Zeit

dauer gar nicht in Betracht. Es wird ja nur betont, dass eine Hand¬

lung überhaupt in die Erscheinung getreten sei. Unter diesen Umstän¬

den kann es nicht Wunder nehmen, wenn im Aorist Vorgänge mitgetheilt 
werden, welche in der Wirklichkeit sehr verschieden lange gedauert 
haben, auch solche Vorgänge, welche sich über eine lange Zeit hin 
ausgedehnt haben, z.B.: te ha devā ūcur na vām upa hvayiṣyāmahe 
bahu manuṣyeṣu saṃsṛṣṭam acāriṣṭam die Götter sprachen: wir 
werden euch nicht einladen, ihr habt zu viel mit Menschen verkehrt 
ŚB 4, 1, 5, 14. 

In der folgenden Darstellung komme ich, nachdem was ich SF 2 
entwickelt habe, nicht noch einmal auf den Veda zurück, dagegen gebe 
ich eine reichere Sammlung aus der Prosa. Bei der Anordnung habe 
ich es nicht für nützlich befunden, von dem eben berührten Grund-
begriff auszugehen, vielmehr habe ich eine Eintheilung nach der Situa¬
tion, in welcher die Aoriste auftreten, gewählt. Die erste Abtheilung 
umfasst die Falle der directen Rede, d. h. derjenigen Aoriste, welche 
dem Redenden von dem Schriftsteller in den Mund gelegt werden, die 
zweite diejenigen, in welchen der Schriftsteller selbst der Redende ist. 
Die Unterabtheilungen sind von den Satzarten hergenommen. 
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§ 156. 

Die Aoris te der directen Rede. 

Gewöhnlich ist der Redende, oder derjenige, in dessen Sinn sich 
dieser versetzt (wenn er z. B. einen Zurückkehrenden fragt: kim adrā

kṣīḥ was hast du gesehen?) als Zeuge des Vorganges gedacht, oder 
doch als derjenige, welcher aus den Thatsachen folgert, dass sich etwas 
vollzogen hat (das letztere z. B., wenn er sagt: ny aleṣṭa derjenige, 
den ich suchte, hat sich versteckt), Doch ist die Zeugenschaft des 
Redenden nicht nothwendig. Ein Aorist wird auch gebraucht, wenn 
es lediglich gilt, zu betonen, dass etwas gesehehen ist. Ein solcher 
Fall, bei dem es sich um etwas allgemein Bekanntes handelt, ist der 
folgende: yatrendraṃ devatāḥ paryavṛñjan viśvarūpaṃ tvāṣṭram abhy 
amansta‚ vṛtram astṛta‚ yatīn sālavṛkebhyaḥ prādād‚ arurmaghān 
avadhīd‚ bṛhaspateḥ praty avadhīd iti‚ tatrendraḥ soṃapīthena vy 
ārdhyata als die Götter Indra ausschlossen, indem sie sagten: er hat 
dem V. T. nachgestellt, hat den V. gefällt, hat nie Y . den Hyänen 
überantwortet, hat die A. erschlagen, hat dem B. widersprochen, da 
ging Indra des Somatranks verlustig AB 7, 28, 1. 

Die folgenden Beispiele stehen entweder im einfachen Hauptsatze, 
oder im fragenden Hauptsatze, oder im Relativsatze. 

Als Beispiele für einfache, nicht fragende Hauptsätze mögen die¬

nen: tasmād āha: pa dhāsyāmy, upa dadhāmy, upādhām deshalb 
sagt man: ich werde darauf legen, ich lege darauf, ich habe darauf 
gelegt ŚB 6, 1, 2, 14. brahmacaryam āgām ity āha um Schüler zu 
werden bin ich hergekommen (so sagt der Schüler, der sich bei’m Leh¬
rer meldet) ŚB 11, 5, 4, 1. indro vṛtraṃ hatvā parāṃ parāvatam 
agachad apārādham iti manyamānaḥ nachdern Indra den Vṛtra erschla

gen hatte, floh er in die äusserste Ferne, da er dachte, ich habe ihn 
gefehlt TS 2, 5, 3, 6. Die Aṅgiras und Aditya’s stritten um den ersten 
Eintritt in den Himmel, die Aṅgiras fanden ein Mittel morgen einzu

treten und schickten Agni mit dieser Nachricht zu ihren Nebenbuhlern, 
die aber sagten: wir kennen ein Mittel heute hinein zu kommen, sei 
unser Priester, sa tathety uktvā pratyuktaḥ punar ā jagama‚ te hocuḥ: 
prāvocā3ḥ iti‚ prāvocam iti hovācātho me pratiprāvocann iti. no 
hi na praty ajñāsthā 3 ḥ iti‚ prati vā ajñāsam iti hovāca. yaśasā vā 
eṣo 'bhyaiti ya ārtvijyena‚ taṃ yaḥ pratirundhed yaśaḥ sa prati 
rundhet‚ tasmān na praty arautsīti er sagte ja und kam mit seiner 
Antwort wieder zurück, sie sprachen: hast du es ausgerichtet? ich habe 
es ausgerichtet, sagte er, und sie haben mir auch ihrerseits etwas mit
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getheilt. Du hast dich doch nicht verpflichtet?1 Allerdings habe ich 
zugesagt. Wer Priesterschaft anbietet, der bietet Ehre an, somit würde 
der, welcher einen solchen zurückwiese, auch die Ehre zurückweisen. 
Deshalb habe ich mich nicht geweigert A B 6, 34. prajāpatir akāmayata 
pra jāyeyeti sa etam ukhyam apaśyat taṃ saṃvatsaram abibhas tato 
vai sa prājāyata, taṃ vasavo 'bruvan pra tvam ajaniṣṭhā vayaṃ 
pra jāyāmahā iti Prajāpati wünschte, ich möchte mich fortpflanzen, da 
erfand er den ukhya agni und hielt ihn ein Jahr, da pflanzte er sich 
fort. Die Vasus sprachen darauf zu ihm: du hast dich fortgepflanzt, 
lass auch uns jetzt Fortpflanzung finden TS 5, 5, 2, 5. tvaṣṭā hata¬

putro vīndraṃ somam aharat‚ tasminn indra upuhavam aichata‚ taṃ 
nopāhvayata putraṃ me 'vadhīr iti Tvaṣṭar, dessen Sohn getödtet 
war, brachte den Soma Ohne Indra dar. Indra suchte bei ihm Einla

dung nach, aber er ladete ihn nicht ein, indem er sagte, du hast meinen 
Sohn getödtet TS 2, 4, 12, 1. Aitaśa befiehlt seinen Söhnen, ihn nicht 
zu unterbrechen, was er auch reden möge. Der eine Sohn aber hielt 
ihm den Mund zu (apy agṛhṇāt) indem er sagte: adṛpan naḥ piteti 
unser Vater ist verrückt geworden. taṃ hovācāpehy alaso 'bhūr yo 
me vācam avadhīḥ der aber sprach zu ihm, geh weg, du hast dich als 
ein unnützer Bube erwiesen, der du meine Stimme getödtet hast AB 6, 
33, 4. tasmād ācakṣāṇam āhur adrāg iti sa yady adarśam ity āhā-
thāsya śrad dadhati deshalb fragt man einen, der etwas erzählt: hast 
du es gesehen? und wenn er sagt, ich habe es gesehen, glaubt man 
es ihm A B 1, 6, 11. manur vai prajākāmo 'gnim ādhāsyamāno deva-
tāyai - devatāyā ajuhot‚ tato mitrāvaruṇayor āhutyā prapharvy ud 
atiṣṭhat, tasyā ghṛtaṃ pador akṣarat‚ sā mitravaruṇā ait‚ tā abrū¬

tām2 āhutyā vai tvam āvayor ajaniṣṭhā manos tvai tvam asi taṃ 
parehīti, sā manum ait‚ so 'bravīd asurā vā ime puṇyamanyā agnim 
ā dadhate tān parehīti‚ sā parait‚ te 'mum agrā ādadhatāthemam 
athemaṃ‚ sā punar ait‚ tām apṛchat kim abhy agann iti‚ sābravīd 
amum evāgrā ādhiṣatāthemam athemam iti‚ so 'bravīt sakṛd vāvā¬

surāḥ śriyo 'ntam aguḥ parā tu bhaviṣyanti Manu, welcher nach 
Nachkommenschaft begierig war, opferte, im Begriff das Feuer anzu

legen, jeder Gottheit. Da entstand in Folge der Opferung an Mitra und 
Varuṇa Prapharvī, an deren Füssen floss Butter, sie kam zu Mitra 
und Varuṇa, die sprachen, du bist zwar aus unserer Opferung entstan

den, aber du gehörst dem Manu, geh zu ihm. Sie ging zu Manu, der 

1) no hi na ist mir nicht recht klar. Zum Ganzen vgl. ŚB 3, 5, 1, 13. 
2) Accent wohl falsch. 
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sprach: die Asuras , welche sich gut dünken, legen hier das Feuer an, 
geh zu denen. Sie ging hin, die legten zuerst jenes an, dann dieses, 
dann dieses. Sie kam zurück und er fragte sie, was hast du gefun

den? Sie sprach, sie haben zuerst jenes, dann dieses, dann dieses 
angelegt. Da sprach er: mit einem Schlage sind die Asuras zum Ende 
ihrer Herrlichkeit gekommen und somit werden sie zu Grunde gehen 
MS 1, 6, 13 (107, 5). yamo vā amriyata tedevā yamyā yamam apâ

bruvaṃs‚ tāṃ yad apṛchant sābravīd adyāmṛteti Yama starb, die Göt¬

ter redeten der Yamī den Yama aus, aber wenn sie sie fragten (ob 
sie ihn sich endlich aus dem Sinne schlagen wolle) dann sagte sie, er 
ist heute gestorben MS 1, 5, 12 (81, 3). Urvaśī wohnte (uvāsa) lange 
bei Purūravas, tato ha gandharvāḥ sam ūdire jyog vā iyam urvaśī 
manuṣyeṣv avātsīt da sprachen die Gandharvas unter einander, lange 
ist diese Urvaśī bei den Menschen gewesen ŚB 11, 5, 1, 2. indro 
ha yatra vṛtrāya vajraṃ prajahāra so 'balīyan manyamāno nāstṛ¬

ṣītīva bibhyan nilayāṃ cakre sa parāḥ parāvato jagāma‚ devā ha vai 
vidāṃ cakrur hato vai vṛtro athendro ny aleṣṭa als Indra gegen Vṛtra 
den Keil geschleudert hatte, da versteckte er sich, indem er sich für zu 
schwach hielt und weil er fürchtete, ich habe ihn nicht zu Boden gestreckt, 
und floh in die äusserste Ferne. Die Götter aber sahen: Vṛtra ist todt 
und Indra hat sich versteckt ŚB 1, 6, 4, 1. tasmād asāv ādityaḥ sarvāḥ 
prajāḥ pratyann ud eti‚ tasmāt sarvā eva manyate māṃ praty ud 
agād iti deshalb geht die Sonne für alle Wesen (eigentlich: allen We

sen gegenüber) auf, und deshalb denkt jeder: sie ist für mich aufge

gangen TS 6, 5, 4, 2. indro vṛtram ahan‚ taṃ devā abruvan mahān 
vā ayam abhūd yo vṛtram avadhīd iti Indra schlug den Vitra, da 
sagten von ihm die Götter, der hat sich als gross gezeigt, welcher den 
Vitra erschlagen hat TS 6, 5, 5, 3. te devā amanyanta yamo vā 
idam abhūd yad vayaṃ sma iti die Götter sprachen: Yama ist das 
geworden, was wir sind TS 2, 1, 4, 4, vgl. 3, 3, 7, 1. 6, 4, 6, 2. 
tasmāt puruṣaṃ pretam āhur: vy asraṇsiṣatāsyāngānīti deshalb sagt 
man von einem Menschen, der gestorben ist: seine Glieder haben sich 
von einander getrennt ŚB14, 6, 7, 6, vgl. 10, 5, 2, 13. upastha ivai¬
nad abhārṣur iti vā āhur yat suguptaṃ gopāyanti man hat es gleich

sam in den Schoss gethan, so sagt man von etwas, das man besonders 
gut hütet ŚB 1, 1, 2, 23, vgl. 6. te hocur aśvibhyāṃ tiṣṭha sarasvatyai 
tiṣṭhendrāya tiṣṭheti sa sasarpaivāgnaye tiṣṭheti tatas tasthāv‚ 
agnaye vā asthād iti tam agnāv eva parigṛhya sarvahutam ajuhavuḥ 
(der Opferkuchen kroch als Schildkröte davon). Da sprachen die Göt

ter, steh den Aśvin, steh der Sarasvatī, steh dem Indra, aber er kroch 
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weiter; steh dem Agni, da stand er still. Dem Agni hat er gestanden, 
mit diesen Worten opferten sie ihn, nachdem sie ihn aufgenommen 
hatten, ganz und gar in Agni ŚB 1, 6, 2, 4. taṃ yakṣma ārchad‚ 
rājanaṃ yakṣma ārad iti tad rajayakṣmasya janma ihn ergriff die 
Sucht, „den König hat die Sucht ergriffen", das ist der Ursprung des 
Namens rājayakṣma TS 2, 3, 5, 2. tad dhaike sruksaṃmārjanāny 
agnāv abhyā dadhati vedasyāhābhūvant sṛuca ebhiḥ sam amārjiṣur 
iti einige thun auch die Löffelwische ins Feuer in dem Gedanken, 
sie haben doch zum Opferbesen gehört, man hat mit ihnen die Löffel 
gereinigt ŚB 1, 3, 1, 11. 

Beispiele für fragende Hauptsätze sind: yady amuṃ vayaṃ jaye-

ma kam ajaiṣmeti brūyāma wenn wir jenen besiegten, so würden 
wir sagen, wen haben wir besiegt? ŚB 11, 6, 2, 5. sa ha suparṇī 
papāta. tad dha tathaivasa yathā kadrur uvaca‚ tām āgatām abhy 
uvadā tvam ajaiṣī3r ahā3m iti Suparṇī begab sich dahin, es war 
so wie Kadrū gesagt hatte. Als sie nun zurückgekommen war, sprach 
diese zu ihr: hast du gesiegt (bei der Wette recht gehabt) oder ich? 
ŚB 3, 6, 2, 7. teṣāṃ trir eko 'juhod dvir ekaḥ sakṛd ekas teṣāṃ 
yas trir ajuhot tam apṛchan kasmai tvam ahauṣīr iti von diesen 
opferte der eine dreimal, der eine zweimal, der eine einmal. Sie frag

ten denjenigen, welcher dreimal geopfert hatte, wem hast du geopfert? 
MS 1, 8, 7 (125, 3). nābhanediṣṭhaṃ vai mānavaṃ bhrātaro nir 
abhajan. so 'bravīd etya kiṃ mahyam abhākta den N. M. schlössen 
seine Brüder hei der Erbtheilung aus, er aber kam herbei und sagte: 
was habt ihr mir gegeben? AB 5, 14, 2. janako ha vaideha āsāṃ 
cakre‚ 'tha ha yājñavalkya ā vavraja‚ sa hovāca janako vaideho yā

jñavalkya kim artham acārīḥ J. V. hielt eine Sitzung, da kam Y. her

bei, J. V. aber sprach: Y . , warum bist du gekommen? ŚB 14, 6, 10, 1, 
vag ghoc cakrāma sā saṃvatsaraṃ proṣyāgatyovāca katham aśakata 
mad ṛtejīvitum iti die Stimme entfloh, blieb ein Jahr auswärts, kehrte 
zurück und sprach: wie habt ihr ohne mich leben können? ŚB 14, 9, 
2, 8. sa tvaṣṭā cukrodha kuvin me putram avadhīt (Indra hatte den 
Sohn des Tvaṣṭar erschlagen) und Tvaṣṭar zürnte, hat er denn mei

nen Sohn erschlagen? ŚB 1, 6, 3, 6. taṃ svar yanto 'bruvann: etat 
te brāhmaṇa sahasram iti. tad enaṃ samākurvāṇaṃ puruṣaḥ kṛṣ-

ṇaśavāsy uttarata upotthāyābravīn: mama vā idaṃ mama vai vāstu-

ham iti. so 'bravīn: mahyaṃ vā idam adur iti. tam abravīt: tad 
vai ṇau tavaiva pitari praśna iti. sa pitaram ait, taṃ pitābravīn: 
nanu te putrakādū 3 r iti. adur eva ma ity abravīt‚ tat tu me pu

ruṣaḥ kṛṣṇaśavāsy uttarata upottiṣṭhan (so zu l.) mama vā idaṃ 



–  285 —^ 

mama vai vāstuham ity āditeti. Die Aṅgiras sprachen zum Himmel 
gehend zu Nābhānediṣṭha, dieses tausend gehört dir, o Brāhmaṇa. 
Als er es nun einheimste, trat ein schwärzlich gekleideter Mensch vom 
Norden heran und sprach: mir gehört dies, mir gehört der Rest. Er 
aber sprach: mir haben sie es gegeben. Der antwortete: wir wollen 
deinen Vater entscheiden lassen. Er ging zu seinem Vater und sein 
Vater sprach: sie haben es dir doch gegeben, mein Sohn? Gegeben 
haben sie es mir, sprach er, aber ein schwärzlich gekleideter Mensch, 
der vom Norden kam, hat es mir mit den Worten: mir gehört dies, 
mir gehört der Rest, wieder weggenommen AB 5, 14. ko vo 'dyeha 
kiṃ cid adrākṣīt wer von euch hat hier heute irgend etwas bemerkt? 
ŚB 4, 1, 5, 5. sa hovāca hotaḥ kathā te śastraṃ vicakraṃ plavata iti‚ 
kim hy abhūd? iti er sprach: Hotar wie schwankt dein śastra Ohne 
Rad? Was ist denn geschehen (antwortet der Angeredete) AB 6, 30, 9. 
sa tata evauṣadhīnāṃ mulāny upa mumloca. te ha devā ūcuḥ kva 
nu viṣṇur abhūd iti Viṣṇu verkroch sich von da aus zu den Wur

zeln der Pflanzen, da sprachen die Götter, wo ist denn Y i ṣ ṇ u geblie

ben? ŚB 1, 2, 5, 9. ṛṣayo vai sarasvatyāṃ sattram āsata te kava¬

ṣam ailūṣaṃ somād anayan: dasyāḥ putraḥ kitavo 'brāhmaṇaḥ 
kathaṃ no madhye 'dīkṣiṣṭeti die Ṛṣis hielten an der Sarasvatī 
eine Opfersitzung ab, sie schlössen den K. A i . vom Somaopfer aus, 
indem sie sagten: der Sohn einer Sclavin, der Fälscher und Nicht Brah

mane, wie ist er unter uns geweiht worden? A B 2, 19, 1. 
Die in den Nebensätzen erscheinenden Aoriste sind derselben Art 

wie die vorstehenden. 
§ 166. 

Der Aorist ausserhalb der directen Rede. 

Ich gliedere die Masse in zwei Abthellungen. In die erste gehö¬

ren diejenigen Sätze, in welchen (wie in den bisher angeführten), die 
Vergangenheit von dem Standpunkt des Redenden aus zurückgerechnet 
wird. Nur ist der Redende nicht ein vom Schriffsteller Eingeführter, 
sondern der Schriftsteller selbst. Die zweite Abthellnng, welche selbst 
wieder in zwei Gruppen zerfällt, umfasst diejenigen Sätze, in welchen 
die Gegenwart von einem durch den Schriftsteller fixirten Punkte an 
gerechnet wird. In diesem Abschnitt sind auch einige Relativsätze mit 
herangezogen. 

1. Der Schriftsteller giebt an, dass etwas eingetreten sei, und zwar 
ist entweder zu verstehen, dass das betreffende Ereigniss sich unmit

telbar vor dem Augenblick des Sprechens zugetragen habe, z. B.: tad 
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dhākṣetrataram ivasa‚ tad u haitarhi kṣetrataram iva‚ brāhmaṇā u 
hi nunam enad yajñair asiṣvadan das war ziemlich unbewohnbar, 
jetzt aber ist es ganz bewohnbar, denn die Brāhmaṇas haben es jetzt 
durch Opfer schmackhaft gemacht ŚB 1, 4, 1, 16. sa bandhuḥ śunā-
sīryasya yaṃ pūrvam avocāma das ist der Sinn des śunāsīrya, den 
wir soeben auseinandergesetzt haben ŚB 2, 6, 3, 5. Ebenso ŚB 11, 
4, 2, 20 (yad etad vyākhyāma). Oder er giebt an, dass etwas in 
weiter zurückliegender Vergangenheit eingetreten sei, z. B.: etā vai 
yajñasya mṛṣṭaya efāḥ śāntayas‚ tā baijavāpayo vidām akraṃs, teṣāṃ 
mṛṣṭo yajñaḥ śānto 'bhūt (so zu l.) das sind die Reinigungen und 
Besänftigungen des Opfers, auf die haben sich die Baijavāpis verstanden, 
deren Opfer ist rein und besänftigt gewesen MS 1, 4, 7 (54, 15). puro 
vā etān devā akrata yat puroṭāśās tat puroḷāśānāṃ puroḷāśatvam die 
Götter haben die Opferkuchen zu ihren Burgen gemacht, deshalb heissen 
sie so A B 2, 23, 3. 

Bei diesen Aoristen kommt nicht selten purā vor: jyeṣṭhā vā 
etān brāhmaṇāḥ purā vidām akran‚ tasmād teṣāṃ sarvā diśo 'bhi-
jitā abhūvan, yasyaite gṛhyante jyaiṣṭhyam eva gachaty abhi diśo 
jayati die herrschenden Brāhmaṇas haben sich ehemals auf diese grahas 
verstanden, deswegen sind ihnen auch alle Länder unterworfen gewesen, 
bei wessen Opfer diese grahas genommen werden, der gelangt denn 
auch zur Herrschaft und erobert die Länder TS 3, 5, 10, 2. citrāvaso 
svasti te pāram aśīyety āha rātrir vai citrāvasur, avyuṣṭyai vā eta

syai purā brāhmaṇā abhaiṣur‚ vyuṣṭim evāva runddhe‚ d. h. citrā

vaso u. s. w. sagt er, citrāvasu ist die Nacht, so erlangt er ihr 
Hellwerden, während sich früher die Brāhmaṇas vor dem Nicht Hell

werden derselben gefürchtet haben TS 1, 5, 7, 5. Ganz ähnlich ŚB 1, 
2, 5, 20. TāṇḍBr. 8, 6, 4. Mit na: vīrahā vā eṣa devānāṃ 
yo 'gnim udvāsayate‚ na vā etasya brāhmaṇā ṛtāyavaḥ purānnam 
akṣan derjenige, welcher Agni entfernt, erschlägt den Vorkämpfer der 
Götter, nie haben fromme Brāhmaṇas in seinem Hause Speise genossen 
TS 1, 5, 2, 1. 2, 2, 5, 5. sarveṣāṃ vā etat pṛṣṭhānāṃ teio yad 
udvaṃśīyaṃ‚ tasmād vā etat purā sajātāya nākran pāpavasīyaso 
vidhṛtyai das udvaṃśīya ist die Spitze aller pṛṣṭhas, deshalb hat 
man es bis jetzt nie für einen Verwandten gemacht, um Unordnung 
(Ueberhebung des Verwandten) zu vermeiden TaṇḍBr. 8, 9, 7. Neben 
purā erscheint auch prāk: tad yatra chandāṃsi devān samatarpayann 
atha chandāṃsi devāḥ sam atarpayaṃs‚ tad atas tat prāg abhūd yad 
chandāṃsi yuktāni devebhyo yajñam avākṣuḥ als die Metra die Götter 
erquickten, da erquickten auch die Götter die Metra. Das ist aber vor 
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diesem gewesen, dass die Metra, angeschirrt, den Göttern das Opfer 
zugeführt haben C B 1 , 8 , 2 , 8 . 4 , 4 , 3 , 1 . Zur Vergleichung führe 
ich zwei Belege für purā mit dem Perfectum und Imperfectum an: 
tasmāt purā brāhmaṇo brahmavarcasī jajñc deshalb wurde früher ein 
Brāhmaṇa gleich als Brahmavarcasin geboren (während er jetzt lernen 
muss) ŚB 13, 1, 9, 1. tam agniṃ sṛṣṭaṃ virudhāṃ tejo 'gachat tā 
aśuṣyan na tataḥ purāśuṣyan als Agni geschaffen war, ging die 
Leuchtkraft der Pflanzen in ihn über, und sie verdorrten. Vorher ver

dorrten sie nicht MS 1, 6, 2 (89, 11) Man sieht, wie die aoristische 
Handlung auch in der Verbindung mit purā deutlich hervortritt. 

2. Der Punkt, von welchem aus die Zeit gerechnet wird, ist die 
zu beschreibende oder zu erklärende rituelle Handlung. Dabei kann 
der Aorist 

a) dasjenige ausdrücken, was als unmittelbare Folge der Cultus¬

handlung aufgefasst wird, und desshalb in und mit dieser zugleich 
eintritt, z. B.: putrasya nāma gṛhṇāti prajām evānu sam atānīt er 
giebt seinem Sohne einen Namen und hat damit sein Geschlecht weiter

geführt MS 1, 4, 7 (55, 10). hiṃ karoti sāmaivākaḥ er macht hin und 
hat damit ein sāman hervorgebracht TS 2, 5, 7, 1. prayajān iṣṭvā 
havīṃṣy abhi ghārayati yajñasya saṃtatyā atho havir evākaḥ nachdem 
er die prayāja's geopfert hat, besprengt er die havis, um das Opfer 
nicht zu unterbrechen, zugleich hat er damit auch ein havis dargebracht 
TS 2, 6, 1, 6. etat vai tṛtīyaṃ yajñam āpad yac chandāṃsy apnoti 
damit hat er das dritte Opfer erlangt, wenn er die Metra erlangt TS 7, 
2, 8, 5. atha pāṇī ava nenikte‚ yad dhy asyai krūram abhūt tad dhy 
asyā etad ahārṣīt‚ tasmāt pāṇī ava nenikte dann wäscht er sich die 
Hände; damit hat er das hinweggenommen, was an Blut von ihr (der 
vedi) da gewesen ist, deshalb wäscht er sich die Hände ŚB 1, 2, 5, 23. 
tad ye vanaspataya āraṇyā ādyaṃ phalaṃ bhuyiṣṭhaṃ pacyantc tasya 
parṇābhyāṃ yavamayaś cāpūpo vrīhimayaś ca saṃgṛhyopāsyādheyas‚ 
tad enaṃ dvayaṃ bhāgadheyam abhyutsādayām akar grāmyaṃ cāraṇ

yaṃ ca (man soll das Hausfeuer nicht entfernen oder ausgehen lassen 
ohne Spende) darum, welche wilden Bäume am meisten essbare Frucht 
tragen, mit beiden (zwei?) Blättern von einem solchen soll man einen 
Kuchen von Gerste und einen von Reis nehmen, drauflegen und dar¬

bringen, so hat man das Feuer beseitigt in der Art, dass es zwei Gaben 
bekommt, eine zahme und eine wilde MS 1, 6, 5 (93, 15). atha yad 
vaiśvadevīṣṭir vaiśvadevīr vā imāḥ prajās tā evāvāruddha (so zu lesen) 
tā ādya akṛta nun der Grund, warum die i ṣ ṭ i für alle Götter bestimmt 
ist. Die Geschöpfe sind allen Göttern zugehörig, die hat er auf diese 
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Weise für sich gewonnen und essbar gemacht MS 2, 3, 2 (29, 4).1 

devatānāṃ vā eṣa graho devatā vā etad agrahīt das ist der graha der 
Gotrer, die hat er auf diese Weise ergriffen MS 1, 4, 5 (52, 18). So 
sehr häufig, z. B. ŚB 1, 9, 1, 20. 4, 3, 1, 22 u. s. w. Auch 
ausserhalb des eigentlichen Rituals finden sich oft ähnliche Wendungen, 
z. B.: durabhi vā etam ārad yam abhiśaṃsanti übler Geruch hat den 
getroffen (der ist in üblen Geruch gekommen), den man in Verruf thut 
MS 2‚ 1, 3 (4, 9). brahma taṃ parādād yo 'nyatrātmano brahma 
veda das brahman hat denjenigen aufgegeben, welcher der Ueberzeu¬

gung ist, dass es ein brahman ausserhalb der eigenen Seele gäbe 
ŚB 14, 5, 4, 6. 

b) dasjenige, was als vor der rituellen Handlung vollzogen ge
dacht werden soll: yo vai sūnṛtāyai dohaṃ veda duha evaiuāṃ‚ yajño 
vai sūnṛtāśrāvayety aivainām ahvad astu śrauṣaḍ ity upāvāsrāg ya¬

jety ud anaiṣīd ye yajāmaha ity upāsadad‚ vaṣaṭkāreṇa dogdhi wer 
die Melkung der sūnṛtā kennt, der melkt sie, die sūnṛtā ist das Opfer, 
mit ā śrāvaya hat er sie herbeigerufen, mit astu śrauṣaṭ hat er das 
Kalb angelegt, mit yaja hat er es weggeführt, mit ye yajāmahe hat er 
sich zur Kuh gesetzt, und mit dem vaṣaṭkāra melkt er TS 1, 6, 11, 3. 
avadhiṣur vā etat somaṃ yad abhyasuṣavus‚ tad enaṃ punaḥ saṃ 
bhāvayanti man hat den Soma zerschlagen, wenn man ihn gepresst hat, 
so macht man ihn wieder heil AB 3, 32, 3. athāsmai brahmabhāgaṃ 
paryā haranti‚ brahmā vai yajñasya dakṣiṇata āste 'bhigoptā sa 
etaṃ bhāgaṃ pratividāna āste yat prāśitraṃ‚ tad asmai paryāhārṣus‚ 
tat prāśīd‚ atha yam asmai brahmabhāgaṃ paryāharanti tena bhāgī 
dann bringt man ihm den Antheil des Brahman, der Brahman sitzt 
rechts von dem Opfer als Beobachter, er sitzt dem Antheil gegenüber, 
der das prāśitram ist. Das hat man ihm (bereits vorher) gebracht, und 
er hat es gegessen, aber erst durch den Brahman -Antheil, den man 
ihm (nun) bringt, hat er eigentlich einen Antheil ŚB 1, 7, 4, 18; vgl. 
ŚB 2, 6, 1, 37. taṃ vā etam agniṃ sam aindhiṣata samiddhe de-

vebhyo juhavāmeti tasminn ete eva prathame āhutī juhoti sie haben 
dieses Feuer entfacht in dem Gedanken, in das entfachte wollen wir 

1) In MS ist bisweilen der Aorist an Stelle des Imperfects, welches im 
Text steht, zu setzen, so z. B.: sarvā mṛdho vi dhūnutā iti mṛdha eva vy āsthata. 
aichad vā etaṃ prajāpatiḥ pūrvayarcāvindat uttarayaiṣīd evadinaṃ pūrvayar¬

cāvidad (so statt avindad) uttarayā mit den Worten sarvā u. s w. hat er alle 
Feinde zerstreut. Prajāpati suchte diesen mit dem ersten und fand ihn mit dem 
zweiten Verse, so hat er (der Opferer) ihn mit dem ersten gesucht und mit dem 
zweiten gefunden MS 3, 1, 4 (5, 2). 
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die Opfer für die Götter giessen, und so giesst er denn jetzt die beiden 
ersten āhutis hinein ŚB 1, 4, 4, 1. ā mā vājasya prasavo jaganīyād 
iti ratheṣu punar āsṛteṣu juhoti‚ yam eva vājam udajaiṣus tam 
ātman dhatte mit den Worten ā mā u. s. w. opfert er, nachdem die 
Wagen wieder herbeigekommen sind, so macht er sich die Beute zu 
eigen, welche diese erobert haben MS 1, 11, 7 (169, 6). atha juhvā 
paridhīnt sam anakti yayā devebhyo 'hauṣīd yayā yajñaṃ sama

tiṣṭhipat tayaivaitat paridhīn prīṇāti‚ tasmaj juhvā paridhīnt sam 
anakti dann salbt er die paridhi Hölzer mit der juhū, auf diese Weise 
erfreut er die paridhis durch die, mit der er den Göttern geopfert und 
das Opfer zu Ende gebracht hat. Deshalb salbt er die paridhis mit der 
juhū ŚB 1, 8, 3, 7. yad dhy asyāmedhyam abhūt tad dhy asyaitad 
avadhūnoti denn was daran unrein gewesen ist, das schüttelt er auf 
diese Weise ab ŚB 1, 1, 4, 4; vgl. 1, 2, 5, 23. 

Futurum. 

§ 167. 

Das s-Futurum. 

In das Futurum tritt dasjenige, was nach der Absicht, Voraus
sicht, Ansicht, Hoffnung, Befürchtung des Sprechenden eintreten wird. 
Der Zeitpunkt, für welchen das Eintreten der Handlung in Aussicht 
genommen wird, kann nahe oder fern sein. Die erste Person des Fut. 
berührt sich mit der ersten Person des Conjunctivs, unterscheidet sich 
aber von ihr zunächst dadurch, dass der Kreis der Empfindungen, aus 
denen die conjunctivische Ausdrucksweise hervorgeht‚ ein kleinerer ist 
(so steht z. B. die erste Person des Conj. wohl nicht nach bhī). Aber 
auch wenn die erste Fut. den Willen des Sprechenden ausdrückt, ist 
doch das innerliche Verhältniss des Redenden zu diesem Entschluss 
ein anderes als beim Conj. Der Conj. begleitet den zum Ausbruch 
kommenden Entschluss, das Fut. theilt den gefassten Entschluss mit. 
So sagt z. B. der Verfasser des A B : athātaḥ paśor vibhaktis tasya 
vibhāgaṃ vakṣyāmaḥ nun kommt die Theilung des Opferthiers, dessen 
Theilung werden (wollen) wir angeben A B 7, 1, 1. Damit vergleiche 
man: so 'manyata: imam evāgniṃ stavani‚ sa mā stutaḥ suvargaṃ 
lokaṃ gamayiṣyatīti er dachte bei sich: ich will diesen Agni preisen, 
der wird mich, wenn er gepriesen ist, in den Himmel bringen TS 1, 

^ 4. 
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Ich führe zunächst das Wenige an, was sich über den Gebrauch 
des Fut. im R Y sagen lässt, und bringe dann etwas reichlichere Belege 
aus P bei. 

Aus dem R V : staviṣyāmi tvām aham ich werde dich preisen 
1, 44, 5. bhuribhiḥ samaha ṛṣibhir barhiṣmadbhiḥ staviṣyase yad 
ittham ekam ekam ic chara vatsān parādadaḥ von vielen Sängern, die 
ein barhis bereiten, wirst du gepriesen werden, wenn du (oder: weil 
du), o Śara, auf diese Weise Kalb auf Kalb gespendet hast 8, 70, 14. 
Deutlicher tritt der specifische Sinn des Futurums hervor in dem Satze: 
na tvāvāṃ indra kaś cana na jāto na janiṣyate dir gleich, o Indra, ist 
niemand, ein solcher ist nicht geboren und er wird nicht geboren werden 
1, 81, 5. 7, 32, 23. An Fragesätzen liegen vor: sabhām eti kitavaḥ 
pṛchamano jeṣyāmīti zum Gasthaus geht der Spieler, sich fragend: 
werde ich gewinnen? 10, 34, 6. vi me manaś carati dūraādhīḥ kiṃ 
svid vakṣyāmi kim u nu maniṣye mein in die Ferne sinnender Geist 
wandert. Was werde ich sprechen, was werde ich denken? 6, 9, 6. 
yas tan na veda kim ṛcā kariṣyati wer das nicht weiss, was soll der 
mit der ṛc machen? 1, 164, 39. 

Den Gebrauch, wie er in P vorliegt, glaube ich am besten ver

anschaulichen zu können, wenn ich die Belege zunächst ebenfalls in 
NichtFragesätze und Fragesätze eintheile, und dann innerhalb der 
ersteren Gruppe die Bedeutung des die Situation beherrschenden Ver

bums zu einem der weiteren Eintheilungsgründe mache. Solche Verba 
sind: sprechen, wissen, überlegen, fürchten. 

Sprechen: indro vṛtrāya vajram ud ayachat‚ sa vṛtro vajrād 
udyatād abibhet‚ so 'bravīn mā me pra hār asti vā idaṃ mayi vir

yaṃ tat te pra dāsyāmīti Indra erhob gegen Vṛtra den Keil , Vṛtra 
fürchtete sich vor dem erhobenen Keil und sprach: wirf nicht nach 
mir, hier ist Heldenkraft in mir, die werde ich dir geben TS 6, 5, 1, 1. 
atha yo yakṣya ity uktvā na yajate tam etena yājayet aber wer, 
nachdem er gesagt hat: „ieh werde opfern ‘‘ nicht opfert, den lasse er 
so opfern MS 2, 4, 5 (42, 20); vgl. TS 2, 4, 11, 4. sa hovāca saṃ

grahītar yungdhi me syantsyāmi er sprach: Kutscher, spanne für mieh 
an, ich werde fahren ŚB 11, 8, 4, 2. sa ha viṣṇum uvāca vṛtrāya 
vai vajraṃ pra hariṣyāmy anu mā tiṣṭhasveti. tatheti ha viṣṇur 
uvācānu tvā sthāsye pra hareti er sprach zu V i ṣ ṇ u : ich werde (will) 
nachVṛtra den Keil werfen, stelle dieh zu mir. Gut! sprach V i ṣ ṇ u , wirf 
ṇnr, ich werde mieh zu dir stellen ŚB 5, 5, 5, 2. sa hovācānatipraśnyāṃ 
mā devatām aty aprākṣīḥ‚ puretithyai mariṣyasi na te 'sthīni ca 
na gṛhān prāpsyantīti er sprach: du hast mieh nach einer Gottheit ge
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fragt, nach welcher du nicht hättest fragen dürfen, vor dem so und so-
vierten wirst du sterben, nicht einmal deine Knochen werden nach 
Hause kommen ŚB 11, 6, 3, 11. (Arbuda Kādraveya sprach zu den 
Göttern, welche ein Opfer vollzogen): ekā vai vo hotrākṛtā tāṃ vo 
'haṃ karavany‚ atha pāpmānam apa haniṣyadhva iti eine Priester

handlung ist noch ungethan, die wlll ich euch ausführen, dann werdet 
ihr das Uebel von euch wegtreiben (was ihnen vorher nicht gelungen 
war) A B 6, 1, 1. bhāgain nu me kalpayatātha yajñaṃ drakṣyathātha 
pra jñāsyatheti (die Götter fanden sich mit dem Opfer nicht zurecht, 
da sprach die Erde zu ihnen): macht mir einen Antheil zurecht, dann 
werdet ihr das Opfer sehen und euch zurecht finden ŚB 3, 2, 3, 5. 
so 'bravīt sakṛd vāva devāḥ sarveṇa sākaṃ svargaṃ lokaṃ samārukṣann 
itaḥpradānāt (so zu l.) tu yajñam upa jīviṣyantīti er sprach: mit einem 
Mal haben die Götter mit Allem den Himmel erstiegen, in Folge der 
Spende von hier aus aber werden sie vom Opfer leben MS 1, 6, 13 
(107, 8). so 'bravīd br^haspatir anayā tvā pra tiṣṭhāny atha tvā prajā 
upā vartsyantīti Bṛhaspati sprach, mit dieser (Pflanze) wlll ich vor dieh 
treten, dann werden die Gesehöpfe sich zu dir wenden TS 2, 4, 4, 1. 
ya enaṃ tatra brūyād yajamānam agnau prāvārkṣīḥ prāsyāgniḥ prā

ṇān dhakṣyati mariṣyati yajamāna iti śaśvat tathā syāt wenn bei 
dieser Gelegenheit einer zu ihm sagte: du hast den Opferherrn in’s 
Feuer geworfen, Agni wird sein Leben verzehren, sterben wird der 
Opferherr, so könnte es wohl so gesehehen A B 7, 26, 6. te 'bruvann 
abhi ṣuṇavāmaiva tathā vāva na āśiṣṭham ā gamiṣyatīti sie spra

ehen: wir wollen Soma keltern, so wird er am sehnellsten zu uns kom

men A B 3, 15, 2. te hocur yoṣitkāmā vai gandharvā vācam evaibhyaḥ 
pra hiṇavāma sā naḥ saha somenā gamiṣyatīti sie sprachen: weiber

liebend sind die Gandharven, wir wollen die Vae zu ihnen schicken, 
die wird mit dem Soma zu uns kommen ŚB 3, 2, 4, 3. Und so sehr 
häufig, z. B. AB 2, 28, 5. 2, 31, 6. 6, 24, 16. ŚB 1, 4, 3, 11. 12 bis 21. 
1, 6, 1, 7. 1, 7, 4, 6. 3, 2, 1, 9. 19. 3, 8, 2, 24. 4, 1, 3, 16. 4, 
5, 2, 13. 14. 15. 10, 5, 5, 2. 11, 4, 2, 14. 12, 4, 1, 4. 12, 4, 
2, 9 u. s. w. Wissen: tau yadi kṛṣṇau syātām anyataro vā kṛṣṇas 
tatra vidyād varṣiṣyaty aiṣamaḥ parjanyo vṛṣṭimān bhaviṣyatīti 
wenn die beiden (Stiere vor dem Wagen des Soma) schwarz sind, oder 
einer von beiden sehwarz ist, so wisse er: es wird regnen, heuer wird 
Parjanya regenreich sein ŚB 3, 3, 4, 11. ta enam etad vratam upa-
yantaṃ viduḥ prātar no yakṣyata iti wenn er diese Fastenordnung 
antritt, so wissen die Götter, morgen wird er uns opfern ŚB 1, 1, 1, 7; 
vgl. TS 6, 4, 8, 2. A B 7, 12, 7. te 'paśyan imam evāgniṃ stavāma 
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sa naḥ stutaḥ pa^an punar dāsyatīti sie sahen: wir wollen den Agni 
preisen, er wird uns, wenn er gepriesen ist, das Vieh wieder geben 
TS 1, 5, 9, 3. Ueb erlegen: indro ha vā īkṣāṃ cakre mahad vā ito 
'bhvaṃ janiṣyate Indra überlegte, ein grosses Unwesen wird hieraus 
entstehen ŚB 3, 2, 1, 26; vgl. AB 7, 16, 3. ŚB 2, 5, 1, 13. Meinen: 
yato manyetānabhikramya hoṣyāmīti tat tiṣṭhet von welchem Platze 
aus er denkt: ich werde von hier aus giessen, ohne näher an das 
Feuer heranzutreten, da trete er hin TS 3, 1, 2, 3. paśunā vai devāḥ 
suvargaṃ lokam āyan‚ te 'manyanta manuṣya no 'nvābhaviṣyantīti 
durch das Opferthier kamen die Götter zum Himmel, sie dachten: die 
Menschen werden uns nachkommen TS 6, 3, 10, 2; vgl. 6, 1, 3, 6. 
7, 1, 5, 5. Hoffen: prajapatau vai svayaṃ hotari prātaranuvākam 
anuvakṣyati sarvā devatā āśaṃsanta mām abhi prati patsyati mām 
abhīti als Prajāpati selbst als Hotar im Begriff war, den prātaranuvāka 
zu sprechen, da hofften alle Götter auf ihn: er wird auf mich, aut 
mich wird er verfallen .ÄB 2, 16, 1. tasminn ā śaṃsante 'nnam ichati 
jīviṣyatīti (auf einen Kranken, der Speise verlangt), setzt man die 
Hoffnung, er verlangt Speise, er wird leben ŚB 8, 5, 2, 1; vgl. TS 2, 
5, 8, 6. ŚB 2, 3, 4, 6. F ü r c h t e n : yadi bibhīyād duścarmā bhavi¬
ṣyāmīti wenn er fürchten sollte: ich werde hautkrank werden TS 2, 1, 
4, 3. sa prajāpatir abibhen māṃ vāvāyaṃ hiṃsiṣyatīti Prajāpati 
fürchtete, mich wird dieser verletzen MS 1, 6, 5 (95, 7). sā bibhyatī 
trasati tvacaṃ ma ā dāsyata iti sie zittert, weil sie fürchtet, er wird 
mir das Fell rauben ŚB 3, 1, 2, 17, vgl. MS 1, 6, 3 (90, 1). 1, 6, 10 
(102, 14). TS 2, 2, 8, 6. 2, 6, 8, 5. 6, 2, 8, 4. AB 2, 1, 1. 6, 
32, 1. ŚB 1, 3, 3, 14. ya ima upatiṣṭhante te vi mathiṣyanta iti 
śankamānaḥ indem er fürchtet: diejenigen, welche hier verehren, werden 
sich raufen ŚB 3, 8, 3, 36. 

Häufig ist ein Verbum, wie die genannten, zu ergänzen, z. B.: 
ādityāś ca ha vā aṅgirasaś ca svarge loke ^spardhanta vayaṃ pūrva 
eṣyāmo vayam iti die Aditya und Aṅgiras kämpften um den Himmel: 
wir, nein wir werden zuerst hinkommen A B 4, 17, 5, vgl. 2, 20, 7. 
devā vai yajñam atanvata, tāṃs tanvānān asurā abhy āyan yajña

veśasam eṣām kariṣyāma iti die Götter vollzogen ein Opfer, dar¬

über kamen die Asuras hinzu, indem sie dachten, wir werden eine 
Störung ihres Opfers veranstalten AB 2, 11, 1. asurā vā iṣṭakā 
acinvata divam ā rokṣyāmā iti die Asuras bauten die Ziegel auf 
(indem sie dachten), wir werden den Himmel ersteigen MS 1, 6, 9 
(101, 2), vgl. ŚB 2, 1, 2, 13. sāparaṃ nyāplavata yugaṃ vā ehe-

tsyāmīṣāṃ vā sie fuhr zum zweiten Male auf ihn los (indem sie dachte), 
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ich werde ihm das Joch zerbrechen oder die Deichsel MS 2, 1, 11 
(13, 4). sarvā ha vai devatā adhvaryuṃ havir grahīṣyantam upa 
tiṣṭhante mama nāma grahīṣyatīti alle Gottheiten nahen sich dem 
Adhvaryu, wenn er im Begriff ist, das havis zu nehmen (indem sie 
hoffen), er wird meinen Namen nennen ŚB 1, 1, 2, 18. 

In negativen Sätzen lässt sich derselbe Gebrauch des Futurums 
beobachten, z. B. : api tvam ehy‚ asmākaṃ vai tvam eko 'sīti. sa nā

stuto 'nv eṣyāmīty abravīt‚ stuta nu meti komm auch du her, du 
bist ja einer von uns. Er aber sprach: ich werde nicht ungepriesen 
zu euch kommen, preist mieh AB 3, 39, 1. yajño vai devebhya ud 
akraman‚ na vo 'ham annaṃ bhaviṣyāmīti, neti devā abruvann 
annam eva no bhaviṣyasīti das Opfer entlief den Göttern, indem es 
sagte: ich werde nicht eure Speise sein. Nein! sagten die Götter, du 
wirst doch unsere Speise sein AB 1, 18, 1, vgl. ŚB 4, 1, 5, 14. sa 
hovāca yasmai māṃ pitādān naivahaṃ taṃ jīvantaṃ hāsyāmīti sie 
sprach: wem mieh mein Vater gegeben hat, den werde ich nicht ver

lassen, so lange er lebt ŚB 4, 1, 5, 9. tān viśve devā anonudyanta 
neha pāsyanti neheti alle Götter stiessen sie zurück: sie werden (sollen) 
hier nicht trinken, hier nicht trinken A B 3, 30, 2. 

Die erste Person des Fut. kann wohl auch wie eine Aufforderung 
wirken. Das ist der Fall in den Sätzen mit betontem oder unbetontem 
Verbum, welche auf Imperative von ā-i und pra-i folgen, z .B. : preta 
tad eṣyāmaḥ wohlan! wir wollen dorthin gehen (vgl. § 26). Auch 
rnanche zweite Personen konnten hier erwähnt werden, z. B.: sā ha 
suparṇy uvācaihīdaṃ patāva vedituṃ yatarā nau jayatīti. sā ha 
kadrur uvāca tvam eva pata tvaṃ vai na ā khyāsyasi yatarā nau 
jayatīti Suparṇī sprach: komm jetzt, lass uns fliegen, um zu erfahren, 
welche von uns beiden Recht hat. Kadrū aber sprach, fliege du nur, 
du wirst (magst) uns dann mittheilen, wer von uns beiden Recht hat 
ŚB 3, 6, 2, 6. prajāpatir agnim acikīṣata taṃ pṛthivy abravīn na 
mayy agniṃ ceṣyase 'ti mā dhukṣyati sā tvātidahyamānā vi dha– 
viṣye Prajāpati wünschte den Agni zu bauen, da sprach die Erde zu 
ihm: auf mir wirst du den Agni nicht bauen, er wird mieh verbrennen, 
und wenn ich verbrannt werde, werde ich dieh von mir abschütteln 
TS 5, 5, 2, 3. devān rakṣāṃsi nāṣṭrā ajighāṃsan na yakṣyadhve 
na yajñam taṃsyadhva iti die Rakṣas suchten die Götter zu tödten, 
indem sie sprachen: ihr werdet nicht opfern, ihr werdet das Opfer 
nicht vollziehen ŚB 7, 3, 2, 5. devān ha vai yajñcna yajamānāṃs 
tān āsurarakṣasāni rarakṣur na yakṣyadhva iti als die Götter ein 
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Opfer darbrachten, da hielten die Asuras und Rakṣas sie zurück, indem 
sie sprachen: ihr werdet nicht opfern ŚB 1, 1, 1, 16. ŚB 2, 1, 4, 15. 

Eine Satzverbindung, in welcher das Futurum häufig erscheint, 
ist die, dass der Futursatz mit atha beginnend auf einen Imperativ 
folgt, z. B.: upa no hvayadhvam atha vo vakṣyāvaḥ ladet uns ein, 
dann werden wir es euch sagen ŚB 4, 1, 5, 15. patiṃ nu me punar¬

yuvaṇaṃ kurutam‚ atha vāṃ vakṣyāmi macht meinen Gatten wieder 
jung, dann werde ich es euch sagen ŚB 4, 1, 5, 10. Ebenso TS 3, 1, 
9, 6. A B 4, 25, 1. 7, 16, 8. ŚB 1, 3, 3, 13. 

Als Belege für das Vorkommen des Futurums in F ragesä tzen 
mögen dienen: so 'manyata kva hoṣyāmīti sa tad eva nāvindat pra¬

japatir yatrāhoṣyat er dachte: wo werde ich opfern, aber Prajāpati 
fand das nicht, wo er hätte opfern können MS 1, 9, 3 (132, 18). te 
devā abruvan devapaśûr vā ayaṃ sam abhūt kasmā imam ā lapsyā

mahe die Götter sprachen: er ist zum Götteropferthier geworden, wem 
werden wir ihn opfern TS 2, 1, 2, 3. so 'bravīd indraḥ kaś cāhaṃ 
cemān ito 'surān notsyāvahā iti Indra sprach, wer und ich (wer mit 
mir) wird die Asuras von hier vertreiben A B 3, 50, 1, vgl. 4, 5, 1. 
asurāṇāṃ vā iyam agra āsīd yāvad āsīnaḥ parāpaśyati tāvad devā¬
nāṃ‚ te devā abruvann astv eva no 'syām apīti‚ kiyad vo dāsyāma iti‚ 
yāvad iyaṃ salavṛkī triḥ parikrāmati tāvan no datteti die Erde ge

hörte im Anfange den Asuras, den Göttern nur so viel, als jemand im 
Sitzen überblickt, da sprachen die Götter: auch uns sei ein Antheil an 
ihr. Wie viel werden wir (sollen wir) euch geben? So viel als diese 
Hündin dreimal umläuft, so viel gebt uns TS 6, 2, 4, 4. te hocuḥ 
kena rājñā kenānīkena yotsyāma iti. sa hāgnir uvāca mayā rājñā 
mayānīkena sie sprachen: mit wem als König, mit wem als Anführer 
werden wir kämpfen? Da sagte Agni: mit mir als König, mit mir als 
Anführer ŚB 2, 6, 4, 2. sa viśvakarmāṇam abravīd upa tvāyānīti 
kena mopai'ṣyasīti er sprach zu Viśvakarman: ich will zu dir kommen 
(als Schüler). Womit wirst du zu mir kommen? TS 5, 7, 5, 4. te hocur 
ā vai vayam agnī dhāsyāmahe 'tha yūyaṃ kiṃ kariṣyatheti sie 
sprachen: wir werden die beiden Feuer anlegen, aber was werdet ihr 
thun? ŚB 2, 2, 2, 12. te 'bruvaṃs tad vayaṃ devā imaḥ kvayaṃ 
manuṣyo gamiṣyatīti so ’bravīd bahavo vai me samānās te mā va¬

kṣyantīti sie sprachen: dahin gehen wir Götter, wohin wird dieser Mensch 
gehen? Er sprach: es sind viele von meines Gleichen, die werden 
.mich führen MS 1, 6, 12 (106, 2). te 'bruvan ka imam asiṣyatīti. 
rudra ity abruvan rudro vai krūraḥ so 'syatv iti sie sprachen: wer 
wird auf ihn schiessen? Rudra, sagten sie, Rudra ist blutdürstig, der 
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mag auf ihn schiessen TS 6, 2, 3, 1. yad vai na ime śrāntā na hiṃ-

syuḥ katham iva svin naḥ sakṣyanta iti (die Opferthiere suchten den 
Göttern zu entlaufen), die Götter dachten: wenn sie uns, ermüdet, nur 
nicht schädigen, wie werden sie doch bei uns bleiben? (um das zu 
bewirken, vollziehen sie eine bestimmte Cerimonie) ŚB 4, 6, 9, 1. 
etad dha vai gṛhapateḥ proṣuṣa āgatād gṛhāḥ samuttrastā iva bha

vanti kim ayam iha vadiṣyati kiṃ vā kariṣyatīti so sind die Haus

genossen in Angst vor dem verreist gewesenen Hausherrn, wenn er 
zurückgekehrt ist: was wird er sagen, was wird er thun? ŚB 2, 4, 
1, 14. Derartige Beispiele sind häufig, z. B. TS 7, 5, 3, 1. A B 3, 
49, 4. ŚB 2, 2‚ 4, 16. 2, 3, 1, 39. 4, 6, 6, L 5, 1, 1, 3. 8‚ 2, 
1, 3. 14, 6, 1, 11 u. s. w. 

Natürlich kommen auch Fragen vor, auf welche eine Antwort 
nicht erwartet wird, z. B.: etad dha sma vā āhāpāvir jānaśruteyaḥ: 
sahasreṇeṣṭvā kim u ṣvid ato 'dhi varaṃ variṣyāmahā iti mit Be

ziehung hierauf sagte A. J.: wenn wir mit Tausend geopfert haben, 
was werden (können) wir darüber hinaus noch als Wünschenswertes 
uns ausbedingen MS 1, 4, 5 (53, 10). sa hovāca kim adhy eṣye na 
kiṃ ca nastīti er sprach: was werde (kann) ich studiren, es ist gar 
nichts vorhanden ŚB 11, 6, 1, 7. atha ko devān ahar-ahar yāci¬
ṣyati aber wer wird von den Göttern Tag für Tag etwas verlangen? 
TS 1, 5, 9, 6. devā vai yena hiraṇyena somam akrīṇan tad abhī

ṣahā punar adadata‚ ko hi tejasā vikreṣyata iti die Götter nahmen 
das Gold, mit dem sie den Soma gekauft hatten, mit Gewalt wieder 
weg (indem sie dachten), wer wird um Glanz handeln? TS 6, 1, 10, 3. 

§ 168. 

Das Futurum auf tar. 

Dass das Futurum auf tar im Veda noch nicht vorhanden ist, 
ist schon seit längerer Zeit bekannt (vgl. SF 3, 7). Was es in der P 
bedeutet, ist von mir an der angeführten Stelle dargestellt worden. 
Es wird gebraucht, wenn man sagen will, dass etwas in einem be

stimmten Zeitpunkt der Zukunft eintreten wird. Daher wird es häufig 
mit Wörtern wie: prātar‚ śvas „morgen" verbunden, z. B. tasmād 
idam adyāhar atha rātrir atha śvo 'har bhavitā deshalb ist hier (in 
der Welt) heute Tag, dann Nacht, dann wird morgen wieder Tag sein 
ŚB 4, 3, 1, 11. 1 Ebenso bei Terminen, welche weiter hinaus liegen, 

1) Sonderbar ist MS 1, 10, 16 (155, 8): asmān śvo nihitabhāgo vṛṇatā iti, 
wo ich vṛṇate nicht verstehe. TB 1, 6, 7, 3 steht upāvartitā. 
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z. B. saṃvatsaratamīṃ rātrim ā gachatat‚ tan ma ekāṃ rātrim ante 
śayitāse jāta u te 'yaṃ tarhi putro bhavitā diese Nacht über’s Jahr 
sollst du wieder kommen, dann wirst du eine Nacht bei mir liegen, 
dann wird auch dieser dein Sohn (mit dem ich schwanger gehe) ge

boren sein ŚB 11, 5, 1, 11. 
Den a. a. O. von mir beigebrachten Beispielen liessen sich noch 

eine Reihe Gleiches besagender hinzufügen. Der Erwähnung Werth 
dürfte nur sein, dass bei adya das gewöhnliche Futurum, aber nicht 
das auf -tar steht. So ŚB 14, 6, 1, 9. 11, und besonders bezeichnend: 
yadi purā saṃsthānād dīryetādya1 varṣiṣyatīti brūyād yadi saṃ-

sthite śvo vraṣṭeti brūyāt wenn das Gefäss vor Vollendung des Opfers 
entzwei gehen sollte, so sage er: es wird heute regnen, wenn nach Voll

endung, so sage er: es wird morgen regnen MS 2, 1, 8 (9, 13). Es 
kommt wohl auch die Verbindung mit einem Verbum des Fürchtens 
vor, doch steht in dem mir bekannten Fall prātar dabei: te deva abi¬

bhayur ādātāro vai na imaṃ prātar (so zu l.) yajñam asurā iti die 
Götter fürchteten, die Asuras werden uns morgen dieses Opfer weg

nehmen AB 2, 16, 3. Der Zeitpunkt in der Zukunft braucht natürlich 
nicht immer durch ein Adverbium angegeben zu werden. So wird er 
z. B. durch einen Satz bezeichnet in folgendem Falle: krīṇītaiva yarhi 
vāva vo mayārtho bhavitā tarhy eva vo 'haṃ punar āgantāsmi ver

kauft mich nur, denn wenn ihr mich brauchen werdet, werde ich wieder 
zu euch zurückkehren (wobei eine einmalige endgültige Rückkehr in’s 
Auge gefasst ist) A B 1, 27, 1. 

In anderen Fällen ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt in der Zu

kunft, sondern ein sicheres Eintreten in der Zukunft in Aussicht ge

nommen, z. B.: saiveyam adyāpi pratiṣṭhā so evāpyato 'dhi bhavitā 
dies ist heute die Grundlage, und wird es auch in Zukunft sein ŚB 7, 
1, 2, 8. Dies dürfte auch der Sinn einiger Stellen sein, in welchen 
Whitney (Gr. § 949) etwa denselben Sinn wie den des anderen 
Futurums findet, z. B. AB 5, 29, 1. 5, 30, 3. 

Das Perfectum. 

Ueber das Perfectum im RV habe ich SF 2, 101 ff. gehandelt. 
Ich weiss jetzt weder eine bessere Definition als damals, noch eine 
notwendige Einteilung vorzuschlagen. Deshalb begnüge ich mich an 

1) So ist mit Böhtlingk zu lesen. 
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dieser Stelle, den Stoff aus der Prosa umfassender, als es damals von 
mir gethan worden ist, heranzuziehen und übersichtlich darzustellen. 
Ich behandle zuerst das Perfectum, welches wir durch ein Praesens, 
sodann dasjenige, welches wir durch ein Praeteritum übersetzen. 

§ 169. 

Das Perfectum als Praesens. 

Praesentiseh ist: 1) eine Anzahl von Perfectis, welche sich durch 
die Stärke des Reduplicationsvocals auszeichnen. Unter diesen führe 
ich auch bibhāya auf, da daneben die Form bībhāya existirt. Man 
meint in diesen Formen den intensiven Sinn zu erkennen. Es sind 
die folgenden: dīdāya A B 2, 40, 2. 3, 8, 2. 2, 41, 4 (asau vai 
dīdāya yo 'sau tapati die Sonne leuchtet) ŚB 1, 4, 1, 32. 1, 4, 3, 7 
und sonst (in ŚB dīdaya). bhāgadheyaṃ vā agnir āhita ichamānaḥ 
prajāṃ pa.^un yajamānasyopa dodrāva indem der angelegte Agni 
seinen Opferantheil sucht, fährt er auf die Kinder und Heerden des 
Opferers los TS 1, 5, 1, 4 (dagegen dudrāva ist praeterital, z. B. ŚB 1, 
6, 3, 7). yat sāyaṃ juhoti rātryai tena dādhāra wenn er am Abend 
opfert, hält er damit Agni für die Nacht fest MS 1, 8, 1 (115, 7). 
Ebenso MS 2, 5, 1 (48, 2), TS 1, 7, 2, 1, A B 4, 12, 8. 5, 4, 15 und 
sonst. somāya vajine śyāmākaṃ caruṃ nir vaped yaḥ klaibyād bibhī¬

yād‚ reto hi vā etasmād vājinam apakrāmaty athaiṣa klaibyād bi¬

bhāya dem Soma vājin bestimme einen Hirsebrei, wer sich vor 
Sehwäehe fürehtet, denn Same und Zeugungskraft weicht von ihm, und 
so fürehtet er sich vor Sehwäehe TS 2, 3, 3, 4. Ebenso (bībhāya) 
A B 5, 25, 17. Dagegen bibhayāṃ cakāra ist stets praeterital, z. B. 
ŚB 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 6. 3, 3, 3, 16. 3, 3, 4, 2. agnaye yavi¬
ṣṭhāyāṣṭākapālaṃ nir vaped abhicaryamāṇo‚ yābhir evainam itaraḥ 
prayuktibhir abhiprayuṅkte tā asmād yaviṣṭho yoyāva dem Agni 
yaviṣṭha bestimme einen achtsehaligen (Opferkuchen) , wer verzaubert 
wird; mit welchen Anstalten der andere ihn angreift, die hält A. y. 
von ihm fern MS 2, 1, 10 (12, 3). yad aṅgāreṣu vyavaśānteṣu le¬

lāya vīva bhāti was in den zusammengesunkenen Kohlen zittert und 
hin und her leuchtet MS 1, 8, 6 (123, 12). 

2) Einige Perfecta mit gewöhnlicher Reduplication, nämlich ausser 
veda‚ das in V und P praesentiseh‚ und āha (ah sprechen), das in V 
praes. und praeter. (vgl. Grass mann s. v.), in P nur praes. ist: yamo 
'muṣya lokasyādhipatyam ānaśe Yama hat die Herrsehaft über jene 
Welt erlangt (besitzt sie) MS 2, 5, 11 (63, 13). tasmād agnir etāvatīr 
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vibhaktīr ānaśe nanyā devatā deshalb hat Agni so viele Casus, und 
keine andere Gottheit MS 1, 7, 3 (112, 3). na vai nairṛtyāhutir 
agnim ānaśe eine der Nirṛti zugehörige āhuti trifft Agni nicht MS 2, 
5, 5 (54, 6). dārupātreṇa juhoti na hi mṛnmayam āhutim ānaśe er 
opfert mit einem Holzgetass, denn ein irdenes fasst die āhuti nicht 
TS 2, 5, 4‚ 3. yāvanto vai mṛtyubandhavas teṣāṃ yama ādhipa¬

tyaṃ parīyāya so viel sterbliche Wesen, als es giebt, über die hat 
Yama die Herrschaft erlangt (hat sie, vgl. a—a^i ^^s) TS 5‚ 1‚ 8‚ 2‚ 
vgl. 5‚ 2‚ 3‚ 1. 5‚ 3‚ 2‚ 4. 6‚ 1‚ 6‚ 4. ye hi paśavo loma jagṛhus 
te medhaṃ prāpuḥ das Vieh, welches Haare hat, hat auch Fett MS 1, 
10, 12 (152, 1). tasmād yāyāvarasya kṣemyo 'nnaṃ babhūva des-

halb ist der friedliche die Speise des wilden MS 3, 2, 2 (16, 17). nai-

kaḥ kubjir dvau vyāghrau vivyāca ein Gestrüpp hat nicht Raum für 
zwei Tiger MS 1, 8, 8 (128, 7), vgl. 1, 10, 12 (152, 5). A B 4, 12, 8. 
yad vai divā bhavaty apo rātriḥ pra viśati tasmāt tāmrā āpo divā 
dadṛśre wenn es hell ist, taucht die Nacht in’s Wasser, deshalb sieht 
das Wasser bei Tage dunkel aus TS 6, 4, 2, 4. Ebenso dadṛśe zeigt 
sich MS 1, 10, 6 (146, 7). ŚB 1, 4, 1, 29. 1, 6, 4, 5. 13. 15. 2, 4, 
2, 7. 2‚ 4, 4, 20 und sonst. Dagegen dadarśa ist praeterital. 

Diese Perfecta scheinen uns, im Gegensatz gegen die Handlung 
des Praesens, einen erreichten Zustand auszudrücken, doch tritt dieser 
Sinn nicht in jedem Falle gleich deutlich hervor. 

§ 170. 

Das Perfectum als Tempus der Vergangenheit i n nicht 
e rzäh lendem Sinne. 

Hierher rechne ich eine Anzahl Perfecta aus denjenigen Büchern, 
welche im Imperfectum erzählen. Man kann dieses Perf. ein consta¬
tirendes nennen. Ich übersetze, um es von dem § 171 zu erwäh
nenden Perf. zu scheiden, durch unser Tempus mit haben, wobei frei
lich der Uebelstand sich ergiebt, dass es ebenso übersetzt wird, wie 
der Aorist. Indessen berühren sich ja auch auf diesem Punkte tat
sächlich die Gebiete der beiden Tempora. Uebrigens handelt es sich 
bei der Auffassung dieser Perfecta um eine Sache der Empfindung, 
und ich bin nicht in der Lage, den Beweis für die Richtigkeit der 
meinigen zu führen. Ich führe zunächst Perfecta dieser Art aus MS 
und TS an: etena vā upakerū rarādha‚ ṛdhṇoti ya etena yajate. 
dvādaśadhā ha tvai sa prāśitraṃ pari jahāra, tatra dvādaśa-dvā-
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daśa varān dadau durch dieses Opfer ist einst Upakeru gediehen, und 
es gedeiht, wer dieses darbringt. Er hat das praśitra zwölffach vertheilt 
und immer zwölf Wünsche gewährt MS 2, 5, 1 (47, 13). etāṃ ha vai 
yajñasenaś caitriyāyaṇaś citiṃ vidāṃ cakāra‚ tayā vai sa paśûn 
avārunddha diese citi hat einst Y. C. erfunden, mit ihr erwarb er sich 
Heerden TS 5, 3, 8, 1, vgl. MS 1, 4, 12 (62, 4). vāsiṣṭho ha sātya

havyo devabhāgaṃ papracha: yat sṛñjayān bahuyajino 'yīyajo yajñe 
yajñaṃ praty atiṣṭhipā3 yajñapatā3v iti‚ sa hovāca: yajñapatāv 
iti V. S. hat einst den D. gefragt: als du die vielopfernden S. hast 
opfern lassen, hast du da das Opfer auf das Opfer gestützt oder auf 
den Opferherrn? da hat er gesagt: auf den Opferherrn (das Folgende 
ist mir nicht ganz klar) TS 6, 6, 2, 2. Sonst liegt uvāca noch vor: 
iyaṃ vā agner atidāhād abibhet‚ saitā apasya apaśyat, tā upādhattu, 
tato vā imāṃ nāty adahad; yad apasya upadadhāty asyā anatidā

hāya. uvāca heyam adad it sa brahmaṇānnaṃ yasyaitā upadhīyān¬

tai die Erde fürchtete sich vor der Verbrennung durch Agni, da erfand 
sie die apasyā Steine, und legte sie auf sich, in Folge dessen ver

brannte er sie nicht. Da hat sie gesagt: der soll in Folge seiner 
Andacht Speise essen, bei dessen Opfer diese Steine aufgesetzt werden 
TS 5, 2, 10, 2, vgl. 5, 4, 2, 2. saṃśravā ha sauvarcanasas tumiṃ¬

jam aupoditim uvāca yat sattriṇāṃ hotābhūḥ kām iḍām upāhvathā 
iti. tām upāhva iti hovāca yā prāṇena devān dādhāra S. S. hat einst 
zu T. A. gesagt: als du der Hotar der Sattrin gewesen bist, welche iḍā 
hast du herbeigerufen? Da hat der gesagt: diejenige habe ich herbei

gerufen, welche durch den prāṇa die Götter festhalt 1, 7, 2, 1. Aehn¬

lich 2, 6, 2, 3. 6, 4, 5, 2. 7, 4, 5, 4. 7, 5, 4, 2. Dasselbe findet 
sich häufig auch in anderen Brāhmaṇas. So erscheint häufig im A B 
die Wendung tad etad ṛṣiḥ paśyann abhyanūvāca „im Hinblick 
hierauf hat der Sänger gesagt." Diese Wendung schliesst öfter Erzäh
lungen ab, in welchen das Imperfectum herrscht, z. B. 3, 20: „Indra, 
der den Vṛtra tödten wollte, sprach (abravīt) zu allen Göttern: stellt 
euch zu mir, stimmt mit mir ein. Gut. Darauf liefen (adravan) sie 
herbei, um ihn zu tödten. Da dachte (avet) er, sie laufen herbei, 
um mich zu tödten, wohlaṇ ich will sie schrecken. Da schnob (aśva-
sīt) er sie an, und vor seinem Schnauben entflohen (adravan) alle 
Götter, aber die Maruts verliessen (ajahus) ihn nicht, sondern sie tra
ten zu ihm hin (upātiṣṭhanta) mit den Worten prahara u. s. w." 
Dann kommt der Schluss tad etad ṛṣiḥ paśyann abhyanūvāca vṛtra-

sya tvā śvasathāt u. s. w. Auch vidaṃ cakāra hat erfunden ist so nicht 
selten, z. B. 7, 1, 6. 
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Im Gegensatz gegen das Praesens und Futurum erscheint dieses 
Perfectum: yad vā asyāṃ kiṃ cārcanti yad ānṛcuḥ was man auf der 
Erde auch betet und was man gebetet hat, und gleich darauf: yad 
eva kiṃ ca vācānṛcur yad ato 'dhy arcitāraḥ was man irgend mit der 
Stimme gebetet hat, was man von da an beten wird TS 7, 3, 1, 3 
(vgl. den Aorist S. 281). 

§ 171. 

Das Perfectum als Tempus der Erzäh lung . 

Dem SF 2, 111 Erörterten füge ich jetzt das Folgende hinzu: 
Es giebt in der alten Prosa zwei Arten des Erzählens. Die eine braucht 
das Imperfectum, die andere das Perfectum. Kommt in der ersten 
Form ein „er sagte “ vor, so heisst es abravīt‚ in der zweiten uvāca. 
Die erste Form herrscht in dem grösseren Theile der alten Prosa, nämlich 
in MS, TS, TB, dem 1.—5ten Buche des AB, dem 6—10ten und 13ten 
Buche des ŚB, dem Tāṇḍ. Br. Dagegen die zweite herrseht im 6.—8ten 
Buche des AB, den Büchern 1—5, 11, 12, 14 des ŚB. Jedoch ist die 
Trennung nicht völlig rein durchgeführt. Es erscheinen vereinzelt auch 
in den Büchern, welche regelmässig mit dem Imperfectum erzählen, 
Perfecta. So herrseht z. B. das Imperfectum in A B 1—5 (vgl. 1, 27. 
2, 3. 15. 16. 19. 3, 13. 14. 15. 21. 23. 25. 33. 36 u. s. w., jedoch 
erscheint dazwischen plötzlieh einmal das Perfectum, z. B. 1, 18: das 
Opfer entfloh (ud akrāmat) den Göttern, indem es sprach: ich werde 
(will) nicht eure Speise werden. Nein! sprachen (abruvan) die Götter, 
du wirst doch unsere Speise werden. Da zerrissen (vi methire) die 
Götter es, und als es zerrissen war, gedieh (pra babhūva) es ihnen 
nicht. Da sprachen (ūcuḥ) die Götter u. s. w. Aehnlich 2, 33, 5 
(asa); 3, 49, 5 (āsa); uvāca neben abruvan 3, 22, 8; jagmuḥ 4, 17, 5; 
dadhṛṣatuḥ 4, 8, 3 und an anderen Stellen mehr. Aus dem Tāṇḍ. Br. 
habe ich das Perf. notirt: uvāca 13, 4, 11; 14, 1, 12; 25, 6, 5; āsa 
13, 6, 9; didīkṣuḥ 24, 18, 2; anuvyā jahāra ebenda. 

Auf dem anderen Gebiet (dem des Perfectums) finden wir in län

geren Erzählungen, und zwar den am sorgfaltigsten ausgearbeiteten das 
Perfectum herrschend. So enthält die Geschichte von Śunaḥśepa in der 
Recension von Böht l ingk Chrestomathie2, 22 (nachdem derselbe āpnot 
hinausgewiesen hat), an Imperf. nur adadat er gab einst (23, 12) und 
āsīt in einem vielleicht späteren Satze (24, 9), die Flutsage (27) sam 
ārdhyata am Schluss, die Geschichte von Urvaśī (29) akaroḥ und abra¬

vam (30, 10, vgl. oben S. 279), die Sage von den Aśvin (28) hat nur 
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samāśnuvata (plusquamperfectisch) bis auf den theologisirenden Schluss, 
welcher mehrere aufweist. In sehr zahlreichen Legenden, namentlich, 
so viel ich sehe, solchen, die zu rituellen Zwecken ad hoc erdacht 
sind, findet sich sehr häufig das Imperf. im Wechsel mit dem Perf. 
(man sehe z. B. Synt. F. 2, 122 Nr. 12). 

Was nun die Bedeutung der beiden Tempora anbetrifft, so em¬
pfängt der heutige Leser meist den Eindruck, dass das Imperfectum und 
das historische Perfectum sich völlig gleich stehen. Auf der einen Seite 
sagt man: devāś cāsurāś ca pasprahire‚ auf der anderen aspardhanta‚ 
auf der einen svarbhānur ha vā āsurah suryaṃ tamasā vivyādha der 
Asura Svarhhānu schlug die Sonne mit Finsterniss (so z. B. ŚB 5, 3, 
2, 2), auf der andern avidhyat (so z. B. Tāṇḍ. Br. 4, 6, 13. 23, 16, 2). 
Auf der einen Seite braucht man in der Formel „NN war purohita‘‘ 
die Form āsa‚ auf der anderen āsīt. 

Ueber ha sma bei dem Perfectum s. unter sma. 

Neuntes Capitel. 

M o d u s l e h r e . 

In der Darstellung der Modi kommen zur Besprechung der Con¬

junctiv, der Optativ mit dem Precativ, sodann der Modus, welchen ich früher als unechten Conjunctiv bezeichnet habe, jetzt aber mit Brug¬

mann Morphol. Unters. 1, 182 ff Injunctiv nenne, dann der Impera¬

tiv nebst den vedischen Formen auf si von gleicher Bedeutung, endlich 
der Conditionalis. 

Die Darstellung unterscheidet sich von der in der Tempuslehre 
gewählten insofern, als die Modi durch die Satzarten verfolgt werden, 
so dass bereits hier ein Theil dessen, was in der Lehre vom Satz

gefüge vorzutragen ist, zur Erörterung kommt, worauf dann später 
verwiesen werden wird. 

Eine Unterscheidung der Modi des Praesens und des Aorists ist 
nicht versucht worden, da, wie es scheint, das Altindische diese 
Modi so ziemlich promiseue gebraucht hat (vgl. auch den Schluss des 
§ 199), 
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§ 172. 

Grundbegriffe des Conjunctivs und Optativs. 

Ich habe früher (SF I) als Grundbegriffe des Conjunctivs und 
Optativs hingestellt, dass sie den Willen und den Wunsch des Reden

den ausdrücken. Jetzt gebe ich zu, dass es mir nicht gelungen ist, 
überzeugend darzuthun, wie der potentiale Optativ sich aus dem wün

schenden entwickelt, und halte es also für vorsichtiger, als indogerma

nisch die beiden Typen des wünschenden und des potentialen Optativs 
anzusehen. Mit dieser Einschränkung halte ich an meiner früheren 
Auffassung fest, und behaupte namentlich, dass in den Anwendungs¬

typen des Conj. und Opt. im Altindischen sich die genannten Grund

anschauungen ohne Zwang wiederfinden lassen. Freilich muss man 
bedenken, dass es Situationen giebt, in welchen sowohl ein Wille als 
ein Wunsch des Redenden am Platze ist (so kann z. B. an einen Gott 
sowohl eine Aufforderung als ein Wunsch gerichtet werden), und dass 
an der einen Stelle deshalb der eine Modus und an einer anderen, die 
uns nicht oder kaum verschieden zu sein scheint, der andere Modus 
gewählt werden kann. Auch ist zuzugeben, dass man immer einzelne 
Stellen finden wird, in denen es schwer ist, den gerade vorliegenden 
Gebrauch mit dem angenommenen Grundbegriff zu vereinigen (was uns 
übrigens überall, und zwar nicht bloss in der Syntax von Literatur

sprachen begegnet). Dass aber doch im Ganzen die von mir aufgestell

ten Begriffe das Richtige treffen, wird, wie ich hoffe, der Leser aus 
der Lektüre der folgenden Paragraphen als Gesammteindruck mitnehmen. 
Als specielle Probe möge noch das Folgende dienen. Wenn man die 
ersten Personen des Conj. und des Opt. in unabhängigen Sätzen des 
RV mit einander vergleicht, so ergiebt sich, dass eine Anzahl von 
Verben wesentlich im Conjunctiv, andere wesentlich im Optativ vor

kommen. Die gebräuchlichsten derselben sind die folgenden (von ver

einzelt vorkommenden ist grundsätzlich abgesehen). Wesentlich im 
Conjunctiv kommen vor: han schlagen: hantāhaṃ pṛthivīm imāṃ ni 
dadhānīha veha vā. oṣam it pṛthivīm ahaṃ janghanānīha veha vā 
wohlan, ich will die Erde hier oder dorthin setzen. Sehnell wlll ich die Erde hier oder dort zerschlagen. (Selbstgespräch des berauschten 
Indra) RV 10, 119, 10. hanāmaināṃ iti tvaṣṭā yad abravīt als 
Tvaṣṭar gesprochen hatte: lasst uns sie tödten, 1, 161, 5, vgl. 8, 100, 2. 
10), 83, 6. Nur einmal kommt der Optativ vor in dem Verse: jayema 
kāre puruhūta kāriṇo 'bhi tiṣṭhema dūḍhyaḥ, nṛbhir vṛtraṃ han¬

yāma śuśuyāma cāver indra pra ṇo dhiyaḥ mochten wir, o vielgeru-
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fener, in der Schlacht die bösen Kämpfer besiegen, mit den Helden 
den Feind schlagen und gedeihen, und möchtest du, o Indra, unser 
Gebet segnen 8, 21, 12. kar machen: araṃ dāso na mīḷhuṣe karāṇi 
wie ein Sclave will ich dienen dem gnädigen GOtte 7, 86, 7. tasmā 
arcāma kṛṇavāma niṣkṛtiṃ śaṃ no astu dvipade śaṃ catuṣpade 
ihm wollen wir Gebet und Sühne bringen, er sei heilvoll unseren 
Zweifüsslern und Vierfüsslern 10, 165, 1, vgl. 1, 94, 4. 1, 165, 7. 
3, 35, 5. 3, 53, 3. 10, 2, 2. kim ū nu vaḥ kṛṇavāmāpareṇa kiṃ 
sanena vasava āpyena was sollen wir machen mit eurer zukünftigen, 
was mit eurer alten Freundschaft, o Vasu’s 2, 29, 3. jyeṣṭha āhu 
camasā dvā kareti kanīyān trīn kṛṇavāmety āhu der älteste sprach: 
mache zwei Schalen, der jüngere sprach: lasst uns drei machen 4, 33, 5, 
vgl. 10, 95, 1. Einmal kriyāma in dem nicht recht deutlichen Verse 
10, 32, 9. su pressen, keltern: astaṃ bharanty abravīd indrāya su¬

navai tvā śakrāya sunavai tvā ihn nach Hause tragend sprach sie: 
dem Indra will ich dich pressen, dem starken will ich dich pressen 
8, 91, 1. jātavedase sunavāma somam arātīyato ni dahāti vedaḥ dem 
J. wollen wir Soma pressen, er verbrenne die Habe des Feindseligen 
1, 99, 1, vgl. 4, 25, 4. 1, 103, 6. Optativ kommt nicht vor. brū 
sprechen: ehy ū ṣu bravāṇi te 'gna itthetarā giraḥ komm her, ich 
wlll dir gewiss andere Gebete sprechen, o Agni 6, 16, 16, vgl. 10, 
39, 5. 10,95,13. namaḥ purā te varuṇota nūnam utāparaṃ tuvijata 
bravāma Verehrung wollen wir dir, o starker Varuṇa, sonst und jetzt 
und in Zukunft aussprechen 2, 28, 8. marutvato apratītasya jiṣṇor 
ajūryataḥ pra bravāmā kṛtāni wir wollen die Thaten des von den 
Marut begleiteten, unwiderstehlichen, siegreichen, nicht alternden besin

gen 5, 42, 6, vgl. 4, 20, 10. 4. 58, 2. 5, 29, 13. 5, 30, 3. 10, 112, 1. 
svastaye vāyum upa bravamahai zum Helle wollen wir Vayu anrufen 
5, 51, 12, vgl. 1, 30, 6. kathu mahe rudriyāya bravāma wie sollen 
wir zu dem grossen Rudra sprechen? 5, 41, 11, vgl. 4, 23, 6. Der 
Optativ kommt nur vor mit prati: tvayed indra yujā vayaṃ prati 
bruvīmahi spṛdhaḥ möchten wir doch mit dir als Genossen, o Indra, 
die Feinde bestehen 8, 92, 32. 8, 21, 11. Wesentlich im Optativ 
kommen vor: ji siegen und verwandte Verba, z. B.: jayema saṃ 
yudhi sp.^dhaḥ möchten wir in der Schlacht die Feinde besiegen 1, 8, 3 
und so off.’ Den Conj. finde ich nur 1, 179, 3, wo er futurisch zu stehen 
scheint. Nächst ji ist am häufigsten tar (taremu 13 mal, turyāma 4mal) 
überwinden, wovon kein Conjunctiv. Die Verschiedenheit der Modi 
lässt sich gut bei sah besiegen beobachten. Gewöhnlich steht der 0pt., 
z. B.: vayaṃ śurebhir astṛbhir indra tvayâ yujā vayaṃ sāsahyāma 
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pṛtanyataḥ möchten wir mit den pfeilschiessenden Helden und mit dir 
als Genossen die Feinde besiegen 1, 8, 4. Dagegen: aham asmi saha¬

mānātha tvam asi sasahiḥ ubhe sahasvatī bhūtvī sapatnīṃ me sahā¬

vahai ich bin siegend, und du (o Zauberkraut) bist sieggewohnt, lass 
uns beide siegreich werden und meine Nebenbuhlerin besiegen 10, 145, 5. 
aś erlangen und verwandte Verba. Sehr häufig ist aśyām aśyāma 
aśīya aśīmahi ich möchte, wir möchten erlangen (Reichthum, Glück, 
Unsterblichkeit, hohes Alter, die Gunst der Götter u. s. w.). Den 
Conj. finde ich nur einmal in der oben angeführten Stelle 1, 179, 3, 
wo er futurisch zu stehen scheint. Aehnlich naśīmahi wir möchten 
erreichen (kein Conj.). Zwölfmal liegt vor saceya sacevahi sacemahi‚ 
z. B.: agner indrasya somasya devānām ūtibhir vayam ariṣyantaḥ 
sacemahy abhi ṣyāma pṛtanyataḥ des Agni, des Indra, des Soma, 
der Götter Hülfe möchten wir unversehrt gemessen, möchten wir doch 
die Feinde besiegen 2, 8, 6. Dagegen Conj. nur einmal, deutlich auf¬

fordernd, in dem Verse: ehi vāṃ vimuco napād āghṛṇe saṃ sacāvahai 
rathīr ṛtasya no bhava komm hierher, o Sohn der Einkehr, glühender, 
lass uns zusammenkommen, sei uns ein Wagenlenker der helligen 
Ordnung 6, 55, 1. Daran schliesse ich noch īśīya ich möchte Herr 
sein über etwas, woneben kein Conj.’ ardh gedeihen: ṛdhyām ṛdh¬

yāma ṛdhīmahi‚ woneben kein Conj. mad glücklich sein: madema. 
vid inne werden: vidyām vidyāma, z. B. vidyām ādityā avaso vo 
asya möchte ich dieser eurer Hülfe inne werden, o Aditya’s 2, 
27, 5. Daneben kein Conj. paś erblicken, erleben, z. B.: bhadraṃ 
karṇebhiḥ śṛṇuyāma devā bhadraṃ paśyemākṣabhir yajatrāḥ möch¬

ten wir Glückliches hören mit den Ohren, ihr Götter, Glückliches 
schauen mit den Augen, ihr Verehrungswürdigen 1, 89, 8. Da¬

neben kein Conj. āvart herbeilenken, herbeibringen (den Gott zum 
Opfer) vavṛtyām vavṛtyāma vavṛtīya vavṛtīmahi‚ z. B. ā vāṃ rajā¬

nāv adhvare vavṛtyāṃ havyebhir indrāvaruṇā namobhiḥ euch beide 
möchte ich, ihr Könige, beim Opfer herbeiholen, mit Opfern, o Indra 
und Varuṇa‚ mit Verehrung 7, 84, 1. Daneben kein Conj. śak 
können, śakema (4 mal), z. B.: śakema tvā samidhaṃ sādhayā dhi¬

yas tve devā havir adanty āhutam möchten wir dich doch entfachen 
können, fördre die Gebete, die Götter essen das havis, welches in 
dich gegossen wird 1, 94, 3. Daneben kein Conj. as sein. Am häu

1) Hier wäre auch gam kommen zu erwähnen, wovon meist gamema. Ich 
habe es weggelassen, weil man der Form gamāma nicht ansehen kann, ob sie Inj. 
oder Conj. ist. 
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figsten von allen hierher gehörigen Formen sind syam‚ syama‚ z. B.: 
wir möchten in eurem Schutze sein, siegreich sein u. s. w. (s. die 
Uebersicht bei Grassmann). Hier handelt es sich um Wünsche, deren 
Erreichung von den Göttern abhängt, nicht von der Kraft des Men
schen. asāni und asāva kommt gar nicht vor, asāma nur in Relativ
sätzen. 

Besonderes Interesse beanspruchen einige der Sphäre des Opfers 
angehörige Verba, welche nur den Optativ kennen. Es sind: dāś und 
vidh‚ z. B.: ābhiṣ ṭe adya gīrbhir gṛṇanto 'gne dāśema mit diesen 
Liedern möchten wir dir heute singend Ehre erweisen RV 4, 10, 4. So 
eilfmal, und dazu noch zweimal dāśataḥ syāma. mṛḷā no rudrota no 
mayas kṛdhi kṣayadvīrāya namasā vidhema te sei uns gnädig, o Ru

dra, ja schaffe uns Gedeihen, wir möchten uns mit unserer Andacht 
dir, dem Männerbeherrscher, gefällig erweisen 1, 114, 2. Aehnlich noch 
zwanzigmal. Ein Conjunctiv kommt bei dāś und vidh nicht vor. Ebenso 
steht es mit dem seltneren sap. Man pflegt diese Verba durch „ehren, 
dienen, gefallen" zu übersetzen. Augenscheinlich bedeuten sie nicht 
eine Stimmung oder selbständige Handlung der Betenden, sondern den 
Zustand der eintritt, wenn die Betenden von dem Gotte angenommen 
werden, also etwa „sich gefällig erweisen, zum Wohlgefallen des Gottes 
gelangen." idh anzünden, idhīmahi‚ kein Conjunctiv. Offenbar bedeu
tet idh nicht die Handlung des Feuermachens, sondern entfachen, zum 
Flammen bringen, mithin einen Zustand, zu dessen Eintritt die Mit
wirkung des Gottes, der sich entfachen lässt, wesentlich ist. Neben 
idhīmahi erscheint auch śakemu samidham. hu rufen, huvema‚ huveya 
(32 mal), z. B. : yajiṣṭhaṃ tvā yajamānā huvema dich, den opferwür

digsten möchten wir als Opferer herbeirufen 1, 127, 2. hū heisst also 
(wenigstens in dieser Praesensbildung) nicht rufen, sondern herbeirufen. 
Aehnlich steht es mit vac (nicht sprechen, sondern aussprechen). End

lich vad sprechen in der Wendung: bṛhad vadema vidathe suvīrāḥ‚ 
was allerdings wahrscheinlicher auf die Volksversammlung bezogen wird, 
und bedeutet: möchten wir in der Versammlung durchdringen. āvad 
übersetzt Grassmann durch leiten. 

Hiernach dürfte doch wohl klar sein, dass die erste Person des 
Conj. wesentlich dann vorkommt, wenn die Erreichung des Begehrten 
als in der Machtsphäre des Sprechenden liegend angesehen wird, die 
erste Person des Optativs dagegen, wenn das nicht der Fall ist. 
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Conjunctiv. 

§ 173. 
Die erste Person des Conjunctivs. 

Sie enthält, wie sie im Veda erscheint, eine W i l l e n s e r k l ä r u n g 
des Redenden, z. B.: puraṇā vāṃ vīrya pra bravā jane euer beider 
alte Heldenthaten will ich vor den Leuten preisen RV 10, 39, 5. narā¬

śaṃsasya mahimānam eṣām upa stoṣāma yajatasya yajñaiḥ die 
Herrlichkeit des verehrungs würdigen Narāśalisa wollen wir mittelst ihrer 
Opfer feiern 7, 2, 2‚ vgl. 8, 62, 12. 8, 95, 6. 10, 33, 5. 10, 89, 1. 
svastaye vāyum upa bravāmahai zum Heile wollen wir Vāyu anrufen 
5, 51, 12. jātavedase sunavāma somam arātīyato ni dahāti vedaḥ‚ 
sa naḥ parṣad ati durgāṇi viśvā dem Jātavedas wollen wir Soma 
pressen, er verbrenne die Habe des Gottlosen, er führe uns über alle 
Unwege hinweg 1, 99, vgl. 1, 103, 6. 8, 91, 1. bharāmedhmaṃ 
kṛṇavāma havīṃṣi te wir wollen dir Brennholz bringen und Opfer 
bereiten 1, 94, 4. araṃ dāso na mīlhuṣe karāṇi ich will dem Gnä

digen dienen wie ein Sclave 7, 86, 7, vgl. 3, 53, 3. 10, 2, 2. 10, 
165, 1. Man kann auch eine oder die andere der angeführten Stellen 
als Selbstaufforderung gelten lassen. Namentlich liegt diese Auffas

sung nahe, wenn der Conjunctiv mit nu oder hanta verbunden ist,1 

z. B.: pūṣaṇaṃ nv ajāśvam upa stoṣāma vajinam den mit Bocken 
fahrenden P ū ṣ a n wollen wir preisen, den kräftigen 6, 55, 4, vgl. 2, 
11, 6. 4, 39, 1. 10, 88, 3. pra nu vocā suteṣu vām ich will euch 
beide beim Trank preisen 6, 59, 1, vgl. 1, 132, 1. 10, 97, 1. hanta‚ 
welches in der Prosa häufig ist, kommt im RV nur dreimal, im A V 
nur einmal vor. Ein Beispiel aus dem RV ist: hantāhaṃ pṛthivīm 
imāṃ ni dadhānīha veha vā wohlan ich will die Erde hierhin oder 
hierhin setzen 10, 119, 9. 

Die erste Person des Conj. du. und plur. kann aber auch als 
Aufforderung an andere wirken. Der Hörende soll entweder ge

meinsam mit dem Sprechenden handeln (vgl. SF 1, 20), oder demselben 
forderlich sein. 

1) Wenn es sich um den ersten Fall handelt, geht gewöhnlich 
ein Imperativsatz vorher, z .B. : hayejāye manasā tiṣṭha ghore vacāṃsi 
miśrā kṛṇavāvahai nu wohlan du grausam gesinnte, steh still, lass 
uns Wechselrede führen 10, 95, 1, vgl. 1, 30, 6. 6, 55, 1. abhiprehi 
dakṣiṇato bhavā me 'dhā vṛtrāṇi janghanāva bhuri komm herbei, 

1) Ueber n und hi siehe § 254 und § 258. 
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steh mir zur Rechten, dann wollen wir viele Feinde schlagen 10, 83, 7, 
vgl. 8, 100, 12. Doch kann auch der Conjunctiv die Aussage eröffnen, 
z. B. : saṃ nu vocāvahai punar yato me madhv ābhṛtam lass uns nun 
wieder mit einander uns besprechen, nachdem mein süsser Trank her¬

beigebracht ist 1, 25, 17, vgl. 1, 179, 3. 4, 33, 5. 10, 145, 5. 
2) Beispiele für den zweiten Fall sind: die Flüsse sprechen zu 

dem Sänger: ā te kāro śṛṇavāmā vacāṃsi wir wollen deine Worte 
hören, o Sänger, d. h. lass uns deine Worte hören 3, 33, 10. aśyāma 
te sumatiṃ devayajyayā kṣayadvīrasya tava rudra mīḍhvaḥ‚ sumnā– 
yann id viśo asmākam ā carāriṣṭavīrā juhavāma te haviḥ wir möch¬

ten durch das Opfer dein Wohlwollen erlangen, männerbeherrschender 
gnädiger Rudra, wohlwollend komm zu unseren Leuten, mit unver

sehrten Mannen wollen wir dir opfern, d. h. sorge dafür, dass wir dir 
mit unversehrten Mannen, unverkürzt an Zahl, opfern können 1‚ 114,3. 
jeṣāmendra tvayā yujā wir wollen siegen, lass uns siegen mit dir, 
o Indra, als unserm Genossen 8, 63, 11, vgl. 3, 11, 9. 

In der Prosa ist der Gebrauch derselbe wie in V. Auch die 
Verbindung mit nu und hanta liegt vor. Belege sind: so 'manyata: 
imam evāgniṃ stavani‚ sa mā stutaḥ suvargaṃ lokaṃ gamayiṣyatīti 
er dachte bei sich, ich will diesen Agni preisen, der wird mich, wenn 
er gepriesen ist, in den Himmel bringen TS 1, 5, 9, 4. So sehr häufig, 
wenn die Absicht, aus der eine Cultushandlung hervorgeht, angegeben 
wird, z. B.: apa upa spṛśati‚ tad yad apa upaspṛśati: amedhyo vai 
puruṣo yad anṛtaṃ vadati‚ tena putir antarato‚ medhyā vā āpo‚ me¬

dhyo bhūtvā vratam upāyānīti er spült sich mit Wasser aus. Folgendes 
ist der Grund, weshalb er sich mit Wasser ausspült. Er denkt nämlich: 
der Mensch ist ja unrein, insofern er Unwahres spricht, deshalb stinkt 
er aus dem Munde, nun ist aber das Wasser rein, so will ich denn 
rein geworden das Gelübde antreten ŚB 1, 1, 1‚ 1. Sehr häufig ist im 
Gespräch die Wendung varaṃ (oder vāryaṃ) vṛṇai ich will mir etwas 
ausbedingen, z. B.: te 'bruvan: ka imām asiṣyatīti rudra ity abru¬

van rudro vai krūraḥ so 'syatv iti‚ so 'bravīd: varaṃ vṛṇā aham 
eva paśūnām adhipatir asānīti die Götter sprachen: wer wird diesen 
Pfeil abschiessen? sie antworteten: Rudra, Rudra ist ja blutdürstig, der 
soll ihn abschiessen. Der sprach: ich will mir etwas ausbedingen, ich 
will Herr der Thiere sein TS 6, 2, 3, 2. Natürlich kann die Willens¬
äusserung, wenn sie nicht ein Selbstgespräch ist, als Bedingung, For
derung, Anerbieten wirken, so z. B. asāni im vorliegenden Falle, und 
sonst häufig, z. B.: saṃdhāṃ tu saṃ dadhavahai‚ tvām eva pra viśā¬
nīti‚ yan māṃ praviśeḥ kiṃ me bhuñjyā ity abravīt, tvām evendhīyeti 
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lass uns doch einen Vertrag schliessen, ich will in dich eingehen. 
Gesetzt du gingest in mich ein, was würdest du mir nützen? Ich 
würde dich in Flammen setzen TS 2, 4, 12, 6. indro vai vṛtraṃ hatvā 
sarvā vijitīr vijityābravīt prajapatim: aham etad asani yat tvam‚ 
ahaṃ mahān asānīti. sa prajapatir abravīd: atha ko 'ham iti nachdem Indra den Vltra erschlagen und jeglichen Sieg gewonnen hatte, 
sprach er zu Prajāpati, ich will dasselbe sein was du bist, ich will 
gross sein. Da antwortete Prajāpati: was wird denn dann aus mir? 
AB 3, 21, 1. athainam uvāca: varuṇaṃ rajānam upa dhāva putra 
me jāyatāṃ tena tvā yajā iti da rieth er ihm, flehe zu Varuṇa, dem 
Konig: „ein Sohn werde mir geboren, den will ich dir (dann) opfern “ 
AB 7, 14, 1. māṃ vai haniṣyanta ā dravanti hantemān bhīṣa¬

yāi sie kommen heran, um mich zu tödten, wohlan ich will sie in 
Schrecken setzen A B 3, 20, 1. te abrūtāṃ: varaṃ vṛṇāvahā āvaṃ 
devānāṃ bhāgadhe asāva da sagten die beiden: wir wollen uns etwas 
ausbedingen, wir wollen die Zutheiler der Götter sein TS 2, 5, 6, 5. 
te devāḥ prajāpatim abruvan: pra jāyāmahā iti die Götter sprachen 
zu Prajāpati: wir wollen uns fortpflanzen TS 7, 1, 5, 1. ihaiva vi 
jayāmahā ity asurā vajram udyatya devān abhy āyanta hier wollen 
wir siegen, mit diesen Worten stürmten die Asuras auf die Götter los, 
nachdem sie den Keil erhoben hatten TS 6, 2, 7, 4. te 'bruvan: 
abhi ṣuṇavamaiva tathā vāva na āśiṣṭham ā gamiṣyati sie sprachen: 
wir wollen Soma pressen, so wird er am schnellsten zu uns kommen 
AB 3, 15, 2. te saṃpādayanto 'bruvan: hantajim ayāma sa yo na 
u]jeṣyati sa prathamaḥ somasya pāsyatīti sie sprachen, indenI sie 
übereinkamen: wohlan, wir wollen einen Wettlanf anstellen, wer von 
uns siegen wird, der wird zuerst vom Soma trinken A B 2, 25, 1. devā 
vai devayajanam adhyavasāya diśo na prājānan, te 'nyo 'nyam upā-
dhāvan: tvayā pra jānāmeti als die Götter zum Opferplatz gekommen 
waren, fanden sie die .Himmelsgegenden nicht heraus. Da gingen sie 
einander an: lass sie uns durch dich herausfinden TS 6, 1, 5, 1. vāyuṃ 
devā abruvan somaṃ rājanaṃ hanāmeti die Götter sprachen zu Vāyu: 
lass uns den Konig Soma todten TS 6, 4, 7, 1. 

Ueber die an einen Imperativ von Verben des Gehens angeschlos

senen Sätze s. § 26. 
§ 174. 

Die zweite Person. 

Der Conj. kann im Veda ohne Anlehnung an eine vorhergehende 
Verbalform auffordernd stehen, z. B. man fordert die Götter auf: 
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besteigt (ā tiṣṭhātaḥ, ā hi sthātaḥ) euren Wagen RV 8, 9, 8. 8, 5, 28. 
4, 46, 4. Lass dich, o Marutschaar, mit Indra zusammen sehen (saṃ 
hi dṛkṣase) 1, 6, 7. Komm als Helfer unserer Sänger mit hundert 
Hülfen herbei (abhi bhavāsi) 4, 31, 3. Lass dir den Opferkuchen ge¬

fallen (hi kāniṣaḥ) 3, 28, 5. So lasst euch preisen (iti stutāso asatha) 
8, 30, 2. Verspeise (ghasaḥ) unsern Kuchen und nimm unsern Lob¬

gesang freundlich an (joṣayāse) 3, 52, 3. 4‚ 32, 16. Soma, schenk 
(vidāḥ) uns Reichthum 9, 43, 4, und sonst. In etwa demselben Sinnen 
papṛcāsi 1, 141, 11, dhāsathaḥ 1, 160, 5. Ueber viele Schwierigkeiten 
bringt uns herüber (parṣathaj, wie mit Schiffen über das Wasser 
8, 83, 3. Schlag (hanaḥ) den Vrtra, erobere (jayāḥ) das Wasser 1, 80, 3. 
Aehnlich 1, 10, 8. Schlag jeden Feind nieder (ni tāriṣaḥ), offenbar 
werde (bhavatu) deine Kraft und dein Rausch 9, 79, 5. Nicht selten 
folgt der Conj. auf eine zweite Person des Imperativs, welche den 
Satz eröffnet, z. B.: Eilet herbei (pra yāta), bei den Kaṇvas sind 
Verehrer für euch, dort wollet euch ergötzen (mādayādhvai) 1, 37, 14. 
Aehnlich 7, 59, 6. Setz dich (sida), o Agni, auf deine Stätte, verehre 
(yajāsi) die Götter durch das Opfer 3, 29, 8. Hör zu (śṛṇuhi), 
o Agni, und sage (bravasi) den Göttern den verehrungswürdigen 1, 
139, 7. Aehnlich 8, 26, 11. 7, 29, 2. 6, 40, 4. Rette uns (trāsva) 
heute, und schütze uns (rakṣiṣaḥ) Tag und Nacht 8‚ 61, 17. Oder 
es geht auch eine dritte Person des Imperativs vorher: die starken 
Pferde sollen euch herbringen (vahantu), ihr sollt bei uns die schön¬

gepressten Tränke trinken (pibāthaḥ) 7, 67, 4. (In diesem Falle ist 
pibāthaḥ betont, weil es am Anfang der metrischen Reihe steht. Wo 
das nicht der Fall ist, wird das zweite Verbum nicht betont, z. B.: ā 
yātam arvāg nidhiṃ madhumantaṃ pibāthaḥ kommt herbei, trinkt 
den Süssen Schatz 7, 69, 3.) 

Bisweilen wird etwas in Aussicht gestellt, und der Sinn streift 
also nahe an’s Futurum, z. B.: marudbhir indra sakhyaṃ te astu 
athemā viśvāḥ pṛtanā jayāsi mit den Maruts, o Indra, sei dir Bun

desgenossenschaft, dann sollst du (wirst du) in allen diesen Kämpfen 
siegen 8, 96, 7. achānta me chadayāthā ca nūnam ihr habt mir 
gefallen und werdet mir (sollt nur) auch jetzt gefallen 1, 165, 12. 

In der Prosa finde ich den Conj. nur, wenn der Redende sich 
etwas ausmacht, oder eine nicht für die unmittelbare Gegenwart gel

tende Anweisung giebt. Belege sind:. atho etaṃ varam avṛṇīta: ma¬

yaiva prācīṃ diśaṃ pra jānātheti dabei machte er diese Bedingung, 
durch mich sollt ihr (in Zukunft) die östliche Gegend auffinden AB 1, 
7, 4‚ vgl. MS 3‚ 7‚ 1 (75, 5). sābravīd varaṃ vṛṇai sarvān mayā 
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kāmān vy aśnavatha purvāṃ tu māgner āhutir aśnavatā iti sie sprach: 
ich will mir etwas ausmachen, ihr sollt alle Wünsche durch mich 
erlangen, aber die āhuti soll zu nrir eher kommen als zu Agni TS 6, 
2, 7, 1. Ganz ähnlich TS 2, 5, 2, 7. Aus dem ŚB kommt in Be
tracht die Geschichte von Manu und dem Fisch (1, 8, 1, 1 ff.), wo es 
2 so heisst: er sprach zu ihm, pflege (bibhṛhi) mich, und ich will dich 
retten (pārayiṣyāmi). Dann weiter 3: in einem Topf sollst du mich 
zuerst halten (bibharāsi), wenn ich aber für den zu gross werde, sollst 
du mich in einer Grube halten (bibharāsi) und wenn ich dafür zu 
gross werde, sollst du mich in das Meer lassen (abhyava havāsi), Dann 
werde ich über die Gefahr hinaus sein (bhavitāsmi). Dann wird im 
so und sovielten Jahre die Flut kommen (āgantā) , dann sollst du mich, 
nachdem du ein Schiff gebaut hast, anbeten (upāsāsai), und wenn die 
Flut sich erhoben hat, dich in das Schiff begeben (ā padyāsai). Dann 
werde ich dich vor ihr retten (pārayitāsmi). Endlich 6: Jetzt habe 
ich dich gerettet, binde (badhnīṣva) dein Schiff an einen Baum, und 
damit dich nicht das Wasser auf dem Berge sitzen lässt, sollst du immer 
stufenweise (mit dem Schiffe) nachfolgen (sarpāsi), wie das Wasser stufen

weise sinkt (ayāt). Sodann die Geschichte von Urvaśī und Purūravas 
ŚB 11, 5, 1, 1 ff., wo es 11 heisst: sie sprach, die Gandharven werden dir 
morgen gestatten, dir etwas auszubitten (varaṃ dātāraḥ), das sollst du 
dir (dann) wählen (vṛṇāsai). Er antwortete: wähle (vṛṇīṣva) du lie

ber (jetzt). Sie sprach: du sollst sagen (brūtāt), ich will eine von euch 
sein (asāni), ŚB 12, 3, 4, 1 fordert Prajāpati den Puruṣa auf: yajasva. 
Der antwortet, er habe schon geopfert und habe jetzt nur noch den 
Opferplatz. Darauf sagt Prajāpati, opfre nur (yajasvaiva), ich werde 
dich belchren, wie deine Worte zu einer Perlenschnur werden sollen. 
Nun folgt die Belchrung in den Worten: beim Frühopfer sollst du dich 
an den Udgātar halten mit den Worten u. s. w., beim Mittagsopfer 
sollst du dich an den Udgātar halten mit den Worten u. s. w. Dieses 
„du SollSt‘‘ heisst anvārabhāsai. ŚB 14, 9, 1, 6 ff. wird erzählt, dass 
Gautama den Pravāhaṇa Jaivala bittet, ihm zu sagen, was er vorher 
seinen Sohn gelehrt habe. Der sprach darauf: das gehört zu den auf 
göttliche Dinge bezüglichen Wünschen, sage (brūhi) etwas von mensch

lichen Wünschen. Auf die Bitte des G., ihn nicht um sein Seelenheil 
zu bringen, antwortet P.: du sollst es auf richtige Weise suchen (ichā

sai), Darauf folgt dann die (unerwartete) Antwort: ich melde mich als 
Schüler. 

Nicht recht deutlich ist mir ŚB 11, 5, 5, 11 und 13, 4, 2‚ 17. 
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§ 175. 

Die dritte Person. 

Sie wird im Veda in der Regel gebraucht von Aufforderun

gen (Bitten), welche an die Götter gerichtet sind. Ich führe beispielshalber, um auch von der Massenhaftigkeit des Vorkommens einen 
Begriff zu geben, die folgenden an: yuktvā haribhyām upa yāsad 
arvāū, mādhyaṃdine savane matsad indraḥ nachdem er angeschirrt 
hat, komme er mit den Falben hierher und an dem Mittags Opfer 
erfreue sich Indra 5‚ 40, 4, vgl. 4, 20, 1. 7, 16, 2. 8, 94, 6. agnim 
īḷe sa u śravat Agni flehe ich an, er höre 8, 43, 24. 6, 50, 6. ahir 
buahnyaḥ śṛṇavad vacāṃsi me Ahi^Budhnya höre meine Worte 10, 66, 
t1. tam īḷiṣva ya āhuto agnir vibhrājate ghṛtaiḥ, imaṃ naḥ śṛṇa¬

vad dhavam verehre den Agni, welcher nach allen Seiten strahlt, wenn 
er mit Butter begossen ist, er höre diesen unseren Ruf 8, 43, 22, vgl. 
1, 141, 12. 1, 145, 3. 3, 54, 10. 13. 4, 58, 2. 8, 61, 1. 9, 49, 4. 
10, 26, 9. 10, 65, 13. sa no mṛṭātīdṛśe er sei Unsersgleichen gnä¬
dig 4, 57, 1, vgl. 1, 17, 1. 5, 46, 4. 6, 60, 5. 10, 66, 3. tam in 
mahatsv ājiṣūtem arbhe havamahe‚ sa vājeṣu pra no 'viṣat ihn 
rufen wir in grossen Kämpfen und im kleinen an, er helfe uns in 
Schlachten 1, 81, 1. prāndhaṃ śroṇaṃ ca tāriṣat er fordere den 
Blinden und den Lahmen 10,25,11. sa nas trāsate duritāt er schütze 
uns vor Drangsal 1, 128, 5, vgl. 7, 12, 2. 8, 61, 15. ubhe rodasī 
pari pāsato naḥ Himmel und Erde mögen uns behüten 7, 34, 23, vgl. 
10, 17, 4. sa naḥ śarma trivarūthaṃ vi yaṃsat er verleihe uns drei¬

fachen Schutz 8, 42, 2, vgl. 1, 107, 2. 1, 114, 5. 4, 54, 6. 6, 49, 7. 
10, 66, 5. ā vaṃsate maghavā vīravad yaśaḥ samiddho dyumny āhu

taḥ der Gott möge, wenn er entfacht ist, glänzend und mit Butter 
genährt ist, heldenreiche Herrlichkeit gewinnen 8, 103, 9. iṣā sa 
dviṣas tared dāsvān vaṃsad rayiṃ rayivataś ca janān möchte er 
mit seiner Kraft die Feinde überwinden, und uns Reichthum und reiche 
Leute schenken 6, 68, 5. sa sunvate ca stuvate ca rāsate er schenke 
dem Pressenden und Preisenden 8, 1, 22. bhadram id bhadrā kṛṇa¬

vat sarasvatī Gut schaffe uns die gute Sarasvatī 7, 96, 3, vgl. 2, 22, 4. 

4, 55, 8. 5, 25, 1, 7, 34, 22. 10, 122, 1. 10, 157, 2. ya īṃ jagṛ¬

bhur ava te srjantu‚ ājati paśva upa naś cikitvān die ihn ergriffen 
haben, sollen ihn loslassen, der Weise bringe uns Heerden herbei 
5, 2, 5. puṣā yāmani  yāmani ā bhakṣat kanyasu naḥ Pūṣan ver¬

sehe uns bei jedem Gang mit Mädchen 9, 67, 10. pari no helo varu¬

ṇasya vrjyāḥ uruṃ na indraḥ kṛṇavad u lokam möchte uns der Zorn 
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des Varuṇa verschonen, Indra schaffe uns weiten Raum 7, 84, 2. dra¬

viṇodā rāsate dīrgham āyuḥ der Schätzespender schenke uns langes 
Leben 1, 96, 8, vgl. 1, 25, 12. 4, 39, 6. 10, 186, 1. sa hi ratnāni 
dā^uṣe suvāti savitā bhagaḥ taṃ bhāgaṃ citram īmahe Savitar der 
Herr schaffe dem Opfernden Gut, wir gehen ihn an um reiche Gabe 
5, 82, 3, vgl. 1, 164, 26. 7, 45, 3. so asmāṃ abhayatamena neṣat 
er führe uns auf dem gefahrlosesten Pfade 10, 17, 5. sa no viśvā 
ati dviṣaḥ parṣan nāveva sukratuḥ der Weise führe uns über alle 
Feindschaft hinweg wie mit einem Schiffe 5, 25, 9, vgl. 1, 141, 12. 
3, 20, 4. 7, 60, 7. 8, 16, 11. 8, 67, 2. pra va indrāya bṛhate 
maruto brahmārcata vṛtraṃ hanati vṛtrahā singet eurem grofsen Indra, 
ihr Maruts, den Yṛtra todte der Vṛtratodter 8, 89, 3, vgl. 2, 25, 1. 
2‚ 41, 10. 5‚ 2, 12. 5, 30, 6. 6, 16, 28. 10, 120, 6. Oft wird 
Agni gebeten, das Opfer zu den Göttern zu geleiten, die Götter her

beizubringen und ihnen zu opfern, z .B. : pra devaṃ dcvyā dhiyā bha

ratā jātavedasam‚ havyā no vakṣad āuuṣak bringt herbei den Gott 
Jātavedas durch das göttliche Gebet, er befördere unsere Opfer der 
Reihe nach 10, 176, 2. sa devāṃ eha vakṣati er bringe die Götter 
hierher 1, 1, 2. svadhvarā karati jātavedāḥ gutes Opfer besorge Jāta

vedās 6, 10, 1. devāṃ ā sādayād iha er lasse die Götter hier sitzen 
8, 44, 3. Oft werden auch die Rosse aufgefordert, Indra zum Opfer 
hinzubringen, z. B. : indram it keśinā harī somapeyāya vakṣataḥ Indra 
mögen die beiden mähnigen Falben zum Somatrinken herbeibringen 
8, 14, 12. 

Gelegentlich kann auch ein anderes Nomen als der Name eines 
Gottes das Subject sein, ohne dass der Sinn des Ganzen (eine Auf

forderung an die Gottheit) geändert würde. Solche Sätze sind z. B.: imā u 
vaḥ sudānavo ghṛtaṃ na pipyuṣīr iṣaḥ vardhān kaṇvasya manmabhiḥ 
diese wie Butter schwellenden Tränke mögen euch, ihr Spender, erquicken 
mit den Gebeten des Kāṇva 8, 7, 19. pra te sumnā no aśnavan 
dein Wohlwollen möge uns erreichen 8, 90, 6. patāti vātaḥ es fliege 
der Wind (heiss ihn fliegen) 1, 29, 6. Aehnlich 8, 20, 22. 7, 18, 21, 
wohl auch 7, 25, 1. Ganz ähnlich ist: Einen anderen, Yamī, (umarme 
du) ein anderer möge dich umarmen (pari svajāte) 10, 10, 14, wo die 
Aufforderung (lass dich von einem anderen umarmen) eigentlich an 
Yamī gerichtet ist. 

In manchen der angeführten Sätze empfinden wir einen Zusam

menhang mit dem vorhergehenden Satze, z. B.: agnim īṭe sa u śravat 
8,’ 43, 24. Besonders ist das der Fall, wenn eine parallele dritte Person 
des Imperativs vorhergeht, z. B.: ā na indro haribhir yātv achār-



– 313 – 

vācīno 'vase rādhase ca tiṣṭhāti vajrī maghavā virapśī Indra komme 
zu uns herbei mit den Falben, hierher gewandt stelle sich auf den 
Wagen der reiche strotzende Keilträger zu Hülfe und Gabe 4, 20, 2. 
Aehnlich 1, 174, 5. 5, 14, 5. 7, 38, 7. Vgl. auch 5, 13, 3, wo nicht 
ein Imperativ, sondern ein Injunctiv vorhergeht. 

Eine Betontheit des zweiten Verbums, wie sie bei der ersten 
Person sich zeigte, habe ich nicht gefunden (vgl. S. 309). 

Nicht selten kommt der Sinn dem des Futurums nahe. Dann 
ist der Conj. gewohnlich mit nūnam (nu) verbunden, und steht zu 
einem anderen Verbum im Gegensatz. Zu einem Aorist: „jetzt hat 
sich der Gott Savitar erhoben (ud asthāt) und wird nun (nūnam) Gaben 
vertheilen “ (vi dhāti) 2‚ 38, 1, vgl. 4, 51, 1. 1, 124, 11. 2, 38, 3. 
Zu dem Perfectum: uvāsoṣā uchāc ca nu die Morgenröthe ist sonst 
erschienen und wird auch jetzt erscheinen 1, 48, 3. Auch neben einem 
Praesens erscheint ein solcher Conj., so 7, 63, 4. Uebrigens ist es 
möglich, überall noch die ursprüngliche auffordernde Bedeutung des 
Conj. zur Anschauung zu bringen. (Ohne einen Gegensatz gegen eine 
andere Verbalform erscheint der futurisehe Conj. 10, 10, 10: ā ghā 
tā gachān uttarā yugāni yatra jāmayaḥ kṛṇavann ajāmi es werden 
herankommen die späteren Geschlechter, wo Blutsverwandte thun wer¬

den, was Blutsverwandten nicht ziemt. Freilich ist der Zusammenhang 
nicht deutlich.) 

In der Prosa finde ich den Conj. nicht im auffordernden Sinne. 
Er erscheint bei Ausbedingungen und Versprechungen (Verfluchungen), 
z. B.: Prajāpati sprach, ich wlll mir etwas ausbedingen (vṛṇai), mir soll 
ein Antheil gehören (astu). Wähle (vṛṇīṣva), sagten sie. Da sagte er: 
die samidh soll mir geheiligt sein (asat) MS 1, 8, 4 (120, 12), vgl. 
TS 6‚ 4, 7, 3. 2, 5, 6, 6. ŚB 4, 1, 1, 21. Aditi flehte die Adityas 
an, dies, nämlich Mārtāṇḍa, soll mir gehören (astu), es möge nicht eitel 
hinfallen (mā parā paptat), Da sprachen sie: so möge jener sich für 
einen von uns erklären (bravātai), und sich nicht über uns erheben 
(ati manyātai) MS 1‚ 6‚ 12 (105, 5). Indra (welcher einen Mord be¬

gangen hatte), ging die Erde an: nimm mir einen Theil der Schuld 
ab (prati gṛhāṇa), die sprach: ich will mir etwas ausbedingen (vṛṇai), 
ich fürehte in Folge des Grabens zu vergehen, lass mieh nicht davor 
vergehen (mā parā bhūvam). Da sagte er: vor Ablauf eines Jahres 
soll es bei dir wieder zuwachsen (api rohāt) TS 2, 5‚ 1‚ 2. Prajāpati 
vertheilte das Opfer unter die Götter, behielt aber die Butter für sich. 
Da sprachen die Götter zu ihm: Butter ist ja gerade das Opfer, auch 
uns sei (astu) Antheil daran; da sprach er: man soll euch Butterantheile 
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opfern (yajan), Butter übergiessen (upa stṛṇan) u. s. w. TS 2, 6, 3, 1, 
vgl. ŚB 6, 1‚ 2‚ 13. 9‚ 4, 4, 17. Bei einer Verfluchung: die Götter 
verfluchten (aśapan) die Bäume: man soll euch mit der Waffe, mit 
eurem eigenen Stiel vernichten (vṛścan) Tāṇḍ. Br. 6, 5, 12. 

Häufig wird im Conj. ausgedrückt die Absicht , welche der 
Opfernde mit einer Cerimonie verbindet, z. B.: śṛṇād iti śaramayaṃ 
barhir bhavati das barhis wird aus Rohr gemacht in dem Gedanken, 
es soll ihn (den Gegner) zerbrechen (Wortspiel zwischen śar und śara-
maya) MS 2, 1, 6 (7, 16). devā mā vedann iti vā agniś cīyate vidur 
enaṃ devāḥ Agni wird geschichtet in dem Gedanken: die Götter sollen 
mich beachten. So kennen ihn denn die Götter TS 5, 5, 2, 2. kasmai 
kāmāyagniś cīyata iti suparṇo mā bhūtvā divaṃ vahād iti zu welchem 
Zwecke wird Agni geschichtet? mit dem Gedanken, er soll ein Vogel 
werden und mich zum Himmel führen ŚB 6, 1, 2, 35. Vgl. ŚB 1, 
2, 1, 18. 1, 4, 4, 14. 1, 8, 3, 12. 1, 9, 3, 21. 2, 3, 1, 14. 2, 6, 
2, 3 u. s. w. 

§ 176. 

Der Conjunctiv in Fragesä tzen . 

Aus dem Veda erwähne ich zuerst die Sätze mit dem Frage-
Pronomen und katha wie, dann kadā wann, endlich kuvid. 

Was (kim) soll ich mit dieser deiner Rede machen? (krnava)RV 10, 
95, 2. Was sollen wir euch, ihr Götter, erweisen? (kṛṇavāma) 2, 29, 3. 
kathā mahe rudriyāya bravāma wie sollen wir zu der grossen Marut¬

Schaar sprechen? 5, 41, 11. katho nu te pari carāṇi vidvān vīrya 
maghavan yā cakartha wie kann ich (soll ich) denn in meinem Geiste 
umfassen die Thaten, welche du, o Herr, gethan hast? 5, 29, 13. Wen 
willst du tödten (hanaḥ) und wen reich machen? (vasau dadhaḥ) Mach 
uns, o Indra, reich 1, 81, 3, vgl. 4, 3, 7. Welcher von den vereh¬

rungswürdigen wird hören (śravat), welcher wird sich an unserer Gabe 
erfreuen (juṣāte)? 4, 43, 1; vgl. 2 und 10, 64, 1. Welcher Rausch¬

trank wird dich am meisten erfreuen (matsat) 4, 31, 2. ko agnim īṭṭe 
haviṣā ghṛtena srucā yajātā ṛtubhir dhruvebhiḥ‚ kasmai devā ā vahān 
āśu homa ko maṃsate vītihotraḥ sudevaḥ wer verehrt den Agni mit havis 
und Opferbutter, wer wird ihm opfern mit dem Löffel an den Festtagen? 
wem werden die Götter (Priester?) schnell das homa bringen? wer wird 
gelten als ein Einlader, der den richtigen Gott ruft? 1, 84, 18, vgl. 1, 
120, 1. 6, 47, 15. 4, 18, 4. Oefter nähert sich die Frage dem Aus¬

ruf: ko devayantam aśnavat wer wird (kann) dem Frommen gleich
kommen 1, 40, 7. ka īṃ varāte wer mag ihm wehren 1, 65, 6, vgl. 



– 315 – 

5, 59, 4. 10, 155, 5. apāma somam amṛtā abhūmāganma jyotir 
avidāma devān kiṃ nūnam asmān kṛṇavad arātiḥ wir haben Soma 
getrunken, sind unsterblich geworden, sind zum Lichte gelangt, haben 
die Götter gefunden, was kann uns nun die Arglist anhaben? 8, 48, 3‚ 
vgl. 10, 7, 6. ka īśānaṃ na yāciṣat wer wird nicht den Herrscher 
angehen 8, 1, 20. kas ta enā ava srjād ayudhvī wer wird dir die 
Kühe ohne Kampf geben! (Niemand wird das thun) 10, 108, 5; 
vgl. 10, 10, 11. 

Beispiele für kadā sind: kadā nv antar varuṇe bhuvāni wann 
werde ich in Varuṇa eingehen? 7, 86, 2. Wann werdet ihr Maruts 
herbeikommen (gachātha) zu dem rufenden Dichter 8, 7, 30, vgl. 6, 
35, 1 und 2. 5, 3, 9. kadā naḥ śuśravad giraḥ wann wird er unsere 
Gebete hören 1, 84, 8; vgl. 8, 13, 22. 

Das Fragewort kuvid hat meist das betonte Verbum bei sich, 
der Satz wird also als abhängig betrachtet. Und in der That ist diese 
Auffassung fast überall nahe liegend oder möglich, z. B.: tam indra 
madam ā gahi barhiṣṭhāṃ grāvabhiḥ sutaṃ kuvin nv asya tṛpṇavaḥ 
komm heran, o Indra, zu diesem Rauschtrank, der auf dem barhis 
steht, durch die Steine gekeltert, ob du dich etwa daran ergötzen 
mögest (eigentlich: willst du etwa u. s. w.) 3, 42, 2. aśvinā sv ṛṣe 
stuhi kuvit te śravato havam die Aśvin, o Sänger, lobe, ob sie etwa 
den Ruf hören 8, 26, 10. Die übrigen Belege s. bei Gr. Unabhängig 
trotz der Betontheit des Verbums sind nach unserer Auffassung 8, 91, 4. 
8, 75, 11. Unbetont ist das Verbum 2, 35, 1. 5, 36, 3. 

In der Prosa habe ich nur erste Personen gefunden: taṃ vy 
acikitsaj: juhuvānī3 mā hauṣā3m iti in Bezug auf den überlegte er: 
soll ich opfern, soll ich nicht opfern? TS 6, 5, 9, 1, vgl. ŚB 2, 2, 4, 6. 
Mit einem Pronomen: sa hāgnir uvācātha yan māṃ purā prathamaṃ 
yajatha kvahaṃ bhavānīti Agni sprach: aber da ihr doch bisher mir 
zuerst opfert, wo soll ich bleiben? (wenn ihr von jetzt an Anderen zu-

erst opfern wollt) ŚB 1, 6, 1, 6, vgl. 1, 4, 1, 17. Die Worte: pra 
mucyasva pari kutsād ihāgahi kim u tvāvān āṇḍayor baddha āsātai 
Tāṇḍ. Br. 9, 2, 22 stellen wohl einen Vers vor. 

§ 177. 

Der Conjunctiv i n Sätzen mit na und mā. 

Die eigentliche Negation der Conjunctivsätze ist na. Beispiele 
sind: yad ādīlhye na daviṣāṇy ebhih wenn ich mir vornehme, ich 
wlll mit ihnen nicht spielen RV 10, 34, 5, vgl. 4, 18, 2. yad vā 
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pravṛddha satpate na marā iti manyase‚ uto tat satyam it tava oder 
wenn du, o hoher Herr, denkst: „ich werde nicht sterben", so ist 
auch das wahr 8, 93, 5. na me pūravaḥ sakhye riṣāthana in meiner 
Freundschaft (wenn ihr meine Freunde seid), o Pūrus, werdet ihr nicht 
Schaden leiden 10, 48, 5, vgl. 10, 94, 10. b^haspatir va ubhayā na 
mṛlāt Bṛhaspati wird euch in beiden Fällen nicht gnädig sein 10, 
108, 6. na tā naśanti na dabhāti taskaraḥ sie gehen nicht zu Grunde, 
kein Dieb wird sie schädigen (kann sie schädigen) 6, 28, 3. Aehnlich 
8, 31, 17. 8, 47, 7 und sonst. Ebenso ist vielleicht aufzufassen: prehy 
abhīhi dhṛṣṇuhi na te vajro ni yaṃsate gehe vor, komm herbei, dein 
Kell wird nicht versagen 1, 80, 3. Dagegen könnte ein prohibitiver Sinn 
vorliegen: eto nv indraṃ stavāmeśānaṃ vasvaḥ svarājaṃ na rādhasā 
mardhiṣan naḥ kommt doch herbei, wir wollen Indra loben, den 
Herrn des Gutes, den Selbstherrscher, er vernachlässige uns nicht mit 
Freigebigkeit 8, 81, 4. Zweifelhaft ist mir 10, 165, 3. 

In der Prosa steht ebenfalls nu, so: ko mahyaṃ bhāgo bhavi¬

ṣyatīti. te hocur nāto iparaḥ kaś cana saha śarīreṇāmṛto 'sat welches 
soll mein Antheil sein? Sie sprachen: von nun an soll niemand mit 
dem Leibe unsterblich sein (werden können) ŚB 10, 4, 3, 9. Aehnlich 
TS 2, 5, 11, 5. Einen Conjunctiv mit mā finde ich nur ŚB 11, 5, 1, 1, 
gebraucht von einem auf die Zukunft bezüglichen Gebot in den Worten: 
akāmāṃ sma mā ni padyāsai wider meinen Willen sollst du dich mir 
nicht nahen. 

§ 178. 

Der Conjunctiv bei ned. 

ned‚ welches sowohl in V als in P vereinzelt als Negation des 
Aussagesatzes auftritt, übersetzen wir, wenn es mit dem Conj. verbunden 
wird, durch „damit nicht". Der Satz mit ned steht zu dem vorher

gehenden Satze in engster Beziehung, denn er begründet die Hand

lung des Subjectes des Hauptsatzes, insofern er angiebt, zur Vermeidung 
welcher Folgen dieselbe vor sich gehen soll. Ein solcher Satz ist also 
als Nebensatz anzusehen, weshalb auch das Verbum desselben in V 
und P stets betont ist. 

Im Veda finde ich im Vorsatze entweder den Imperativ: Leuchte 
auf (vy ucha), Tochter des Himmels, ziehe nicht lange dein Werk hin 
(mā tan^thāḥ), damit dich nicht (ned) wie einen Dieb die Sonne senge 
(tapāti) mit ihrem Strahl RV 5, 79, 9, vgl. 10, 16, 7. Oder einen Indi¬

cativ: hotrād ahaṃ varuṇa bibhyad āyam ned eva mā yunajann atra 
devāḥ vor dem Priesterthum mich fürchtend, o Varuṇa, ging ich hin
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weg (indem ich dachte), dass dich hierbei nur nicht die Götter anstellen 
10, 51, 4. In P würde der Satz mit iti abschliessen. 

In der Prosa steht im vorhergehenden Satze 
a) der Optativ: tan na dadbhiḥ khāded ned ma idaṃ rudriyaṃ 

dato hinasad iti er zerkaue es nicht mit den Zähnen (indem er denkt), 
ich thue es nicht, damit mir dieses dem Rudra Gehörige nicht die Zähne 
verletze Ś B √ 7, 4, 16, vgl. TS 7, 1, 5, 5. ŚB14, 1, 1, 26. So auch: 
tā nāntareṇa saṃ careyur nen mithunaṃ caryamāṇam antareṇa saṃ-

carān iti niemand soll dazwischen treten, s. v. a. man lasse niemand 
dazwischen treten, damit sie nicht zwischen eine vor sich gehende 
Begattung treten ŚB 1, 1, 1, 21. Ebenso ŚB 5, 4, 3, 23. Ein Part. 
nec. steht im Hauptsatz A B 4, 25, 5. 

b) ein Indicativ: tāṃ vā etāṃ pari śrayanti ned abhivarṣād iti 
man bedeckt sie, damit es nicht hineinregne ŚB 3, 1, 1, 8, vgl. AB 2, 
12, 2. ŚB 1, 1, 4, 5. 7. 4, 2, 4, 20. atha yan na prekṣate nen 
mā rudro hinasad iti nun der Grund, warum er nicht hinschaut: 
damit mich Rudra nicht verletze ŚB 14, 2, 2, 38, vgl. 1, 8, 1, 39. 
tasmai ha smāmantrayamāṇo na prati śṛṇoti nen me 'gnir vaiśvā-
naro mukhān niṣpadyātā iti dem antwortete er, selbst angeredet, 
niemals (indem er jedesmal dachte), ich thue es nicht, damit mir A. V. 
nicht aus dem Munde falle ŚB 1, 4, 1, 10, vgl. 1, 2‚ 3‚ 5. 

§ 179. 

Der Conjunctiv in Relat ivsätzen. 

Der Relativsatz bildet seinem -Gedankeninhalt nach entweder das 
posterius, oder das prius zu dem Hauptsatze (vgl. SF 1, 30 ff.). Im 
ersteren Falle enthält er dasjenige, was als Folge aus dem Gedanken 
des Hauptsatzes, als Absicht des Subjectes desselben angesehen werden 
kann, im anderen Falle dasjenige, was die Voraussetzung für den 
Hauptsatz bildet. Die ersteren habe ich als posteriorische, die anderen 
als priorische Sätze bezeichnet. Die posteriorischen Sätze stehen ge
wohnlich nach, die anderen vor dem Hauptsatze. Indessen versteht 
sich, dass aus stilistischen Gründen eine Umkehr der Stellung statt
finden kann, wobei aber das innerliche Verhältniss dasselbe bleibt. Ich 
behandle die beiden genannten Gruppen hintereinander. 

1. Posteriorische Sätze. 

Im Veda steht im Hauptsatz gewohnlich der Imperativ, z. B.: 
ya ojiṣṭhas tam ā bhara pavamāna śravāyyaṃ yaḥ pañca carṣaṇīr 
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abhi rayiṃ yena vanāmahai welches der stärkste ist, den bring herbei, 
o Soma, den rühmenswerthen, welcher über die fünf Stämme (gebiete), 
den Reichthum, durch den wir siegen mögen 9, 101, 9. ava kṣipa 
divo aśmānam uccā yena śatruṃ mandasāno nijurvāḥ wirf herab den 
Stein vom Himmel oben, um dadurch triumphirend den Feind zu 
zerschmettern 2, 30, 5, vgl. 9, 35, 1. 10, 29, 8. saṃ pūṣan vid

uṣā naya yo añjasānuśāsati ya evedam iti bravat bringe uns, 
o Pūṣan , mit einem klugen (Führer) zusammen, der uns flugs Anwei

sung geben und der sagen möge: „hier ist es“ 6, 54, 1. rathāya 
nāvam uta no gṛhāya nityāritrāṃ padvatīṃ rāsy agne asmākaṃ vīrāṃ 
uta no maghono janāṃś ca yā pārayāc churma yā ca unserem 
Wagen und unserem Hause gewähre, o Agni, ein sich selbst rudern
des, sich selbst bewegendes Schiff, welches unsere Helden und Heere 
befördere und Schutz sei 1, 140, 12. Seltener steht im Hauptsätze 
der Injunctiv, z. B. 2, 38, 11. 3, 33, 8. Den Optativ finde ich: tad 
adya vācaḥ prathamaṃ masīya yenāsurāṃ abhi devā asāma das möchte 
ich heute als erstes meiner Rede ersinnen, wodurch wir als Götter die 
Asuras besiegen mögen 10, 53, 4. Endlich erscheint auch der Indi

cativ, z. B. : imaṃ bibharmi sukṛtaṃ te ankuśam yenārujāsi maghavañ 
chaphārujaḥ ich bringe dir diese wohlgefertigte Waffe, durch welche 
du, o Herr, zerbrechen mögest die Hufzerbrecher 10, 44, 9, vgl. 10, 
53, 9. 10, 85, 39. 

Seltener liegt in dem Conj. der futurische Sinn, so: o te yanti 
ye aparīṣu paśyān es kommen diejenigen heran, welche sie in Zukunft 
schauen werden 1, 113, 11. 

In der Prosa sind diese Sätze selten. Ich habe nur notirt: yan 
mā dhinavat tan me kuruta schaffet mir, was mich erquicke ŚB 1, 6, 
4, 4. 11 (vgl. Tāṇḍ–Br. 4, 10, 1). ta u haita ūcur vayaṃ vai prajā

patiṃ pitaram anu smo‚ hanta vayaṃ tat srjāmahai yad asmān anv

asad iti sie sprachen: wir folgen dem Vater Prajāpati, wohlan, wir 
wollen schaffen, was uns folge ŚB 2, 2, 4, 11. ŚB 6, 3, 1, 20 
wird der Spruch imaṃ no devā savitar yajñaṃ pra ṇaya devavyaṃ 
sakhividaṃ satrajitaṃ dhanajitaṃ svarjitam erklärt, und zwar die 
Epitheta von sakhividam an durch die Worte: ya etat sarvaṃ vindāt 
d. h. ein Opfer, welches dieses alles erwerbe. 

2. Priorische Sätze. 

Im Veda steht der Relativsatz gewöhnlich voran (er folgt nach 
z. B. RV 5, 37, 5. 7, 20, 6. 7, 40, 3. 7, 100, 1. 8, 8, 16). Im 
Hauptsatz steht 
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a) der Imperativ: yo naḥ pṛtanyād apa taṃtam id dhatam wer 
uns bekämpft (wenn uns einer bekämpfen wird), den schlagt, wer es 
auch sei 1, 132, 6. So 1, 68, 6. 2, 23, 7. 10, 87, 17 und sonst 
sehr häufig. Dabei kann der Indicativ mit dem Conjunctiv parallel 
stehen, z. B.: ati vā yo maruto manyate no brahma vā yaḥ kriya– 
māṇam ninitsāt tapūṃṣi tasmai vrjināni santu wer uns, o Maruts, ver

achtet, oder wer die Andacht, welche sich vollzieht, zu schmähen suchen 
wird, dem sollen die Ränke zur Qual werden 6, 52, 2, vgl. 1, 71, 6. 

b) Der Conjunctiv: yas tubhyaṃ dāśān na tam aṃho aśnavat 
wer dir dienen wird, den wird keine Noth erreichen 2, 23, 4, vgl. 1, 
156, 2. 5, 37, 5, und sonst. 

c) Selten der Injunktiv: uta nūnaṃ yad indriyaṃ kariṣyā indra 
pauṃsyam adyā nakiṣ ṭad ā minat welche Helden- und Mannesthat 
du heute thun wirst, o Indra, die wird dir (soll dir) niemand verklei-

nern 4, 30, 23, vgl. 4, 2, 6. 
d) Der Indicativ: yasmai tvaṃ sukrte jātaveda u lokam agne 

kṛṇavaḥ syonam aśvinaṃ sa putriṇaṃ vīravantaṃ gomantaṃ rayiṃ 
naśate svasti der Fromme, dem du eine bequeme Stätte verschaffen wirst, 
der erlangt Reichthum an Rossen, Söhnen, Helden, Rindern zum Heile 
5, 4, 11, vgl. 1, 91, 14. 3, 10, 3. 6, 60, 1 und sonst. Fraglich ist, 
ob der Nachsatz 7, 88, 6 mit mā beginnt. Nimmt man das an, so 
liegt ein Hauptsatz mit dem Optativ vor. 

In der Prosa gilt von der Stellung der Sätze dasselbe, wie im 
Veda. Beispiele von der occasionellen Nachstellung des Relativsatzes 
sind: rādhnavan me sa prajāyāṃ ya etam ādityebhyaś caruṃ nirva– 
pāt gedeihen soll derjenige in meiner Nachkommenschaft, welcher 
den Adityas dieses Mus darbringen wird ŚB 3, 1, 3, 5. tābhyaḥ sa 
nir ṛchād yo naḥ prathamo 'nyo 'nyasmai druhyāt dieser soll der

jenige verlustig gehen, welcher von uns zuerst den anderen im Stich 
lässt TS 6, 2, 2, 1. Dieselbe Satzform: TS 1, 5, 1, 2. 5, 2, 10, 3. 
5, 4‚ 2‚ 2. 5‚ 5, 2, 1. A B 1, 24, 5. ŚB 3, 4, 2, 5. 13. 

Ich ordne die Belege wiederum nach dem Verbum des Haupt
satzes. Im Hauptsatz steht (was bei weitem das häufigste ist) 

a) der Conjunctiv: tāny abruvan: varaṃ vṛṇāmahai yad asu

rāñ jayāma tan naḥ sahāsad iti sie sprachen: wir wollen uns etwas 
ausbedingen: was wir den Asuras abnehmen (werden), das soll uns 
gemeinsam gehören TS 2, 4, 1, 2. In derselben Verbindung: yo 'tojāyātā 
asmākaṃ sa eko 'sad‚ yo 'sya prajāyām ṛdhyātā asmākaṃ bhogāya 
bhavād iti wer (aus dieser Paarung) hervorgehen wird, der soll einer 
von uns sein, und wer in seiner Nachkommenschaft gedeihen wird, der 
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soll uns zum Vortheil dienen TS 6, 5, 6, 2. yatarā nau davīyaḥ 
parāpaśyād ātmānuṃ nau sā jayāt (zwei Wettende sprechen:) wer 
von uns beiden weiter sehen wird, der soll die andere zu Eigen er

halten ŚB 3, 6, 2, 3. Als Negation erscheint na: sa yo no vācaṃ 
vyāhṛtāṃ mithunena nānunikrāmāt sa sarvaṃ parā gayātai (ein un

entschiedener Kampf soll durch ein grammatisches Wettspiel entschieden 
werden) wer zu einem von uns genannten Zahlworte das Femininum 
nicht wird sagen können, der soll alles verlieren ŚB 1, 5, 4, 6. Weitere 
Beispiele dieser Perioden-Art sind: MS 1, 7, 2 (111, 2). TS 2, 3, 6, 1. 
2, 6, 6, 2. 2, 6, 10, 1. 2. ŚB 1, 5, 4, 6. 1, 8, 1, 6. 7, 3, 2, 15. 
14, 1, 1, 4. Bisweilen ist ein conjunctivischer Nachsatz aus dem Vor
hergehenden zu ergänzen: ta u hāptyā ucur aty eva vayam idam 
asmat paro nayāmeti. kam abhīti. yo evadakṣiṇena haviṣā yajātā 
iti. tasmān nadakṣiṇena haviṣā yajeta die Aptya sprachen: wir 
wollen diese Sündenschuld von uns weg bringen. Zu wem hin? zu 
demjenigen, der ein Opfer ohne Opferlohn darbringen wird. Deshalb 
opfere man nicht ohne Opferlohn ŚB 1, 2, 3, 4. So auch ŚB 11, 3, 
3, 1 Tāṇḍ. Br. 14, 6, 8. Bisweilen fehlt auch im Hauptsatze ein Ver

bum, es ist aber nach Anleitung analoger Perioden mit Sicherheit ein 
conjunctivisches zu ergänzen, z. B.: yatamaṃ naḥ prathamam yaśa 
ṛchut taṃ naḥ saha wen von uns zuerst das Glück trifft (wer gewinnt), 
zu dem soll das uns Gehörige (zusammenkommen) MS 2, 1, 4 (5, 10), 
vgl. ŚB 4, 6, 8, 13. Ein Conjunctiv steht in den analogen Perioden 
Tāṇḍ. Br. 7, 5, 6. TB 2, 1, 6, 2. 

b) Eine andere Verbalform. Ich habe notirt: te 'bruvan: yad eva 
tvaṃ kiṃ ca karavo yad dhanā yad vindāsai tat te 'gnihotraṃ kurmo 
'thehīti sie sprachen: was auch immer du thun, tödten, finden wirst, 
das machen wir zu deinem agnihotra, komm denn her MS 1, 6‚ 10 
(102, 17). yatra grāmyasya paśor nopaśṛṇavas tad gacha‚ yas tvā 
kaścopāyat tūṣṇīm evāsva geh dahin, wo du ein Hausthier nicht 
mehr hören wirst und sitze still, wer auch auf dich zukommen wird 
MS 2, 1, 3 (4, 4). 

c) Kein Verbum, es würden aber wohl ein Indicativ zu ergänzen 
sein. kṛttikāsv agnī ā dadhītaitā vā agninakṣ^traṃ yat kṛttikās tad 
vai saloma yo 'gninakṣatre 'gnī ādadhātai‚ tasmāt kṛttikāsv ā dadhīta 
am Tage der Kṛttikās lege man die beiden Feuer an, die Kṛttikās sind 
das Feuergestirn, das nun ist passend, wenn er am Tage des Feuer

gestirns die Feuer anlegt. Darum lege man an den Kṛttikās die Feuer 
an ŚB 2, 1, 2, 1. (Bei dem Optativ hat man die Handlung im A l l 
gemeinen, beim Conjunctiv den einzelnen Fall inl Auge). devās tvā 
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devayajyāyai jushantām iti, tad vai samṛddhaṃ yaṃ devāḥ sādhave 
karmaṇe juṣāntai „die Götter mögen dich gern haben zum Opfer", 
so heisst es. Das nun ist trefflich, wenn die Götter ihn zum guten 
Werk gern haben werden ŚB 3, 6‚ 4‚ 8‚ vgl. ŚB 1, 5, 1, 18. 

§ 186. 
Der Conjunctiv bei yad. 

Der Conjunctiv bei yad ist im Veda häufig, in der Prosa selten. 
Wenn der Satz posteriorisch ist, übersetzen wir yad durch „damit", 
wenn er priorisch ist, durch „wenn". 

1. yad i n der Bedeutung „damit" . 

Im Veda steht im Hauptsatz ein Imperativ, Conjunctiv oder In
dicativ. (Vereinzelt ist der Optativ RV 10, 37, 5). 

a) Im Hauptsatz steht der Imperativ und Conjunctiv: Bring (vaha) 
hierher die Götter, o jüngster, damit du heute die himmlische Schaar 
verehrest (yajasi) 3, 19, 4 (Ludwig: die du verehren sollst.) Sei 
(bhava) ein Schutz, o Herr, für unsere Herren, so dass du die Feinde 
zu Paaren treibst (samajāsi) 7‚ 32, 7 (L.: wenn). bhadraṃ - bhadraṃ 
na ā bhara iṣam urjaṃ śatakrato yad indra mṛlayāsi naḥ Gut auf 
Gut bring uns herbei, Kraft und Stärke, so dass du uns Gnade erwei

sest, o Weiser 8, 93, 28 (L.: wofern). Dir soll zu Theil werden (asan) 
dieses Lob und dieser Preis, damit du uns Gnade erweisest (mṛḷayāsi) 
8, 45, 33 (L.: wenn). 

b) Der Indicativ: Eure Fahrzeuge (Thiere?) eilen (vacyante) dahin, 
so dass euer Wagen mit Vögeln, d. i . mit der Geschwindigkeit von 
Vögeln, fliegt 1‚ 46, 3 (L.: wenn), na pāpāso manāmahe nārāyāso na 
jaḷhavaḥ yad in nv indraṃ vṛṣaṇaṃ sacā sute sakhāyaṃ kṛṇavāmahai 
wir dünken uns nicht schlecht, nicht arm, nicht karg, so dass wir nun 
den starken Indra beim Safte uns zum Freunde machen sollen (können) 
8, 61, 11 (L.: dass wir machen sollen). 

Bemerkenswerth sind diejenigen Hauptsätze, welche ein Verbum, 
wie ‚‚anrufen" enthalten, insofern sie zu den sog. Inha l t s sä tzen (vgl. 
§ 287) herüberführen. Dahin gehören: den Indra rufen (havante) die 
Männer im Streit an, damit er ihre Gebete als entscheidende sich zu 
eigen mache (yunajate) 7, 27, 1 (L.: dass er an sich nehme). Wann 
hat euch Taugrya verehrt (vidhat), der im Meere versunken war, ihr 
Helden, damit euer Wagen (wie) mit Vögeln fliege (patāt) 8, 5, 22 
(L.: dass flöge)? Als wirklichen Inhaltssatz können wir bezeichnen: 
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Nicht wünscht (vaṣṭi) dein Freund diese Freundschaft, dass (eigentlich: 
so dass) die verschieden geartete gleich werde (bhavāti) 10, 10, 2. 

Durch „bis“ können wir yad wiedergeben in dem Satze: kiyāty 
ā yat samayā bhavāti yā vyūṣur yāś ca nūnaṃ vyuchān wie lange 
wird es sein, bis sie zwischen denjenigen sein wird, welche aufgeleuchtet 
haben und noch aufleuchten werden 1, 113, 10. 

Auffällig ist, dass gelegentlich yad mit dem Conj. gebraucht er

scheint, wo wir den Indicativ eines erzählenden Tempus erwarten 
würden. So heisst es 5, 31, 6: pra te purvāṇi karaṇāni vocaṃ pra 
nutanā maghavan yā cakartha śaktīvo yad vibharā rodasī ubhe jayann 
apo manave dānucitrāḥ ich will deine alten Thaten preisen, o Indra, 
und die neuen, die du gethan hast, dass du nämlich Himmel und Erde 
getrennt hast, die gabenreichen Wasser dem Menschen erobernd. B o l 

lensen ZDMG 22, 574 vermuthet (ebenso Ludwig), daß vibharā für 
vibharo stände. Ausserdem kämen noch etwa in Betracht 1, 72, 3 und 
10, 89, 14. 

In der Prosa habe ich yad mit dem Conjunctiv nur an folgenden 
Stellen gefunden:1 tad eva bahu manyadhvaṃ yad asmān namaskā– 
reṇa mucyādhvai legt Werth darauf, dass ihr euch von ihm durch 
Höflichkeit losmacht ŚB 14, 6, 8, 12. tat prāpnuhi yat te prāṇo 
vātam apipadyātai erlange das, dass dein Hauch in den Wind über

gehe (zu einem dem Tode geweihten Opferthier gesprochen) ŚB 3, 7, 4, 9. 

2. yad in der Bedeutung ,,wenn“. 

Das Gewöhnliche ist, dass der Satz mit yad vorangeht, und auf 
ihn der Hauptsatz mit dem Imperativ folgt, z. B.: Wenn du heute, 
o Uṣas , mit deinem Lichte die Pforten des Himmels offnen wirst 
(ṛṇuvaḥ), dann sollst du uns unbestrittenen, weiten Ruhm gewähren 
sorglosen viel (^achatāt) R Y 1, 48, 15. Wenn der spitze Pfeil fliegen 
wird (patāti), wenn ein furchtbarer Zusammenstoss sein wird (bhavāti), 
dann sei (bodhi) unser Schützer (4, 16, 17, vgl. 6, 25, 7. 7, 93, 5. 
Wenn die Götter dich heute als Priester schmücken werden (anajan), 
dann sei (bodhi) unser Helfer, o Agni 3, 19, 5. Wenn jenes Fest sein 
wird (bhavāti) und wenn du Schätze austheilen wirst (vibhajasi), dann 
sollst du uns reiche Gaben bringen (vītāt) 10, 11, 8. 

1) tād yad evātra taṇḍule ^ā piṣṭaṃ ^ā skdndāt tad yajñe yajñdh prati 
tiṣṭhād iti ist wohl zu übersetzen: (man breitet eine Decke aus), indem man denkt: 
das, was hier, sei es Korn oder Mehl, überspritzt, das soll, ein Opfer, auf dem Opfer 
Platz finden ŚB 1, 1, 4, 3. 
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Nicht selten handelt es sich um zwei einander ausschliessende 
Voraussetzungen, sei es bei einem oder zwei Verben. Im letzteren 
Fall tritt der Imperativsatz zwischen die beiden yad Sätze, z. B.: 
Magst du, o Indra, im obersten Palaste oder im niedrigsten Hause dich 
ergötzen (mādayāse), komm von da hierher zu unserem Opfer 1, 101, 8, 
Magst du aufrecht stehen (tiṣṭhaḥ), gieb (dhattāt) hierher Schätze, 
oder magst du liegen (kṣayaḥ) im Schoosse dieser deiner Mutter 3, 8, 1. 
Auch wechselt in solchem Falle der Conj. mit dem Indicativ, z. B.: Magst 
du, o Indra, vorn, hinten, oben, unten gerufen werden (hūyase) von 
den Männern, so komm (yāhi) schnell mit den schnellen herbei, oder 
magst du an dem Quell des Himmels dich erlaben (mādayāse) im 
Aether 8, 65, 1‚ vgl. 6‚ 46, 13. 

Ein Imperativ dürfte zu ergänzen sein 8, 24, 30. 

Seltener ist im Hauptsatze der Conjunctiv: Wenn du heute, 
o Uṣas , den Menschen die Gabe zutheilen wirst (vibhajāsi), dann 
möge uns der freundliche Gott Savitar vor der Sonne schuldlos erklären 
(vocati) 1, 123, 3, vgl. 7, 88, 3. Oder der Injunctiv: yat samu

drāti parṣataḥ pakvāḥ pṛkṣā bharanta vām, was doch wohl heisst: 
wenn ihr die Luft durchschritten haben werdet, dann sollen euch gare 
Speisen dargebracht werden 5, 73, 8. mā mit dem Injunctiv steht 7, 
57, 4, wo vermuthlich b und c zu einer Periode zu vereinigen sind. 
Oder der Optativ: Kommt heran, ihr Hohen, mit hohen Hülfen, Indra 
und Varuṇa, beim Kampfe. Wenn Pfeile in den Schlachten spielen 
(prakrīḷān), des Kampfes mochten wir Gewinner sein (syāma) 4,41,11, 
vgl. 7 , 4 0 , 1 . 7,20, 7. Conj. und Opt zusammen erscheinen im 
Nachsatz: Wenn du die sich gross dünkenden bekämpfen wirst, lass 
uns sie besiegen (sākṣāma), so sehr sie auch mit ihrer Armeskraft 
prahlen, oder wenn du mit den Helden die Heere bekämpfest (abhi

yudhyāḥ), dann mochten wir durch dich im Kampfe gewinnen (jayema) 
7, 98, 4. Es kann auch ein Hauptsatz ohne Verbum folgen: yat 
saṃgṛbhṇā maghavan kāśir it te wenn du Himmel und Erde zusam
menfassest (fassen willst), so ist es für dich eine Handvoll 3, 30, 5. 

Nachstellung des yad- Satzes ist wohl anzunehmen 5, 73, 7, was 
ich übersetze: Stark ist euer eilendes Gefährt, gehört wird beim Gange 
Getön, wenn euch um eurer Heldenthaten willen, o Aevin, Atri her
beilockt (āvavartati). Vermuthlich auch 6, 45, 23, obgleich eine 
Uebersetzung durch „so dass‘‘ nicht unmöglich ist. Zu erwägen wären 
ausserdem die dunkeln Stellen 1, 180, 2. 4, 16, 3 und manche der 
unter yad „damit" angeführten Sätze. 
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§ 181. 

Der Conjunctiv bei yād. 

yād „so lange als‘‘ mit dem Conj. findet sich im RV an folgenden 
zwei Stellen: er hat ein für alle Mal etwas gethan, das unnachahmlich 
ist, so lange Sonne und Mond wechselnd aufgehen werden (uccarātaḥ) 
10, 68, 10. Den Vasiṣṭha hat Varuṇa auf das Schiff gesetzt, gern 
hat ihn zum Scher gemacht der Künstler, der Weise zum Lobsänger 
beim Feste, so lange Tage und Morgenröthen sich erstrecken werden 
(tatanan) 7, 88, 4, falls tatanan in der That Conj. Perf. ist. 

In der Prosa ist yād nicht vorhanden. 

§ 182. 

Der Conjunctiv bei yadi „wenn‘‘. 

yadi mit dem Conj. ist in der Prosa sehr selten. Im Veda, wo 
die Construction häufiger ist, steht der Satz mit yadi meist voran. 
Im Hauptsatz finde ich 

a) den Conjunctiv: wir wollen die Götter verehren (yajāma), wenn 
wir können (śaknavāma) 1, 27, 13, vgl. 10, 27, 2. Er komme (ga-
mat), wenn er hört (śravat) 1, 30, 8. Wenn der Herr den Ruf des 
Lobsängers hört (śṛṇavat), so wende er sich nicht ab (yoṣati), sondern 
komme (gamat) 8, 33, 9. 

b) Den Imperativ: Wenn du dich erfreust (rāraṇuḥ) an unserem 
Safte, oder an dem Gebete Gefallen findest (dadhase), so komme (gahi) 
aus der Ferne zu unseren Opfern 8, 32, 6. Wenn Indra unser Loblied 
hört (erhört, śravat), so sollen ihn die Tropfen, welche durch die Seihe 
geströmt sind, ergötzen (mandantu) 8, 1, 15. 

c) Vereinzelt den Optativ: Wenn du unser Opfer freundlich an-
nimmst (haryāḥ), so könnten wir (würden wir) dadurch die Wasser 
gewinnen (jayema) 5, 2, 11. 

d) Den Indicativ: Viele Namen giebt (dadhāti) dir der Yerehrende, 
wenn du, o Guter, als Yater es liebst (joṣayāse) 5, 3, 10. Er verfügt 
(patyate) über die Kraft von beiden (Heeren), wenn ihn die Führer 
im Kampf anrufen (havante), oder wenn die beiden grossen Schaaren 
mit einander kämpfen (vitantasaite) 6, 25, 6, wo im Bedingungssatz 
der Conj. mit dem Ind. wechselt Ein Indicativ ist zu ergänzen: Indra 
und Varuṇa (sind) die freigebigsten, wenn sie sich am Soma ergötzen 
(mādayaite) . 4, 41, 3. Nicht ganz deutlich ist das Verhältniss der 
Sätze 8, 61, 10. Aus anderen Gründen unklar ist 4, 21, 6. 
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Aus der Prosa habe ich nur notirt: A B 2, 2, 5 ist der Rgvers 
yad ūrdhvas tiṣṭhā draviṇeha dhattād yad vā kṣayo mātur asyā 
upasthe erklärt durch yadi ca tiṣṭhāsi yadi ca śayāsai magst du 
stehen, magst du liegen. Dabei wird vorausgesetzt, dass eins von 
beiden eintreten wird. yadi tvaitat punar bravatas‚ tvaṃ brūtāt wenn 
sie das wieder zu dir sagen werden (was vorauszusetzen ist), so sollst 
du sagen u. s. w. ŚB 4, 1, 5, 10. 

§ 183. 

Der Conjunctiv bei yadā „wenn" . 

yadā mit dem Conj. Praes. oder Aor. wird da gebraucht, wo 
die Römer das Futurum exactum anwenden. Der Satz mit yadā 
steht voran. 

Im Nachsatz steht im Veda Conjunctiv oder Imperativ: 
Wenn du ihn gar gemacht hast (kṛṇavaḥ), dann (atha) bring 

(hinutāt) ihn zu den Vätern 10, 16, 1. Wenn du ihn gar gemacht 
hast (karasi), dann (atha) übergieb (dattāt) ihn den Vätern 10, 16, 2. 
Wenn er in jene Götterwelt eingegangen ist (gachāti), dann (athu) 
soll er Unterthan der Götter werden (bhavāti) 10, 16, 2. Wenn Indra 
die Feinde erschlagen hat (janghanat), dann (atha) möge man ihn mir 
wieder geben (dadat) 4, 24, 10. Wenn du mir den Antheil gesichert 
hast (dīdharaḥ), dann (ād it) mögest du mit mir Heldentaten voll

bringen (kṛṇavaḥ) 8, 100, 1. Zweifelhaft ist mir 1, 82, 1. Auch 
yadā kadā ca „wenn immer" wird wohl so gebraucht, dass die Hand

lung des Nebensatzes als vergangen gedacht wird: Wann immer wir den 
Soma gepresst haben (s^navāma), eile Agni als Bote zu dir 3, 53, 4. 

Der Gebrauch in der Prosa ist derselbe, z. B.: der Tod sprach 
zu den Göttern: so werden alle Menschen unsterblich sein (bhavi

ṣyanti), welches aber wird mein Anthell sein? (bhaviṣyati), Sie 
sprachen: von nun an soll niemand mit dem Korper unsterblich sein 
(asat). Nur wenn (yada) du diesen Theil nehmen wirst (genommen 
haben wirst, harāsai), dann soll, nachdem er sich vom Korper getrennt 
hat, derjenige unsterblich sein (asat), welcher überhaupt unsterblich 
sein soll (asat) durch That oder Wissen ŚB 10, 4, 3, 9. Wenn ich 
für das Gefäss zu gross geworden sein werde (ativardhai), dann sollst 
du eine Grube graben und mich darin halten (bibharāsi) ŚB1, 8, 1, 3. 
tebhyaḥ svaiṣam eva cakāra yadaiva yūyaṃ kadā ca labhādhvai yadi 
kāle yady anākale 'thaivāśnātheti er gab ihnen die Freiheit, wann 
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immer ihr etwas finden werdet, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, dann 
mögt ihr essen ^B 2, 4, 2, 4. 

§ 184. 

Der Conjunctiv bei yatra. 

Im Veda kommt yatra nicht als echte Conjunction mit dem Conj. 
vor. Zwar kann man die Bedeutung ,, damit “ RV 3, 32, 14 annehmen, 
aber dieselbe liegt doch eher in dem dabei stehenden yathā. Die Be
deutung „wann‘‘ liegt 10, 10, 10 vor, aber yatra verbindet an dieser 
Stelle nicht sowohl Satzgedanken (waŝ  die Aufgabe einer echten Con
junction ist), sondern knüpft an das Nomen yugāni an, ist also als 
Loc. des Relativums anzusehen. 

In der Prosa finde ich yatra‚ obwohl selten, als Conjunction, 
auf den Zeitpunkt hinweisend: wenn (yatra) der Hotar an das Ende 
des und des chandas kommt (gekommen sein wird, gachāt), dann möge 
der Pratiprasthātar einen prātaranuvāka hinzufügen (upā kurutāt) 
ŚB 11, 5, 5, 10. 

Nicht recht deutlich ist mir ŚB 14, 6, 9, 26. 

§ 185. 

Der Conjunctiv bei yathā. 

Wenn yathā (ein Adverbium der Art und Weise) in einem 
posteriorischen Satze steht, so können wir es durch ,, damit “, „so dass“ 
wiedergeben, etwa wie das griechische ^ und o^o^. In priorischen 
Sätzen übersetzen wdr es durch „wie“. Im Veda erscheinen beide 
Gebrauchsweisen, in der Prosa nur die letztere. 

I. yathā in der Bedeutung „damit“ . 

Ich habe keinen sicheren Fall gefunden, in welchem der Satz 
mit yathā „damit“ vor dem Hauptsatze stände. In den Fällen, welche 
Grassmann unter yathā 7 anführt, scheint es mir natürlicher, den 
nachstehenden Demonstrativsatz als selbständigen aufzufassen, und also 
den Satz mit yathā an den vorhergehenden anzuknüpfen. Ueber 2, 
24, 1 möchte ich nicht entscheiden. Nicht erwähnt sind 1, 173, 9. 5, 
61, 4. 6, 36, 5. 6, 48, 15. 7, 64, 3, weil die Uebersetzung t e i l 
weise schwierig ist. 2, 5, 8 ist vielleicht mit Ludwig yathā vidvān 
zusammen zu nehmen. 
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Wo eine Negation erscheint, ist sie na (7, 104, 3. 10, 51, 7) 
oder nu (4, 16, 20). 

Ich ordne die Belege wiederum nach dem Verbum des Haupt

satzes, welcher entweder eine Forderung oder eine Behauptung enthält. 
1. im Hauptsatz ist eine Forderung enthalten, welche meist durch 

den Imperativ, gelegentlich auch durch den Injunctiv oder das Participium necessitatis ausgedrückt ist. 

a) die Forderung des Nebensatzes geht auf dieselbe Person, wie 
die des Hauptsatzes: gṛhān gacha gṛhapatnī yathāsaḥ geh zum Hause, 
damit du Hausherrin seiest 10,85,26, araṃ me gantaṃ havanāyāsmai 
gṛṇānā yathā pibātho andhaḥ kommt herbei zu diesem Opfer, damit 
ihr gepriesen Meth trinket 6, 63, 2‚ vgl. 2, 26, 2. 7, 24, 1. 8, 49, 4. 
10, 44, 4 (so auch 1, 186, 2, wenn bhuvan echter Conj. ist). Agni 
sagt: „ich wlll euch Unsterblichkeit, mit Helden versehen, eropfern 
(ā yakṣi), damit (yathā) ich euch, ihr Götter, einen Dienst erweise 
(karāṇi). Ich mochte den Keil in die Hände des Indra legen (dheyām), 
dann soll er (wird er) in allen Schlachten siegen (jayāti) 10, 52, 5. 
Zweifelhaft, ob Injunctiv (dāḥ) vorliegt, bin ich 7, 100, 2. Jetzt ist er, 
der den Menschen Reichthünler zutheilt, von den Männern zu preisen 
(upavācyaḥ), damit er uns heute den besten Schatz gebe (yathā da– 
dhat) 4, 54, 1 (wenn dadhut echter Conj. ist). 

b) Auf eine andere Person. Sei (bhava) uns heilvoll mit dem 
Auge, mit dem Tage, mit dem Glanze, mit Kälte und Hitze, damit es 
uns wohl sei (yathā śam asat) auf dem Wege und im Hause. Diesen 
herrlichen Schatz, o Sonne, gieb uns 10, 37, 10. Schenke (śikṣa) 
uns, o 1ndra, die Kuh, welche dem Beter nach Wunsch spende (do

hate), damit sie mit nicht versiegendem Euter uns strotze (yathā pī

payat) 10, 133, 7, vgl. 1, 111, 2. 7, 104, 3. 10, 76, 1. 10, 166, 3. 
ugrā vaḥ santu bāhavo anādhṛṣyā yathāsatha stark seien eure Arme, 
damit ihr unangreifbar seiet 10, 103, 13, vgl. 1, 186, 1. Die Gebete 
mögen dich hierher bringen (vahautu), damit du von dem dargebrach

ten Meth trinkest 10, 96, 12, vgl. 1, 89, 1. 10, 137, 5. 10, 191, 4. 
Ein Gebet ist dem Indra zu sprechen (śaṃsyam), damit der Starke sich 
erfreue (rāraṇat) an unserem Trankopfer und unserer Freundschaft 1‚ 
10, 5. Vereinzelt ist im Vordersatz ein Optativ: Was könnten wir 
Rudra als das Liebste sagen (vocerna), damit Aditi unsern Heer

den, Männern, Kühen, Kindern Rudra’s Gunst schaffe (yathā karat) 
l , 43, I. 

2. Im Vordersatz steht ein Ind. Praes. oder Aoristi, activisch 
oder passivisch. 
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a) Im Satz mit yathā dasselbe Subject wie im Hauptsatz: Wir 
erflehen (ā vṛṇīmahe) die hohe Gunst der Hohen, damit wir Gut er

langen (yathā naśāmuhai) 10, 36, 11. Aehnlich 2, 30, 11, wo auf 
bruve im Hauptsatze yathā naśāmahai im Nebensatze folgt. Du be¬
steigst (tiṣṭhasi) den Wagen bei Gelegenheit der Tränke beim Opfer 
des Śāryāta, an denen du dich berauschest (mandase), um dich unter 
den Somatrinkern zu erfreuen (yathā cākanaḥ) 1, 51, 12. Ich habe 
als Siegerin diese Nebenbuhlerinnen besiegt (ajaiṣam), um über diesen 
Mann und dieses Volk zu herrsehen (yathā virājāni) 10, 159, 6, vgl. 10, 
174, 5. Diese dem Indra liebe Schaale ist ausgetrunken worden 
(apāyi), damit sie den Gott zu Wohlwollen begeistere (yathā matsat) 
6, 44, 16, vgl. 6, 23, 10. 

b) Die Subjecte sind verschieden: Ich ergreife (grbhṇāmi) deine 
Hand zum Glücke, damit du mit mir als deinem Gatten alt werdest 
(yathāsaḥ) 10, 85, 36. Wir schaffen (kurmaḥ) dir unvergängliche 
Lebenskraft, o Agni, damit du (so dass du), wenn du gebraucht wirst, 
nicht leiden mögest, (riṣyāḥ) 10, 51, 7. Ich schaffe (janaye) ihm ein 
Lied, welches ihn erfreue, ein tüchtiges, ganz neues, damit er uns 
höre (yathā śṛṇavat) 7, 26, 1. Aehnlich 1, 89, 5. 1, 114, 1. 1, 173, 9. 
1, 186, 3. 4, 55, 3. 4, 57, 6. 6, 23, 5. 8, 102, 8. 10, 39, 5. 
10, 141, 4, auch 10, 4, 1, wenn yakṣi indicativisch ist, und wohl auch 
3, 35, 2 (mit verändertem Verbalaccent). Etwas anders 3, 4, 6. Ich 
habe ihn gerettet (ā aharṣam) mit dem Opfer, damit ihn Indra hun

dert Jahre lang über alles Unglück hinwegführe (nayāti) 10, 161, 3‚ 
vgl. 10, 85, 25. sa indrāya pavase matsarintamo yathā jeṣāma 
samithe tvotayaḥ du strömst dem Indra berausehend zu, damit wir, von 
dir gefordert, in der Sehlacht siegen 9‚ 76, 5. Gott Savitar, Soma und 
alle Elemente haben dieh herbeikommen lassen (avīvṛtat), damit du 
siegreich seiest (yathāsasi) 10, 174, 3. Ihm ist dies Lied gesungen 
worden, (avāei), damit er unser Helfer sei (yathāsat) 6‚ 34, 5. 

Vereinzelt ist die Verbindung von yatra und ^athā: stavai purā 
pāryād indram ah^aḥ‚ aṃhaso yatra pīparad yathā naḥ was wohl nur 
heissen kann: ich will Indra vor dem entscheidenden Tage preisen, 
damit er uns aus der Noth errette 3, 32, 14. 

Nach einem Satze, der ein Verbum des Sagens enthält, steht 
yathā in Verbindung mit einem Relativum: viśve devāḥ śāstana mā 
yatheha hotā vṛto manavai yan niṣadya‚ pra me brūta bhāgadheyaṃ 
yathā no yena pathā havyam ā vo vahāni 10, 52, 1, was doch wohl 
zū übersetzen ist: Alle Götter lehret mieh, wie ich hier, wenn ich zum 
Priester erwählt bin, was ersinnen soll, nachdem ich mieh niedergesetzt 
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habe. Lehret mich, wie euer Opferantheil (ist), auf welchem Pfade ich 
euch zum Opfer bringen soll. 

II. yathā i n der Bedeutung „wie". 

yathā hotar manuṣo devatātā yajñebhiḥ sūno sahaso yajasi‚ evā 
no adya samanā samānān uśann agna uśato yakṣi devān wie du, 
o Priester, beim Gottesdienst des Menschen mit Opfern opfern magst, 
so verehre heute für uns eifrig die eifrigen, alle Götter zusammen 
6, 4, 1. Man wäre geneigt, zu erwarten: wie du zu opfern pflegst. 
Ausserdem dem Hauptsatz nachstehend: tathed asad indra kratvā yathā 
vaśaḥ so sei es, o Indra, wie du gern willst 8, 61, 4. 8, 66, 4, wenn 
vaśaḥ überhaupt echter Conj. ist, und nicht vielmehr Injunctiv, in 
welchem Falle dieser indicativisch und praesentisch gebraucht erschiene. 
Ist es Conj., so dürfte derselbe einer Anlehnung an das Verbum des 
Hauptsatzes seine Entstehung verdanken. 

In der Prosa kenne ich yathā nur in posteriorischen Sätzen, eine 
beabsichtigte Folge ausdrückend. Im Hauptsätze steht Conj. oder Imp.’: 
saṃdhāṃ nu saṃ dadhāvahai yathā tvām eva praviśānīti. so 'bravīd 
yan māṃ praviśeḥ kiṃ me tataḥ syād iti lass uns doch einen Ver

trag machen dahin, dass ich in dich eintrete. Der sprach, angenommen 
du trätest in mich ein, was würde mir in Folge dessen zufallen? MS 2, 
4, 3 (41, 13). tathā me kuru yathāham imāṃ senāṃ jayāni richte es 
mir so ein, dass ich dieses Heer besiege AB 8, 10, 3, vgl. ŚB 3,2,2,22. 
3, 4, 2, 4. upa jānīta yathedaṃ namuyāsat tragt Sorge, dass dieses 
nicht vergehe ŚB 1, 7, 4, 5. Ebenso nach upajñā ŚB 1, 6, 1, 4. 
3,5,1,14. 8, 6, 1, 2 u. a. Mit nachstehendem Imperativsatze: yathedaṃ 
mayi śrayātai tathopa jānīta dass dieses an mir hafte, dafür tragt Sorge 
ŚB 1, 6, 4, 7. rakṣobhyo vai bibhemi. yathā māntarā nāṣṭrā 
rakṣāṃsi na hinasann evaṃ mā kanīyāṃsam eva vadhāt kṛtvāti nayata 
(Soma spricht) ich fürchte mich vor den Rakṣas. Dass mich inzwischen 
die Dämonen und Rakṣas nicht verletzen, so leitet mich aus der 
Gefahr, nachdem ihr mich kleiner gemacht habt, als dass ich getroffen 
werden könnte ŚB 3, 6, 3, 8. 

§ 186. 
Der Conjunctiv mit ca. 

ca „und" wird im Veda bisweilen gebraucht, um einen priorischen 
Satz mit einem Hauptsatz zu verbinden. Die Inder drücken die innere 

1) Anders ŚB 4, 2, 4, 23. Es wäre möglich, dass yathā hier das atha des 
yajus wiedergeben soll. 
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Verbundenheit der Sätze dadurch aus, dass sie das Verbum des prio-
rischen Satzes betonen, wir dadurch, dass wir ca durch „wenn“ über
setzen. Grassmann führt als solche Fälle an: indraś ca mṛlayāti no 
na naḥ paścād aghaṃ naśat wenn Indra uns gnädig ist (sein wird), 
so wird uns nachher kein Unheil treffen 2, 41, l 1. ā ca gachān mitram 
enā dadhāma wenn er (?) kommt, wollen wir ihn zum Freunde machen 
10, 108, 3. In 3, 43, 4, was sonst entsprechend ist, ist der Wechsel 
der Personen auffällig. Vermuthlich findet sich der Gebrauch im RV 
noch öfter. So dürfte z. B. 8, 100, 2 hierher gehören. 

Optativ. 

§ 187. 

Die erste Person des Optativs. 

Sie bezeichnet einen Wunsch des Redenden. Ich gebe im Fol
genden einen Ueberblick über das Vorkommen im Veda, und zwar 
wegen der grossen Masse und Gleichförmigkeit der Wendungen ohne 
Citate.’ Gewohnlich wendet sich der Wunsch an die Götter. 

Wir möchten Agni entfachen (sam idhīmahi‚ śakema samidhum), 
dem Gott dienen (vidhema‚ dāśema‚ dāśataḥ syama‚ dāśvāṃsaḥ syāma 
u. s. w.), mit Opfer, Lied, Andacht, Entfachung. In demselben Sinne, 
wenn auch nicht so häufig sapema‚ saparyema‚ vandiṣīmahi‚ upa 
sadema. Wir möchten den Gott herbeirufen (huvema), ihn ansprechen, 
zu ihm mit unserm Wort gelangen (vocema, vadema). Möchte uns das 
Andachtswerk gelingen (ṛdhyāma), möchten wir als fromm vor den 
Göttern gelten (deveṣu s^kṛtaḥ syāma) u. s. w. Vereinzelt ist kriyāma 
10, 32, 9, juhuyāma 7, 1, 17 (vgl. § 172). Wir möchten erlangen 
(aśyām‚ aśyāma‚ aśema‚ aśīya‚ aśīmahj‚ naśīmahi) Huld, Güter, Er
füllung der Wünsche, Alter, Unsterblichkeit, Licht u.s. w., wir möchten 
lange leben, die Sonne schauen (jīvema und paśyema). Wfr möchten 
erbeuten, gewinnen (sanuyātn‚ sanuyāmu‚ sanema) Rind und Ross, 
Reichthum, Beute, süssen Trank u. s. w. Aehnliche Wendungen sind 
sehr häufig, ich erwähne noch: ich möchte zu gemessen haben, erreichen 
(bhajemahi, bhakṣīya‚ bhakṣīmahi) Hülfe der Götter, Schätze, Güter, 

1) Die Optative sind betont, auch wenn sie an den betreffenden Steffen, welche 
der Aufzählung zu Grunde liegen, unbetont überliefert sind. 
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Erquickung, Nachkommenschaft. In ähnlichem Sinne. vidyāma (inne 
werden) vanema‚ vaṃsīmahi‚ bharemahi (wir möchten Schätze davon

tragen 9, 79, 2). Wir möchten Herrn (patayaḥ) Wagen1enker (rathyaḥ) 
des Reichthums sein (syāma), wir möchten da sein, um Gut zu em

pfangen u. s. w. Wir möchten zusammenkommen mit (saceya‚ sace

vahi‚ sacemahi‚ sakṣīmahi) mit Hülfe, Schutz, Erquickung. Ich 
mochte Rudra’s Wohlwollen gewinnen (ā vivaseyam)‚ mochte gelangen 
(gameyam) zum Schutz der Götter, wir möchten das Schiff besteigen 
(ā ruhema), welches uns zum Heile führt, mochten in den Kuhstall 
gelangen ^amema) d. i . zum Besitz von Kühen, mochten reich werden 
an Männern (suvīryasya patayaḥ syāma) uns fortpflanzen (prajāyemahi). 
Wir mochten es uns wohl sein lassen (madema) im Schutze der Götter, 
uns behaglich befinden (s^manasaḥ syâma), gedeihen (ṛdhīmahi) als die 
Genossen der Götter. Wir mochten die Freunde der Götter sein 
(priyāsaḥ syama‚ sakhāyaḥ syama‚ bhūyāma‚ sakhye syāma), in der 
Gunst der Götter stehen (sumne‚ sumatau‚ saumanase‚ rātau syāma) 
im Schutze der Götter (śarmani) u. ähnl. Wir möchten vor Varuṇa 
oder Aditi schuldlos sein (anāgasaḥ syāma). Wir möchten fern von 
Noth sein (syāma), ich möchte vom Tode frei sein (mukṣīya). Wir 
möchten die Götter durch Gebete herbeilocken (ā vivasema), den Sinn 
des Gottes herlenken (ā te mano vavṛtyama), die Götter selbst herbei

lenken (vavṛtgām‚ vavṛtīya‚ vavṛtīmahi), Wir möchten überwinden, 
besiegen, übertreffen (abhi ṣyama‚ gayema‚ tarema‚ turyāma‚ taruṣema 
tuturyāma‚ tāriṣīmahi‚ vanuyāma‚ vanema‚ vanvantaḥ syama‚ sāsa

hyāma und andere mehr vereinzelte Wendungen) die Noth, das Unglück, 
die Feinde, die Bösen, die Dämonen. 

Natürlich wird der Optativ auch bei solchen Wünschen gebraucht, 
welche sich nicht an die Götter wenden, z. B.: jāyeva patye tanvaṃ 
riricyāṃ wie ein Weib dem Gatten möchte ich dir mich hingeben 
10, 10, 7, vgl. 2, 16, 8. 

In der Prosa erscheint die erste Person des Optativs in demselben 
Sinne. Natürlich kommt sie, dem Sinne der Prosaschriften entsprechend, 
nicht so häufig vor, wie im V. Beispiele sind: yaḥ kāmayeta viśe ca kṣa

^rāya ca samadaṃ kuryām iti wenn einer wünschen sollte: ich möchte 
zwischen Volk und Adel Feindschaft schaffen MS 2, 1, 9 (10, 16). 
yaḥ kāmayeta pratheya paśubhiḥ pra prajayā jāyeyeti wenn einer 
wünschen sollte: ich möchte reich werden an Vieh, und mich fortpflanzen 
in Kindern und Enkeln TS 2, 1, 2, 3. yajño vācam abhi dadhyau 
mithuny enayā syām iti Yajffa stellte der Vac nach, indem er dachte, 
ich möchte mich mit ihr begatten ŚB 3, 2, 1, 25. 
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§ 188. 

Die zweite Person des Optativs. 

Verglichen mit der ersten Person ist die zweite im Veda selten. 
Häufig steht da, wo man sie erwarten könnte, der Imperativ, welcher 
denn auch häufig der zweiten Person des Optativs vorangeht (z. B. 6, 45, 18. 
7, 42, 3), oder folgt (2, 6, 1. 4, 1, 4). 

Fast durchaus enthält sie Wünsche, Bitten an die Götter: Agni 
wfrd gebeten: bring (vavṛtyāḥ) die Götter zum Opfer her, ruf (voceḥ) 
Indra herbei, wende ab (ava yāsisīṣṭhāḥ) den Zorn Varuṇa’s, erhalte 
(dhārayeḥ) uns die Herrschaft, nimm unser Gebet freundlich an (jugu

ryāḥ‚ vaneḥ), erquicke uns (pupūryāḥ), komm her (iha syāḥ) um unserer 
Lieder willen. Indra wird gebeten: nimm (dhiṣva) den Keil in die 
Hände und besiege (sāsahīṣṭhāḥ) die Feinde, besiege (sahyāḥ) die feind

lichen Schaaren, verletze (ririṣeḥ) einen anderen als uns, berausche 
dich (madeḥ) am kräftigsten Rausche, sei (syāḥ) unser für jetzt und die 
Zukunft, führe (vavṛtyāḥ) uns zu Wohlbefinden, sei (syāḥ) unser Herr

scher, erweise dich (maṃsīṣṭḥāḥ) als Spender von Rossen, strahle Glanz 
aus (rurucyāḥ) bei den Frommen, pflege (pupuṣyāḥ) deinen Leib durch 
Wasser. Die Maruts bitten ihn: sag uns (voceḥ), was du gegen uns 
hast. Indra und Yaruṇa werden gebeten: fördert (pra tiretam) uns 
durch Hülfsleistungen. Rudra wird gebeten: hab’ Erbarmen (abhi ca– 
kṣamīthāḥ) mit uns. Die Aśvin werden gebeten: kommt (ā jagmyātam) 
zu unserem Opfer, achtet (vidyātam) auf unsere neuen Gaben. Die 
Maruts werden gebeten: fordert (tireta) uns durch Hülfe, verschafft (saṃ 
maheta) uns Gaben, die zum Siege führen, seid (syāta) unüberwindlich 
für die Neider. Die Adityas werden gebeten: verlängert (pra tiretana) 
unser Leben, und der Soma wird gebeten: komm (gamyāḥ), bring uns 
(anu ṛidhyāḥ) zu Reichthum. Nicht an einen Gott gerichtet ist die 
Bitte janyuḥ patis tanvam ā viviśyāḥ mochtest du als Gatte in der 
Gattin Leib eingehen 10, 10, 3. 

In der Prosa finde ich die zweite Person ebenso gebraucht, so 
ist der vedische Yers dhruvā asmin gopatau syāta bahvīḥ ŚB 1, 7, 1, 7 
so umschrieben: anapakramiṇyo 'smin yajamāne bahvyaḥ syāta moch

tet ihr nicht weglaufend, zahlreich, bei diesem Opferer sein. 
Ausser dem wünschenden Gebrauche habe ich nur vereinzelte 

andere Anwendungen notirt. So erscheint die zweite Person vereinzelt 
bei einer Anweisung, die sich auf einen einzelnen Fall bezieht (während 
der Optativ sonst bei Anweisungen vorliegt, die sich nicht auf einen 
einzelnen Fall beziehen, vgl. § 189): prān putraka vrajatāt. tatra yat 
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paśyes tan ma ā cakṣīthāḥ gehe nach Osten mein Sohn. Was du 
dort sehen wirst, das sollst du mir mittheilen ŚB 11, 6, 1, 2. Zwei
felhaft ist ŚB 14, 9, 1, 6, wo ich die Worte tathā nas tvaṃ jānīthāḥ 
übersetzen mochte: so solltest du mich doch kennen, während BR über

setzen: du mögest mir zugeben. 

§ 189. 

Die dritte Person des Optativs. 

Ich finde dieselbe in dreifacher Verwendung, nämlich bei Wün

schen, Vorschriften, Annahmen. Es ist klar, dass Wünsche und Vor¬

schriften wesentlich derselben Sphäre angehören. Wie sich der an 
dritter Stelle genannte Gebrauch mit den beiden ersten Gebrauchsweisen 
vereinigt, ist nicht leicht zu sagen. Ich führe zunächst Belege aus dem 
Veda an. Die dritte Person erscheint daselbst 

1. bei Wünschen, und zwar hauptsächlich in folgenden Wendungen: 
der Gott möge herbeikommen (ā jagamyāt), sie mögen nahe bei uns 
sein (atra syātām). Der Sänger locke sie her S. v. a., es gelinge ihm, 
sie herzulocken (ā vavṛtīta), das Gebet locke sie her (ā vavṛtyāt), mochte 
der Sterbliche einen solchen Agni erlangen (īśīta). Der Gott sei uns 
gnädig (mīḍhvān babhūyāt). Die Götter seien mir Zeugen (vidyuḥ). 
Die Götter mögen den Soma, das Lied, gern empfangen (juṣerata). 
Aditi nehme mein Lob auf (prati jagṛbhyāt) , wie die Mutter den Sohn. 
Indra trinke (papīyāt) zuerst von dem Somasaft. Agni leuchte (śuśucīta) 
hell. Reichthum werde uns zu Theil (syāt). Die Vasus mögen uns 
Erquickung geben (dadīran). Indra möge uns Beute verleihen (sanet). 
Die Opferherren mögen Labung erlangen (aśyuḥ). Indra achte auf unser 
Wort, er führe (ni uhīta) uns Reichthum ins Haus. Der Fromme be

siege (sāsahyāt) die Feinde. Ein Sohn werde uns zu Theil (syāt). 
Durst treffe (sam arīta) die Feinde. Indra treibe (ajeta) die Gottlosen 
mit seinen Waffen hinweg. Eine Frau spricht in einer Beschwörung: 
meinem Willen füge sich (upā caret) mein Gatte. Jemand sagt von 
seinen Kühen: mochten sie immer reich an Nachkommenschaft sein (syuḥ). 

2. In Vorschriften. So wird von uns der Optativ in Stellen 
wie die folgenden aufgefasst: Diesen Unsterblichen soll sich der Mensch 
zum Boten machen (kṛṇvīta) 8‚ 23, 19. Der Sterbliche flehe Agni an 
(īḷīta) 5, 21, 4; vgl. 5‚ 17, 1. Früh soll Agni gepriesen werden (staveta) 
5, 18, 1. Dem Agni entsprechend vollführe der Mensch andächtig (saceta) 
sein Gebet 8, 102, 22. Der Sterbliche erbitte (bhikṣeta) das Wohlwollen 
der Götter 8, 7, 15. (Dagegen ist bhikṣeta 8, 18, 1 noch bequem 
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in Wunschform zu übersetzen.) Als einen Optativ der Vorschrift fassen 
wir den Opt. wohl auch 10, 117, 4. 10, 10, 1. 

3. Der Optativ bezeichnet dasjenige, dessen Eintritt als möglich 
oder wahrscheinlich angenommen wird. So erscheint er häufig in Nach

sätzen von Perioden, selten im freien Gebrauch. Von der letzten Art 
habe ich im RV nur gefunden: pṛṇann āpir apṛṇantam abhi ṣyāt 
10,117,7, was Grassmann übersetzt: „der Freund, der giebt, kommt 
über den, der nicht giebt “, Ludwig : „der Freund, der sättigt, dürfte 
wohl den nicht sättigenden ausstechen." Die beiden Verse 1, 40, 2: 
suvīryaṃ marutta ā svaśvyaṃ dadhīta yo va ācake und 1, 40, 8: upa 
kṣatraṃ pṛñcīta hanti rājabhir bhaye cit sukṣitiṃ dadhe sind doch 
wohl zu übersetzen: „Nachkommenschaft und Rosse erlangt, wer euch 
verehrt" und: „seine Herrschaft mehrt er, siegt mit Hülfe von Fürsten, 
erlangt Sicherheit auch in Gefahr." Ebenso wohl auch 5,50,1. 7,95,3. 

In der Prosa erscheint die dritte Person natürlich häufig: 
1. im wünschenden Sinne, z. B. yaṃ kāmayetāpaśuḥ syād iti 

derjenige, von dem er wünscht: möchte er ohne Heerde sein TS 1, 7, 1, 3 
und ähnlich an vielen Stellen. Sodann erscheint sie 

2. bei Vorschriften, deren Geltung allgemein, nicht auf einen ein

zelnen Fall beschränkt sein soll. Ebenso wird das Part. nec. gebraucht. 
Deutlich tritt der Gegensatz gegen den Conj. hervor. Aus der unend

lich grossen Zahl gleicher Fälle hebe ich nur die folgenden hervor: 
purā vatsānām apākartor dampatī aśnīyātām vor dem Wegtreiben der 
Kälber (beim Opfer) sollen Mann und Frau essen MS 1, 4, 5 (52, 14). 
apinaddhākṣo hotā syāt‚ tam araṇyaṃ parāṇīya vi kśāpayet, tasmā 
anaḍvāhaṃ dadyat‚ taṃ ghnīta‚ tasyaśnīyād‚ yat tasya nāśnīyāt pra 
mīyeta dem Hotar seien die Augen verbunden, man lasse ihn, nachdem 
man ihn in die Wildniss geführt hat, aufblicken, man gebe ihm einen 
Stier, den schlachte er sich und esse davon, was er davon nicht essen 
sollte, das bleibe liegen MS 2, 1, 6 (8, 2). kṣaume vasānā agnim ā 
dadhīyātāṃ‚ te adhvaryave deye Linnengewänder anziehend sollen sie 
das Feuer anlegen, die sind (nachher) dem Adhvaryu zu geben MS 1, 6, 4 
(93, 8). brahma vai mṛtyave prajāḥ prāyachat, tasmai brahmacāriṇam 
eva na prāyachat‚ so 'bravīd astu mahyam apy etasmin bhāga iti 
yām eva rātriṃ samidhaṃ naharātā iti. tasmād yāṃ rātriṃ bra

hmacārī samidhaṃ naharaty āyuṣa eva tām avadāya vasati. tasmād 
brahmacārī samidham ā haren ned āyuṣo 'vadāya vasānīti das Brahma 
überlieferte dem Tode die Wesen, aber den Brahmanenschüler über

lieferte es ihm nicht. Der aber sprach, es sei mir auch an ihm ein 
Antheil. In der Nacht, in welcher er sich kein Brennholz herbeibringen 
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wird. Darum bringt der Brahmanenschüler die Nacht, in welcher er 
kein Brennholz herbeibringt, unter Verlust eines Theiles seines Lebens 
zu. Deshalb bringe ein Brahmanenschüler (stets) Brennholz herbei, 
indem er denkt (ich thue es), damit ich nicht etwas von meinem Leben 
verliere ŚB 11, 3, 3, 1. 

3. der Potentiale Optativ ist häufig in ^Nachsätzen von Perioden, 
dagegen selten im freien Gebrauch. Und auch von den freien Sätzen 
dieser Art sind einige als Nachsätze zu Vordersätzen, die man nicht 
direct ausspricht, aber andeutet, aufzufassen, z. B.: nāsya tāṃ rātrīm 
apo gṛhān pra hurey^tr āpo vai śāntiḥ śamayeyur eva man soll in 
dieser Nacht (welche dem Opfer vorhergeht) in sein Haus kein Wasser 
bringen. Wasser ist ja Löschung, somit würde man löschen, (wenn 
man es thäte) MS 2, 1, 5 (7, 3). nātiśṛtaṃ kāryaṃ retaḥ śoṣayet es 
ist nicht allzu heiss zu machen. Es würde (sonst) den Samen eintrock

nen lassen MS 1, 8, 2 (117, 17). Ebenso: keśinaṃ vai dārbhyaṃ 
gandharvāpsaraso ’pṛchan kathā yajamāno yajamānena bhrātṛvyena 
sadṛṃṃ asīti. ahaṃ vedā ity abravīt. te 'bruvan anga no yajñaṃ vyā

cakṣvā iti. tebhyo yajñaṃ vyācaṣṭa. t^ 'bruvann utaitena yajamāno 
yajamār^ād bhrātṛvyāt pāpīyān syād iti. te 'bruvaṃs tathā vai te yajñaṃ 
vi dhāsyāmo yathā yajamāno yajamānaṃ bhrātṛvyam abhibhaviṣyasīti 
den Keśin Dārbhya fragten die Gandharvaund Apsaras, wie bist du als 
Opferer deinem opfernden Nebenbuhler gewachsen? Ich weiss es wohl, 
sagte er. Da sprachen sie, so nenne uns doch das Opfer. Er nannte 
ihnen das Opfer. Sie sprachen, damit könnte ein Opfernder (oder: ein 
damit Opfernder) aber auch seinem opfernden Nebenbuhler unterliegen, 
und sagten weiter: wir werden dein Opfer so einrichten, dass du als 
Opferer den opfernden Nebenbuhler überwinden wirst MS 1,4, 12 (60, 12). 
Dagegen frei sind Sätze wie die folgenden: rājā vai rajasuyeneṣṭvā 
bhavati samrāḍ vajapeyenāvaraṃ hi rājyaṃ paraṃ sāmrajyaṃ‚ kāma

yeta vai rājā samrāḍ bhavitum avaraṃ hi rajyaṃ paraṃ sāmrājyaṃ 
na samrāṭ kāmayeta rājā bhavitum avaraṃ hi rajyaṃ paraṃ sām

rajyam König wird man, nachdem man das vājasūya dargebracht hat, 
Allherr, nachdem das vājapeya, denn das Königthum ist das niedere, 
die Allherrschaft das höhere. Ein König wünscht wohl Allherr zu 
werden, denn das Königthum ist das niedere, die Allherrschaft das 
höhere, aber ein Allherr wünscht nicht König zu werden, denn u.s.w. 
ŚB 5, 1, 1, 13. tad vai navanītaṃ bhavati‚ ghṛtaṃ vai devānāṃ 
phāṇṭaṃ manuṣyaṇām‚ athaitan nāhaiva ghṛtaṃ no phāṇṭaṃ‚ syād 
eva ghṛtaṃ syāt phāṇṭam das ist frische Butter, den Göttern gehört 
ghṛta (zerlassene Butter), den Menschen phāṇṭa (sich bildende Butter) 
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diese aber ist weder recht ghrta noch phāṇṭa, es konnte ghṛṭa sein, es 
konnte phāṇṭa sein ŚB 3, 1, 3, 8. tad vā ekaṃ syat‚ atho api trīṇi 
syuḥ es sei eins, es konnten aber auch drei sein ŚB 3, 1, 3, 20. Ein 
auf den ersten Anblick auffälliger Optativ liegt vor ŚB 4, 1, 3, 7, wo 
es heisst: kiṃ me tataḥ syād iti. tvayaivaitāni pātraṇy ā cakṣīrann 
iti was würde mir dann ^u Thell werden? man würde durch dich diese 
Gefässe bezeichnen. Der Optativ kann insofern auffallen, als sonst in 
derartigen Sätzen der Conj. steht, welcher ein Versprechen enthält. Es 
ist aber kein Grund abzusehen, warum nicht auch einmal die hier vor¬

liegende Ausdrucksweise gewählt werden sollte. 

§ 190. 

Der Optativ i n Fragesätzen. 

Fast immer tritt im Veda noch der wünschende Sinn des Opta¬

tivs hervor. So bei flectirtem Pronomen: Welchem Gotte konnten wir 
mit Opfer dienen (vidhema) 10, 121, 1. Mit welcher Andacht konnten 
wir dir huldigen (dāśema) 1, 76, 1. 8, 84, 5. Was konnten wir dem 
Rudra als das Liebste aussprechen (vocema) 1, 43, 1. Ebenso bei 
Adverbien: wann (kadā) konnten wir wohl Herren des Gutes werden 
(bhavema) 7, 8, 3. Wann mochtest du uns, o Indra, Reichthümer 
spenden (daśasyeḥ) 7, 37, 5. 8, 97, 15. Zweifelhaft 7, 29, 3. Wie 
(katha) konnten wir dir huldigen (dāśema) 1, 77, 1. 4, 5, 1. Auch 
kuvid mit Optativ kommt vor, unter denselben Verhältnissen und in 
wesentlich demselben Sinne wie bei dem Conjunctiv, nämlich 1, 143, 6. 
4, t,1, 4. 

Es kann auch durch den fragenden Optativ ein Gedanke abge¬
wiesen werden, so: kad dha nūnam ṛtā vadanto anṛtaṃ rapema wie 
dürften wir jetzt in heiligen Worten unheilig schwatzen? 10, 10, 4. 

In der Prosa erscheint dieser Optativ 
1. entsprechend dem des Wunsches oder der Vorschrift: pāpaṃ 

baṭa no 'yam ṛṣabhaḥ sacate kathaṃ nv ^maṃ dabhnuyāmeti wahr

lich dieser Stier fügt uns Schaden zu, wie konnten wir ihn doch un

schädlich machen? ŚB 1, 1, 4, 14. te hocuḥ: kathaṃ na idaṃ ma– 
nuṣyair anabhyārohyaṃ syāt sie sprachen, wie konnte dies uns 
Gehörige für Menschen unerreichbar sein? ŚB 3, 1, 4, 3. Prajāpatir 
ha vā idam agra eka evasa‚ sa aikṣata kathaṃ nu pra jāyeyeti. 
Prajāpati bildete Anfangs allein die Welt, er überlegte: wie könnte ich 
mich doch fortpflanzen ŚB 2, 5, 1, 1. Dem Optativ der Vorschrift ent
sprechen Sätze wie: tad āhur yāmīṃ pūrvāṃ śaṃse3t pitryā3m iti 
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yām^m eva pūrvāṃ śaṃset man fragt: soll er zuerst den Spruch an 
Yama oder den an die Väter sprechen? Er soll zuerst den an Yama 
sprechen A B 3, 37, 9 und sonst. 

2. entsprechend dem Potentialis: te vāyum abruvan vāyo tvam 
idaṃ viddhi yadi hato vā vṛtro jīvati vā‚ tvaṃ vai na āśr'ṣṭho 'si 
yadi jīviṣyati tvam eva kṣipraṃ punar ā gamiṣyasīti. sa hovāca 
kiṃ me tataḥ syād iti. prathamavaṣaṭkāra eva te somasya rajñaḥ 
sie sprachen zu Vāyu: Vāyu sieh du jetzt nach, ob Vṛtra erschlagen 
ist oder lebt, du bist der schnellste von uns; wenn er leben wird, 
wirst du schnell wieder zu uns gelangen. Er sprach, was würde ich 
denn dann bekommen? Den ersten Vaṣaṭruf des Soma ŚB 4, 1, 3, 4. 
Oft wird auf die Frage mit dem potentialen Optativ geantwortet, z.B.: 
kiṃ mama tataḥ syād iti sarvasya te yajñasya prāyaścittiṃ brūyām 
iti was würde ich dann bekommen? ich würde dir die Busshandlung 
für das ganze Opfer sagen ŚB 12, 6, 1, 39. 

3. Der Satzgedanke wTrd in rhetorischer Frage abgewiesen: kim 
u sa yajñena yajeta yo gām iva yajñaṃ na duhīta‚ sudohataro hi goḥ 
wie könnte denn der ein Opfer darbringen, welcher das Opfer nicht 
melkte wie eine Kuh? lässt es sich doch besser melken als eine Kuh 
MS 1, 4, 5 (53, 15). kiṃkāṃyā yajemahi? ye yajante pāpīyāṃsas te 
bhavanti ya u na yajante śreyāṃsas te bhavanti wozu sollten wir 
opfern? denjenigen, welche opfern, geht es schlechter, und denjenigen, 
welche nicht opfern, geht es besser ŚB 1, 2, 5, 25. kas tad ā driyeta 
wer möchte sich darum kümmern? ŚB 1, 3, 1, 21. kva te syur yan 
meghaḥ syāt was würde aus denen (welche beim Opfer den Sonnenschein 
abwarten wollen) werden, falls es trübes Wetter wäre? ŚB 3, 2, 2, 5. atha 
hāyam īkṣāṃ cakre kathaṃ nu tad avīraṃ katham ajanaṃ syād yatrā

haṃ syām iti da dachte er: wie könnten denn da Helden und Leute 
fehlen, wo ich bin? ŚB 11, 5, 1, 4. 

§ 191. 
Der Optativ in negativen Sätzen. 

Die regelmassige Negation ist na (nu cid). mā findet sich nur 
im Veda, und auch da nur in einer Verbindung. 

In einigen Sätzen des Veda tritt der Wunsch noch hervor, sei es 
dass die Erfüllung desselben von einem anderen abhängig gedacht wird, 
z. B. na riṣyema kadā cana möchten wir niemals Schaden leiden 6, 54, 9. 
Schütze uns stets, o Soma, vor dem Feindseligen, nicht möge Schaden 
leiden (na riṣyet) der Freund eines solchen, wie du bist 1, 91, 8, 
nicht möge (nu cid nu) der Unsterblichkeitstrank Vayu’s ausgehen (vi 
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dasyet) 6, 37, 3; sei es, dass die Erfüllung von der sprechenden Person 
abhängt, also ihre Lust und Geneigtheit ausgedrückt wird, so: nicht 
will ich, mag ich, meinen Leib mit deinem mischen (papṛcyām) 10, 10, 12, 
ich möchte dich, o Indra, selbst für hohen Preis nicht hingeben (na 
deyām) 8, 1, 5. In anderen Fällen lässt sich der Wunsch nicht mehr 
erkennen, so: kein Feind kann den überwältigen (na īśīta), welcher 
dem Agni mit Opfergaben dient 8, 23, 15; kein Gott oder Sterblicher 
kann übertreffen (na tuturyāt), was der Stier gethan hat (oder: thut) 
8, 96, 2. Unklar ist 1, 41, 9. 

Mit ma findet sich nur bhujema (s. Grassmann unter mā) im 
Sinne von: möchten wir nicht fremde Sünde auszubaden haben. Die 
Stelle RV 7, 59, 12 ist § 206 behandelt. 

In der Prosa erscheint der Opt. mit na im Sinne eines nicht auf 
einen einzelnen Fall beschränkten Verbotes. Aus einer ungemein grossen 
Zahl führe ich nur an: tasyaitad vrataṃ nānṛtaṃ vaden na māṃsam 
aśnīyān na striyam upeyāt das ist seine Fastenordnung: er spreche 
nicht die Unwahrheit, esse kein Fleisch, besuche kein Weib TS 2, 5, 5, 6. 
tad u tathā nu kuryāt^das mache man nicht so ŚB u. s. w. Sodann 
im potentialen Sinne, z. B.: apūto vā eṣa yam abhiśaṃsanti nainaṃ 
dadhikrāvā cana pāvayāṃ kriyād ^ty āhuḥ unrein ist der, den man in 
Verruf thut. Man sagt von ihm, selbst Dadhikrāvan würde ihn nicht 
rein machen MS 2, 1, 3 (4, 12). So wohl auch ŚB 12, 1, 1, 10. yatra 
vai devā agre paśum ālebhire taṃ tvaṣṭā śīrṣato 'gre 'bhy uvāma: 
utaivaṃ cin na labherann iti als die Götter zuerst ein Thier opferten, 
da bespie es Tvaṣṭar zuerst vom Kopfe an, indem er dachte: so dürf

ten sie es wohl nicht opfern ŚB 3, 8, 3, 11. na dṛṣṭer draṣṭāraṃ 
paśyeḥ du würdest den Seher des Sichtbaren nicht sehen können (wenn 
du es auch versuchtest) ŚB 14, 6, 5, 1. 

§ 192. 

Der Optativ in Rela t ivsä tzen . 

Hier tritt ein bedeutender Unterschied zwischen dem Veda und 
der Prosa hervor. Im Veda giebt es posteriorische Relativsätze, 
welche in der Prosa sehr selten sind. Im Hauptsatz steht der Imp„ z. B. 
idaṃ su me maruto haryatā vaco yasya tarema tarasā śataṃ himāḥ 
nehmt, o Maruts, dieses mein Wort freundlich auf, durch dessen Kraft wir 
hundert Winter überdauern mochten RV 5, 54, 15, vgl. 7, 56, 24. 4, 36, 9. 
6, 19, 7. 7,1, 24. revatīr naḥ sadhamāda indre santu tuvivajāḥ kṣu

manto yābhir madema reich seien unsere Mahle bei Indra die kräftigen, 
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an denen wir speisereich uns freuen möchten 1, 30, 13. Oder der Con

junctiv: schenkt (dhāsathaḥ) uns Reichthum, durch den wir in den 
Schlachten siegen möchten (sāhiṣīmahi) 8, 40, 1. Oder der Optativ: 
yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adhi nāvaṃ tarema wir möch

ten das rettende Schiff besteigen, durch welches wir alle Hindernisse 
überwinden möchten 8, 42, 3, vgl. 8, 48, 10. 6, 16, 46. 

Etwas genau entsprechendes habe ich in der Prosa nicht gefunden. 
Am nächsten stehen einige Perioden, in welchen der Hauptsatz den 
Indicativ hat. Der Hauptsatz ist ein positiver Behauptungssatz in fol

gendem Beispiel: tāṃ devamanuṣya abruvann iyam eva tad veda yad 
ubhaya upajīvema von ihr sagten die Götter und Menschen: diese weiss 
dasjenige, wovon wir beide leben konnten A V 8, 10, 9. Ist dagegen 
der Hauptsatz fragend oder negativ, so kommt in die Annahme der 
Nebensinn der Unwirkl ichkei t . Solche Sätze sind: te hocur: na 
vai sā manuṣyeṣv agner yajñiyā tanur asti yayeṣṭvasmākam ekaḥ 
syād iti sie sprachen: unter den Menschen ist die opfermässige Gestalt 
des Agni nicht vorhanden, mit der opfernd man einer von uns werden 
konnte ŚB 11, 5, 1, 13. upa taṃ yajñakratuṃ jānīta yaḥ sahasrasaṃ

vatsarasya pratimā ko hi tasmai manuṣyo yaḥ sahasrasaṃvatsareṇa 
samāpnuyād iti denkt eine solche Opferhandlung aus, welche das 
Gegenbild des tausendjährigen Opfers ist. Denn welcher Mensch ist 
dafür vorhanden, welcher mit dem tausendjährigen zu Ende käme? 
ŚB 12, 3, 3, 5. 

Dagegen sind die priorischen Sätze im Veda ganz selten, wäh
rend sie in P. ausserordentlich häufig sind. Ich habe aus V. nur notirt: 
suryāṃ yo brahmā vidyāt sa id vādhūyam arhati derjenige Priester, 
welcher etwa die Sūryā kennt, der verdient das Brautgewand 10, 85, 34. 

In der Prosa enthält der Relativsatz stets eine Annahme. Im 
Hauptsatz steht: 

1. der Optativ im Sinne einer Anweisung. Dabei geht, was auch 
das Natürliche ist, der Relativsatz gewohnlich voran, so z.B.: yad yat 
kāmayeta tattad agnihotry agniṃ yāced upa hainaṃ tan namati was 
auch immer ein Agnihotrin wünschen sollte, das fordere er von Agni, 
so fällt es ihm zu MS 1, 5, 12 (80, 18). yam abhiśaṃseyus tam etayā 
yajayet wen sie etwa in Verruf thun sollten, den lehre er so opfern 
MS 2, 1, 3 (4, 8). atha yasya kapālaṃ bhidyeta tat saṃ dadhyād 
gāyatryā tvā etc. aber wessen Gefäss entzwei gehen sollte, der füge es 
zusammen mit dem Spruche gāyatryā tvā u. s. w. MS 1, 4‚ 13 (62, 19). 
yad ājyam ucchiṣyeta tasmin brahmaudanaṃ pacet welche Butter übrig 
bleiben sollte, in der koche er das Mus für den Brahman TS 5, 7, 3, 4. 
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yasyāhutam agnihotraṃ suryo 'bhyudiyād agniṃ samādhāya vācaṃ 
yatvā dampatī sarvāhṇdm upāsīyātām wenn über jemandes undarge– 
brachtes agnihotra die Sonne aufgehen sollte, dann sollen Mann und Frau, 
nachdem sie das Feuer angefacht und die Stimme angehalten haben, 
den ganzen Tag verehren MS 1, 8, 9 (129, 3). yaṃ dviṣyāt taṃ 
dhyāyet wen er etwa hasst, an den denke er (bei einer gewissen Ceri

monie) TS 2, 6, 4, 4. Beispiele für das Nachfolgen des Relativsatzes 
sind: aindrāgnaṃ nir vapet prajākāmo yo 'laṃ prajāyai san prajāṃ 
na vindeta ein Opfer an Indra und Agni bringe einer beim Wunsch 
nach Nachkommenschaft dar, wenn er, obwohl fähig Nachkommenschaft 
zu haben, sie für sich nicht erlangt MS 2, 1, 1 (1, 5). sārasvatīṃ 
meṣīm ā labheta yo vāco gṛhīta eine Schafmutter opfere der Sarasvatī, 
wer etwa an der Stimme leidet MS 2, 5, 2 (49, 4). 

2. Der Potentiale Optativ, z. B.: so 'manyata yo vā imam āla

bheta mucyetāsmāt pāpmana iti er dachte: wer dieses opferte, würde 
von dieser Sünde los kommen TS 2‚ 1‚ 4‚ 6. yasyāgṛhītā abhi nimroced 
anārabdho 'sya yajñaḥ syād yajñaṃ vi chindyāt bei wessen Opfer 
die Sonne untergehen sollte, ehe die vasatIvaryas genommen sind, 
dessen Opfer würde unbegonnen sein, er würde das Opfer Zerreissen 
TS 6, 4, 2, 1. atha ya u hainam apy etarhi tathopeyur yathāmapā

tram udaka āsikte vimrityed evaṃ haiva te mrityeyuḥ diejenigen aber, 
welche auch jetzt noch so zu ihm kommen sollten, würden zerfallen, 
als ob ein rohes Gefäss zerfiele, nachdem Wasser hineingegossen ist 
ŚB 12, 1, 3, 23. tasmād yo ipy etarhi tredhā sahasraṃ vyākuryād 
ekaivāti ricyeta darum würde auch jetzt eins übrig bleiben, wenn man 
tausend durch drei theilte ŚB 3, 3, 1, 13. 

3. Viel seltener ist der Hauptsatz ein Nicht -Optativsatz. Er ent-
hält dann 

a. ein Part. nec. , z. B. : yo rāṣṭrād apabhūtaḥ syāt tasmai hota-

vya wer etwa um sein Reich gekommen ist, für den ist diese zu opfern 
TS 3, 4, 8, 2, vgl. 4. 3, 4, 6, 1 u. s. w. 

h. kein Verbum: yasyobhā anugatā abhinimroced yasya vābhyud– 
iyāt punarādheyam eva tasya prāyaścittiḥ bei wessen Opfer die Sonne 
unter oder aufgeht, nachdem beide Feuer erloschen sind, fur den ist 
das punarādheya die Busshandlung MS 1, 8, 7 (126, 1). sarvā vā 
iyaṃ pṛthivī devī devayajanaṃ yatra vā asyai kva ca yajuṣaiva 
parigṛhya yajayed iti die ganze Erde, die ja eine Göttin ist, ist ein 
Opferplatz, wo immer man auch auf ihr opfern lassen sollte, wenn man 
nur mit einem yajus die Umgrenzung vorgenommen hat ŚB 3, 1, 1, 4. 
tad āhur yasyāgnayo grāmyeṇāgninā saṃdahyeran kā tatra prāya-
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ścittir iti man fragt: wenn jemandes Feuer (beim Opfer) mit einem Dorf¬
feuer sich vereinigen, welche Sühnhandlung giebt es dafür? AB 7, 7, 1. 

§ 193. 

Der Optativ mit yad. 

Im Veda sind posteriorische Sätze, in welchen also yad „damit" 
bedeuten würde, sehr selten. Ich habe notirt: yan nūnam aśyāṃ gatiṃ 
mitrasya yāyāṃ pathā damit ich jetzt Zuflucht erlange, mochte ich auf 
dem Pfade des Mitra gehen 5, 64, 3, vgl. 1, 97, 4. 

Von priorischen Sätzen liegt nur ein einigermassen fester Typus 
vor, nämlich eine Bedingungsperiode, deren Nachsatz einen Potentialen 
Optativ enthält, bei welcher das Nicht Eintreten der Annahme in Aus¬

sicht genommen ist. Dahin gehören: Wenn ich, o Agni, du wäre 
(syām) und du ich wärest (syāḥ), so würden (syuḥ) deine Gebete erfüllt 
werden 8, 44, 23, vgl. 1, 38, 4. Wenn ich wie du, o Indra, über viel 
Geld verfügte (īśīya), so würde mein Freund reich sein (syāt) 8, 14, 1. 
Aehnlich 10, 33, 8. Wenn ich, Indra, über ebenso viel verfügte (īśīya), 
wie du, so würde ich einen Lobsänger für mich zu gewinnen suchen 
(didhiṣeya) 7, 32, 18. Es kann aber auch der Eintritt der Annahme 
ins Auge gefasst werden. Wenigstens dürfte das der Fall sein in 
dem Satze: yac chuśruyā imaṃ havaṃ durmarṣaṃ cakriyā uta bha¬

ver āpir no antamaḥ wenn du diesen Ruf hören solltest, gedenke 
doch seiner unvergessen, und sei unser innigster Freund 8, 45, 18. 
Die anderen Perioden, in welchen Bedingungssätze mit yad auf¬

treten, sind vereinzelt, so steht der Injunctiv im Nachsatz: wenn für 
dich hundert Himmel und hundert Erden vorhanden wären (syuḥ), 
so würden doch tausend Sonnen und Himmel und die Erde dir nicht 
gleich kommen (aṣṭa) 8, 70, 5. Oder es erscheint einmal Imperativ: 
wenn ihr heute diesen Ruf hören solltet (śuśrūyātam), so zeige sich 
(bhūtu) nahe eure Gnade 8, 73, 5. Oder endlich es erscheint der In
dicativ: aśvinā yad dha karhi cic chuśrūyātam imaṃ havaṃ vasvīr ū 
ṣu vāṃ bhujaḥ pṛñcanti su vāṃ pṛcaḥ ihr Aśvin, wenn ihr irgend
wann diesen Ruf hören solltet, gut sind eure Labungen, man bereitet 
euch Erquickungen 5, 74, 10. Zweifelhaft ist mir 8, 9, 13. 

Für den temporalen Gebrauch liegt ein vereinzelter Fall vor 
3, 33, 11: wenn dich die Bharatas überschritten haben ( saṃtareyuḥ), 
dann fliesse (arṣāt) euer Strom weiter. 

In der Prosa dagegen sind die optativischen Sätze mit yad reich 
entwickelt. 
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1. yad i n posteriorischen Sätzen („dass , ob“). 

Ich finde yad posteriorisch gebraucht in Sätzen, welche als ab
hängig empfunden werden von folgenden Verben: ava kaipate es passt 
sich, ut sahate er vermag, ichati er erstrebt, yukto bhavati er ist be
dacht auf, veda er weiss und dem verbal gebrauchten īśvara es ist 
möglich (vgl. S. 87). An die Belege für die von den genannten Verben 
abhängigen Optativsätze schliesse ich yad in äusserlich unabhängigen 
Befürchtungssätzen, welche von einem Verbum des Fürchtens oder 
einem ähnlichen innerlich abhängig sind. 

Belege für die von ava kalpate u. s. w. abhängigen Sätze sind: 
na hi tad avakalpate yad brūyāt denn es passt sich nicht, dass er sage 
ŚB 1, 1, 1, 6. 1, 3, 1, 20. 4, 5, 2, 2. yatra vai devā agre 'gniṃ 
hotrāya prāvṛṇata tad dhovāca na vā aham idam ut sahe yad vo hotā 
syāṃ yad vo havyaṃ vaheyam iti als die Götter Anfangs Agni zum 
Hotar erwählten, da sprach er: ich vermag das nicht, dass ich euer 
Hotar sei, dass ich euer Opfer geleite ŚB 1, 3, 3, 13. (Gleich nachher 
folgt: atha vā aham ut sākṣye yad vo hotā syāṃ yad vo havyaṃ 
vaheyam.) tad dhy eva brāhmaṇenaiṣṭavyaṃ yad brahmavarcasī syāt 
denn das ist von dem Brahmanen zu erstreben, dass er fromm sei 
ŚB 1, 9, 3, 16. svayaṃ vā etasmai devā yuktā bhavanti yat sādhu 
vadeyur yat sādhu kuryuḥ denn die Götter sind selbst darauf bedacht, 
dass sie gut sprechen und gut handeln ŚB 1, 8, 3, 10. kas tad veda 
yad vrataprado vratam upotsiñcet wer weiss, ob der Milchdarreicher 
etwa die Milch übergiesst ŚB 3, 2, 2‚ 19. 

īśvara mit einem abhängigen Satze erscheint häufig im ŚB (in den 
übrigen Brāhmaṇas habe ich bei īśvara nur den Infinitiv gefunden), 
um eine mögliche Folge auszudrücken. Einen Optativsatz mit yad finde 
ich freilich nur einmal, nämlich: sa yo hainaṃ tatrānuvyāharet parāṃ 
asmād yajño 'bhūd itīśvaro ha yat tathaiva syāt wenn einer ihn in diesem 
Falle schmähen sollte mit den Worten „das Opfer hat sich von ihm 
abgewendet", so könnte das wohl eintreffen ŚB 2, 1, 4, 19 (Eggeling 
fasst bhūḥ als Injunctiv, gegen den Sprachgebrauch). In den sämmtlichen 
übrigen mir bekannten Fällen erscheint kein yad. Ich möchte annehmen, 
dass es weggeblieben sei, und zwar weil die Form īśvara nicht wie 
ein Hauptsatz, sondern wie ein die Satzaussage modificirender Satzthell 
empfunden wurde. Belege sind: tad dhaitad eke kuśala manyamānā 
dakṣiṇenaiva juhum ādadate savyenopabhṛtaṃ‚ na tathā kuryad‚ yo 
hainaṃ tatra brūyāt pratipratiṃ nvā ayam adhvaryur yajamānasya 
dviṣantaṃ bhrātṛvyam akat pratyudyāminam itīśvaro ha tathaiva 
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syāt dabei nehmen nun einige, die sich klug dünken, die juhū mit 
der rechten Hand und die upabhṛt mit der linken; so verfahre er nicht, 
denn wenn einer in diesem Falle von ihm sagte: dieser Adhvaryu hat 
den Feind und Gegner des Opferherrn zu einem gemacht, der ihm ge¬

wachsen ist und das Gleichgewicht hält, so konnte es sich wohl so 
verhalten (so eintreffen) ŚB 11, 4, 2, 1. atha haike 'nyaṃ gārhapatyaṃ 
manthanti‚ tad u tathā na kuryād yo hainaṃ tatra brūyād agner nvā 
ayam adhi dviṣantaṃ bhrātṛvyam ajijanata kṣipre 'sya dviṣan 
bhrātṛvyo janiṣyate priyatamaṃ rotsyatītīśvaro ha tathaiva syāt dann 
entzünden einige ein anderes garhapatya– Feuer, das mache er nicht so, 
denn wenn einer in diesem Falle von ihm sagte, er hat sich aus dem 
Feuer einen Feind und Gegner erzeugt, schnell wird ihm ein Feind 
und Gegner erstehen, er wird das Liebste verlieren, so konnte es wohl 
so geschehen ŚB 12, 4, 3, 8. Ebenso 11, 4, 2, 4. 9. 13. 14. 11, 7, 
2, 4. 12, 4, 2, 7. 12, 4, 3, 6. 12, 5, 1, 17.’ 

Häufig erscheint yad an der Spitze eines seiner äusseren Erscheinung 
nach selbständigen Befürch tungssa tzes mit iti, welcher sich an ein 
Verbum des Fürchtens oder einen ähnlichen Ausdruck anlehnt. Das 
yad rechtfertigt sich wohl dadurch, dass diese Sätze als innerlich ab
hängig empfunden werden. Beispiele sind: devā ha vai bibhayāṃ 
cakrur yad vai naḥ puraivasya grahasya homād asurarakṣasānīmaṃ 
grahaṃ na hanyur iti die Götter fürchteten: wenn uns nur nicht vor 
dem Guss dieses graha die Asuras diesen graha tödten möchten ŚB 4, 
1. 1, 19, vgl. ŚB 1, 3, 3, 14. tān hodīcyānāṃ brāhmaṇān bhīr viveda 
kaurupañcālo vā ayaṃ brahmā brahmaputro‚ yad vai no 'yam ardhaṃ 
na paryādadīta die Brahmanen der Nordländer ergriff Furcht, dieser 
ist ein Kurupañcāla, ein Brahmane und Brahmanensohn, wenn er uns 
nur den Bezirk nicht abwendig macht ŚB 11, 4, 1, 2. indro ha vā 
īkṣāṃ cakre: mahad vā ito 'bhvaṃ janiṣyate yajñasya ca mithunād 
vācaś ca‚ yan mā tan nābhibhaved iti Indra überlegte, ein grosses 
Ungethüm wird hieraus entstehen, aus der Paarung des Yajña und 
der Vac. Wenn mich das nur nicht überwältigt ŚB 3, 2, 1, 26. 

l) Denselben Sinn wie īśvaro (yad) tathaiva syat kann auch ein einfacher 
optativischer Hauptsatz haben. So erscheint tāthā haivā syāt z. B. ŚB 1, 4, 3, 11 ff. 
und 1, 6, 1, 16. Im AB lautet die Formel: śaśvat tathā syāt, z.B.: ya enaṃ tatra 
brūyād: vācaḥ kūṭena yajamānāt paśūn nir avadhīr apaśum enam akar iti śaśvat 
tathā syāt wenn in diesem Falle einer von ihm sagte, du hast mit dem Horn der 
Stimme die Heerden von dem Opferherrn abgestossen, ihn heerdenlos gemacht, so 
konnte es wohl so geschehen AB 6, 24, 13, vgl. 2, 21, 2. 2, 22, 3. 2, 28, 3. 5. 
2, 29, 7. 4, 7, 7. 6, 26, 6. 
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2. yad i n priorischen Sätzen („wenn"). 
Gewöhnlich sind die Sätze mit yad Theile von Bedingungsperioden, 

bei welchen das Eintreten der Annahme nicht in Aussicht genommen 
ist (also wie im Veda), während die regelrechte Form für die Sätze, 
bei denen das Eintreffen ins Auge gefasst ist, yadi mit dem Optativ 
ist. Für diesen Gebrauch von yad folgen einige Beispiele, die aus 
einer grossen Masse ausgewählt sind: yā vā etasya patnī saitaṃ saṃ

prati paścād anv ^āste‚ yat saṃprati paścād anvāsīta prajām asyā nir 
dahet seine Frau sitzt unmittelbar hinter ihm. Sässe er unmittelbar 
hinter ihr, so würde er ihre Nachkommenschaft verbrennen MS 1, 4, 8 
(56, 12). māṃsaṃ tu na paceyus tasminn agnau yat paceyuḥ kra

vyādaṃ kuryuḥ Fleisch aber sollen sie an diesem Feuer nicht kochen. 
Thäten sie es, so würden sie es zum Fleischfresser machen MS 1, 4, 8 
(56,17). abhighāryā3 nābhighāryā3 iti mīmāṃsante‚ yad abhighārayed 
rudrāyāsya paśun am dadhyāt tan na surkṣyam abhighāryā eva sind 
sie zu beträufeln oder nicht? so überlegt man. Wenn er sie beträu¬

felte, würde er dem Rudra des Opferers Heerden übergeben. Darum 
kümmere man sich nicht. Sie sind doch zu beträufeln MS 1, 10, 20 
(159, 18), vgl. MS 1, 4, 13 (63, 7), 1, 6, 4 (93, 10). 1, 6, 6 (96, 7). 
1, 7, 3 (112, 5). 1, 8, 2 (117, 7), 1, 10, 16 (155, 11), 2, 3, 3 (30, 2) 
u. s. w. yad abhikramya juhuyāt pratiṣṭhāyā iyāt‚ tasmāt samānatra 
tiṣṭhatā hotavyam wenn er gösse, nachdem er hinzugetreten ist, würde 
er sich von seiner Grundlage entfernen, deshalb ist von ihm, während 
er auf einem Flecke steht, zu giessen TS 3, 1, 2, 3. brahmaṇā vā 
eṣā yajuṣā saṃbhṛtā yad ukhā‚ sā yad bhidyetārtim ārched yaja

māno hanyetāsya yajñaḥ unter Andacht und Gebet ist die ukhā gefer

tigt, ginge sie entzwei, so würde den Opferer Unglück treffen und sein 
Opfer zu Grunde gehen TS 5, 1, 9, 2. yad etad yajur na brūyād 
divyā āpo 'śāntā imaṃ lokam ā gacheyuḥ wenn er diesen Spruch 
nicht spräche, so würde das himmlische Gewässer unbesänftigt auf die 
Erde kommen TS 6, 1, 2, 3. yad abaddhum avadadhyād garbhāḥ pra– 
jānāṃ parāpātukāḥ syur‚ baddham ava dadhāti garbhāṇāṃ dhṛtyai 
wenn er es unangebunden hineinthäte, so würden die Embryonen sei

ner Nachkommenschaft hinfällig werden. Er thut sie angebunden hin

ein, damit die Embryonen sich halten TS 6, 1, 7, 2. yad ubhuu vimu

cyātithyaṃ gṛhṇīyād yajñaṃ vi chindyād‚ yad ubhāv avimucya yathā

nāgatāyātithyaṃ kriyate tādṛg eva tad‚ vimukto 'nyo 'naḍvān bhavaty 
avimukto 'nyo 'thātithyaṃ gṛhṇāti wenn er, nachdem er beide Stiere 
losgeschirrt hat, das ātithyam vornähme, so würde er das Opfer zer¬

reissen; wenṇ ohne dass er beide lesgeschirrt hat, so ist das so, als 
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wenn einem nicht angekommenen Gast der Empfang bereitet wird. 
Der eine Stier ist losgeschirrt, der andere nicht, dann nimmt er das 
ātithyam vor TS 6, 2, 1, 1, vgl. TS 2‚ 5, 9, 3. 2, 6, 6, 6. 5, 1, 8, 3. 
5, 2, 7, 1. 5, 5, 3, 2. 5, 6, 9, 3. 5, 7, 6, 1. 6, 1, 1, 6. 6‚ 1, 2, 3. 
6, 1, 3, 8. 6, 1, 4, 3. 6, 1, 6, 7. 6, 1, 7, 2. 6, 2, 9, 1. 6, 3, 5, 1. 
6, 4, 2, 3. 6, 4, 10, 6. 6, 5, 6, 5 u. s. w. Es können natürlich auch 
mehrere solcher Perioden auf einander folgen, z. B. : yat kṛṣṇaśakunaḥ 
pṛṣadajyam avamṛśec chūdrā asya pramāyukāḥ syur‚ yac chvāvamṛ

śec catuṣpādo 'sya paś^avaḥ pramāyukāḥ syur‚ yat skanded yajamānaḥ 
pramāyukaḥ syāt wenn ein Rabe sein Opferschmalz berührte, so würden 
seine Śūdras dem Verderben anheimfallen; wenn ein Hund es berührte, 
so würden seine vierfüssigen Thiere dem Verderben anheimfallen; wenn 
es überspritzte, so würde der Opferer dem Verderben anheimfallen TS 3, 
2, 6, 2 (alles soll vermieden werden), vgl. TS 1, 6, 7, 4. 2, 6, 8, 2. 
6, 4, 1, 5 u. s. w. (Wenn dabei der zweite Satz des Verbums entbehrt, 
so dürfte wohl der Indicativ, nicht der Optativ zu ergänzen sein, vgl. yad 
arciṣi pravṛñjyād bhūtam ava rundhīta‚ yad angāreṣu bhaviṣyad, 
angāreṣu pra vṛṇakti‚ bhaviṣyad evāva runddhe bhaviṣyad dhi 
bhuyo bhūtāt wenn er die ukhā in die Glut setzte, würde er die Vergan

genheit gewinnen; wenn er sie in die Kohlen setzt, die Zukunft. Er setzt 
sie in die Kohlen, so gewinnt er die Zukunft, denn die Zukunft ist mehr 
als die Vergangenheit TS 5, 1, 9, 2, vgl. TS 6, 1, 4, 9. 6, 1, 10, 5.) 

An den optativischen Nachsatz kann sich in ähnlichem Sinne ein 
Satz mit īśvara anschliessen, z. B. : sachandasaḥ kartavyā na vichandaso‚ 
yad vichundasaḥ kuryād grīvāsu tad gaṇḍaṃ dadhyād‚ īśvaro glavo 
janitoḥ die Verse sind metrisch gleich zu machen, nicht metrisch ver

schieden. Wenn er sie verschieden machte, so würde er dem Opferer 
eine Geschwulst an den Hals setzen, es konnte ein Klumpen entstehen 
AB 1, 25, 13. Es kann aber auch der Satz mit īśvara allein den 
Nachsatz bilden, z. B.: yad etāṃ śaṃsed‚ īśvaraḥ parjanyo 'varṣṭoḥ 
wenn er diesen Spruch hersagte, würde möglicher Weise Parjanya nicht 
regnen AB 3, 18, 11, vgl. 2, 7, 6. TS 3, 4, 9, 7. 6, 2, 5, 5. 

Der Nachsatz kann auch ohne Verbum sein (während in den 
eben erwähnten Sätzen īśvara doch wenigstens die Stelle eines solchen 
vertritt). yat prayajānūyajān kuryād vikastiḥ sā yajñasya‚ darviho¬

maṃ karoti yajñasya pratiṣṭhityai wenn er prayaja und anuyāja 
machte, das (wäre) ein Bersten des Opfers. Er macht die Löffelspende, 
damit das Opfer Bestand habe TS 5, 4, 7, 7. yad dīkṣito dīkṣitavi

mitāt pravased yathā yoner garbho skandati tādṛg eva tat wenn der 
Geweihte aus der Hütte des Geweihten wegreiste, so ist das, als wenn 



die Frucht aus dem Mutterleib fällt TS 6, 2, 5, 5, vgl. 7, 5, 3, 2. 
A B 6, 30, 6. 

Weit seltener enthält der Satz mit yad eine reine Fallsetzung, 
so dass also auch der Gedanke des Eintreffens der Annahme nicht aus

geschlossen ist Beispiele sind: (Aditi hat immer den Rest der Opfer

speise gegessen und dann Zwillinge geboren) saikṣatoñśiṣṭaṃ me 
'śnatyā drau-dvau jāyete‚ ito nūnaṃ me śreyaḥ syād yat purastād 
aśnīyām iti sie dachte: wenn ich den Rest esse, werden immer Zwillinge 
geboren, mir würde etwas besseres als dies zu Theil, wenn ich vorher 
ässe (darauf isst sie vorher) MS 1, 6, 12 (104, 14). Vṛtra spricht zu 
Indra: lass uns einen Vertrag machen, ich will in dich eingehen (pra 
viśāni). Darauf antwortet jener: yan māṃ praviśeḥ kiṃ mā bhuñj

yāḥ wenn du in mich eingingest, was würdest du mir nützen? (nachher 
geschieht es) TS 2, 4, 12, 6. A B 2, 14, 5 wird vorgeschrieben, dass bei 
einer Handlung Gold angewendet werde, und dabei gefragt: yad dhi¬

raṇyaṃ na vidyeta kathaṃ syāt wenn sich nun Gold nicht fände, wie 
würde es dann zu machen sein^ (Darauf folgt die Angabe, wie es 
zu machen ist.) 

§ 194. 

Der Optativ mit yadi. 

Im RV und A V kommt yadi mit dem Optativ nicht vor, dagegen 
ist es in einer Stelle des Sāmaveda (1, 1, 2, 4, 2) belegt, welche ver

muthlich so zu übersetzen ist: „wenn der Held (nämlich Agni) sich 
einstellt (anuṣyāt), dann entzünde (indhīta) den Agni der Mensch. 
Als einer, der unablässig das Opfer darbringt, mochte er wohl gött

lichen Schutz erlangen (bhakṣīta)“. 
Dagegen ist es in der Prosa sehr häufig, und zwar steht gewöhn

lich im Hauptsatz 
a) der Optativ. 
Der geläufigste Typus dabei ist: im Satz mit yadi wird ein Fall 

gesetzt, dessen Eintritt als möglich angenommen wird, im Nachsatz 
knüpft sich daran eine Vorschrift. 

yadi purā saṃsthānād dīryetādya varṣiṣyatīti brūyād yadi 
saṃsthite śvo vraṣṭeti brūyād yadi ciram iva dīryeta nāddhā vidmeti 
brūyāt wenn das Gefäss vor Vollendung des Opfers entzwei gehen sollte, 
so soll er sagen: heute wird es regnen; wenn nach Vollendung, so soll 
er sagen: morgen wird es regnen; wenn es ganz langsam entzwei gehen 
sollte, so soll er sagen: wir wissen es nicht genau MS 2, 1, 8 (9, 12), 
vgl. MS 1, 4, 6 (53, 18) u. s. w. yadi bibhīyād duścarmā bhaviṣyā-
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mīti somapauṣṇaṃ śyāmam ā labheta wenn er fürchten sollte, ich 
werde eine Hautkrankheit bekommen, so opfere er einen schwarzen für 
Soma und P ū ṣ a n bestimmten (Bock) TS 2, 1, 4, 3. Die ukhā ist unter 
Spruch und Andacht gefertigt. Ginge sie entzwei (yad bhidyeta), so 
würde der Opferer in’s Unglück kommen, und sein Opfer vernichtet 
werden. Nun sagt er: mitraitām ukhāṃ tapa so stützt er sie, da 
Mitra so viel wie Brahman ist, auf das Brahman, so geräth der Opferer 
nicht in’s Unglück, und sein Opfer wird nicht vernichtet. (Nun ist das 
mögliche Entzweigehen der ukhā nicht mehr so gefährlich, und nun 
heisst es): yadi bhidyeta tair eva kapālaiḥ saṃ srjet‚ saiva tataḥ prā¬

yaścittiḥ sollte sie entzwei gehen, so setze er sie mittels derselben 
Scherben wieder zusammen, das ist infolge eines solchen Vorganges die 
Busshandlung TS 5, 1, 9, 3, vgl. TS 2, 2, 10, 3. 2, 3, 1, 4. 2, 5, 
10, 2. 3, 1, 3, 2. 3, 1, 7, 3. 3, 3, 8, 4. 5, 1, 1, 3. 6, 4, 5, 6. 
7, 5, 5, 2 u. s. w. yadi na śaknuyāt so 'gnaye puroḷāśuṃ nir 
vapet wenn er das nicht können sollte, opfere er dem Agni einen 
Kuchen AB 7, 7, 4, vgl. 1, 30, 27. 2, 6, 6. 3, 46, 10. 4, 12, 9. 
5, 27, 10. 6, 25, 7. 6, 35, 3. 7, 1, 2. 7, 2, 7. 7, 6, 1. 
7, 33, 1 u. s. w. Auch im ŚB ist diese Satzform sehr häufig, z. B.: 
tad dhaike prathame vrate sarvauṣadhaṃ sarvasurabhy ā vapanti 
yadi dīkṣitam ārtir vinded yenaivātaḥ kāmayeta tena bhiṣajyed 
yathā vratena bhiṣajyed iti einige nun werfen in die erste Fasten-

milch allerhand Pflanzen und Blüthen, indem sie denken: wenn den 
Geweihten eine Krankheit treffen sollte, so soll er sich mit dem heilen, 
womit er will (und das soll so gut sein), als ob er sich mit Fastenmilch 
heilte ŚB 3, 2, 2, 15. Auch der Optativ der limitirten Vorschrift 
kommt vor, z. B. : yadi traikakudaṃ na vinded apy atraikakudam eva 
syāt sollte er Salbe vom Berge Trikakud nicht finden, so mag es auch 
welche von anderswo sein ŚB 3, 1, 3, 12. 

Gewöhnlich steht der Satz mit yadi voran, occasionell kann er 
auch nachfolgen: nimrado 'si ny ahaṃ tain mṛdyāsaṃ yo asmān 
dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣma iti pārṣṇyāva gṛhṇīyād yadi pāpī

yasā spardheta unter den Worten nimrado 'si u. s. w. stemme er sich 
mit dem Fusse auf, falls er mit einem Schwächeren kämpft MS 1, 5, 11 
(79, 19), vgl. 1, 6, 9 (130, 9) AB 3, 44, 5. 

Viel seltener als der Optativ der Vorschrift erscheint im Nach¬

satz der potentiale, z. B.: yady ekatayīṣu dvayīṣu vāvagached 
aparodhukā enaṃ syur atha yat sarvāsv avagachati tathā hānaparo

dhyo 'va gachati wenn er (der Vertriebene, dessen Rückkehr man durch 
Opfer zu erreichen sucht) schon bei einer oder zwei Spenden zurück
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kehren sollte, so konnten sie ihn noch von der Herrschaft fernhalten, 
aber wenn er am Schluss zurückkehrt, so kehrt er als ein nicht zu 
hindernder zurück MS 2, 2, 1 (15, 2). 

b) Im Hauptsatz steht īśvara: 
īśvaro ha yady apy anyo yajetātha hotāraṃ yaśo 'rtoḥ es kann 

den Hotar, auch wenn ein anderer als er opfern sollte, Ruhm treffen 
A B 2, 20, 18. 

c) Ein Participium nec.: 
sa yadi na jāyeta yadi ciraṃ jāyeta rākṣoghnyo gāyatryo 'nūcyāḥ 

sollte das Feuer nicht oder zu langsam zu Stande kommen, so sind die 
Rakschastödtenden Verse zu sprechen AB 1, 16, 9 (13), vgl. A B 4, 
2, 4. TS 7, 3, 1, 3 und sonst. 

d) Der Indicativ Praes. oder eine gleichbedeutende Wendung: 
tasmād yadi yajña ṛkta ārtiḥ syād‚ brahmaṇa eva ni veda

yante deshalb, wenn beim Opfer mit einem Rgverse ein Unglück be

gegnen sollte, so zeigen sie es dem Brahman an AB 5, 34, 4. taṃ 
yady eteṣāṃ trayāṇām ekaṃcid akāmam abhyabhavet‚ tasyāsti vāma

devasya stotre prāyaścittiḥ sollte ihm eines von diesen dreien wider 
Willen begegnen, so giebt es dafür ehre Busshandlung in dem stotra 
des Vāmadeva AB 3, 46, 6, vgl. 2, 14, 3. yadi no yajña ṛkta ārtiḥ 
syāt‚ kā prāyaśśittiḥ wenn uns beim Opfer mit einem Rgverse ein 
Unglück begegnen sollte, welches ist die Busshandlung? A B 5, 32, 5. 
7, 9, 2 und sonst. 

Es besteht also ein fester Unterschied zwischen yad mit Opt. und 
yadi mit Opt„ wie er sich auch z. B. in folgendem Satze ausprägt: 
devā asurair vijayam upayanto 'gnau priyās tanvaḥ saṃny adadhata: 
yan no jayeyur imā abhyupa dhāvema yady u jayememā abhyupā 
vartemahīti die Götter, welche zum Entscheidungskampf mit den Asuras 
gingen, brachten ihre Lieben bei Agni unter, indem sie dachten: falls 
sie uns besiegten (was nicht angenommen wird), so konnten wir zu 
diesen unsere Zuflucht nehmen, falls aber (was angenommen wird) wir 
siegen sollten, so konnten wir uns wieder zu ihnen begeben MS1, 7, 2 
(110,16). Dabei scheint die Entwicklung die zu sein, dass yad zuerst 
in beiden Anwendungen vorkam, weshalb es auch noch Reste des 
älteren Gebrauches zeigt, und dass dann yadi für eine Seite eintrat. 
Ob yadi überall nur in diesem Sinne vorkommt, oder ob auch derselbe 
Gebrauch wie der von yad (z. B. AB 7, 5, 6) vorliegt, und ob in die

sem Falle die Ueberlieferung zu corrigiren wäre, bleibt noch zu unter
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suchen. In der ungeheuren Mehrheit der Fälle besteht jedenfalls das 
geschilderte Verhältniss. 

§ 195. 

Der Optativ mit yathā. 

Im Veda finde ich yathā mit dem Optativ nur in posteriorischen 
Sätzen, also im Sinne von „damit, dass". Im Hauptsatze steht 

a) der Imperativ: treib (nudasva) alle Feinde hinweg, damit wir 
uns in deinem Schütze freuen (madema) 10, 131, 1, vgl. 7, 3, 7. 

b) Der Injunctiv: tvayā yathā gṛtsamadāso agne guhā vanvanta 
uparāṃ abhi ṣyuḥ suvīrāso abhimātiṣāhaḥ smat sūribhyo gṛṇate tad 
vayo dhāḥ o Agni, dass durch dich die Gṛtsamada die Nachbarn 
heimlich überflügeln, siegreich, an Helden reich die Gegner überwin

dend, den Segen schenk den Fürsten und den Sängern (Gr.) 2, 4, 9. 
c) Der Indicativ: ā daivyā vṛṇīmahe 'vāṃsi bṛhaspatir no maha 

ā sakhāyaḥ, yathā bhavema mīḷhuṣe anāgā yo no dātā parāvataḥ 
piteva wir erflehen die göttlichen Hüffen, Bṛhaspati wird von uns ge

priesen, ihr Freunde, damit wir dem gnädigen gegenüber schuldlos 
seien, der uns von ferne spendet wie ein Vater 7, 97, 2, vgl. 10, 100, 3. 

In der Prosa steht yathā 

1. i n posteriorischen Sätzen („wie, so dass"), 

upa jānīta yatheyaṃ punar āgached denkt darüber nach, wie 
diese wieder zu uns zurückkehren könnte ŚB 11, 5, 1, 2. na samid 
abhihotavā apratiṣṭhitā sāhutir no yathā v^vāvasraved ayatā sā. 
tat tathaiva hotavyaṃ yathāgniṃ vyaveyāt das Holz ist nicht zu he-

giessen, das ist eine unfeste āhuti; auch nicht so, dass sie gleichsam 
zerfliesse, das ist eine ungelenkte; darum ist so zu giessen, dass sie 
das Feuer theile MS 1, 8, 6 (123, 17). yajamānena khalu vai tat 
kāryam ity āhur yathā devatrā dattaṃ kurvītātman paśr^n ramuyeteti 
der Opferer soll es so machen (so sagt man), dass er die Gabe zu 
seinem Vortheil zu den Göttern bringe, und die Heerden bei sich halte 
TS 1, 7, 1, 6. atraivaināny anuparyā dadhyād yathā sarvāṇi saṃ

dahyeran dann lege er sie so um das Feuer herum, dass sie alle ver

brennen AB 7, 2, 2. 

2. In priorischen Sätzen. 

Wir übersetzen es entweder durch ,,wie", z .B. : yathā ha kama

yeta tathaite kuryāt wie er will, so mache er die beiden AB 7, 22, 1, 
oder durch „als ob". Dabei steht im Nachsatz: 
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a) der Optativ: tasmād u saṃyata evaitāṃ rātriṃ cicariṣed 
yathā haviṣā cared evam deshalb suche er sich diese Nacht keusch 
zu halten, als ob er mit einem havis umginge ŚB 11, 1‚ 8‚ 4‚ vgl. 
MS 1, 6, 11 (103, 10) und sonst. yathaiva chinnā naur bandhanāt 
tīraṃtīram ṛchantī plavetaivam eva te sattriṇas tīraṃtīram ṛchan¬

taḥ plaveran ya ubhe samavasṛjeyuḥ als ob ein losgerissenes Schiff 
schwimmend erst das eine, dann das andere Ufer anstiesse, so wür

den diejenigen sattrin thun, welche diese beiden sāman wegliessen 
AB 4, 13, 4. 

b) Der Indicativ eines Praesens oder historischen Tempus: tad 
u tathā na kuryād. yathā parāñcaṃ dhāvantaṃ anulipseta taṃ 
nanulabhetaivaṃ ha sa yajñaṃ nānu labhate das mache er nicht so; 
als ob er einen von ihm weg laufenden zu ergreifen suchte, ihn aber 
nicht ergriffe, so ergreift er das Opfer nicht ŚB 3, 2, 1, 36. tad yathā 
samudraṃ praplaverann evaṃ haiva te pra plavante ye saṃvatsaraṃ 
vā dvādaśāhaṃ vāsate als ob sie auf das Meer hinaus führen, so fahren 
die hinaus, welche ein Jahr lang oder zwölf Tage lang feiern A B 6, 
21, 10. chandāṃsi vai devebhyo havyam ūḍhvā śrāntāni jaghanārdhe 
yajñasya tiṣṭhanti yathāśvo vāśvataro vohivāṃs tiṣṭhed evam die 
Metra stehen, nachdem sie den Göttern das Opfer gebracht haben, an 
der Hinterseite des Opfers ermüdet still, als ob ein Pferd oder Maul

thier stände, nachdem es gezogen hat AB 3, 47, 1, vgl. A B 3, 18, 6. 
3, 38, 4. TS 2, 4, 9, 3. sa yathā nadyai pāraṃ parāpaśyed evaṃ 
svasyāyuṣaḥ pāraṃ parā cakhyau als ob er das andere Ufer eines 
Flusses sähe, so sah er das Ende seines Lebens von ferne ŚB 11, 
I , 6‚ 6. 

C) Häufig steht im Nachsatz kein Verbum, sondern tādṛk tat 
oder evaṃ tat‚ z.B.: p^ruṣaśīrṣam upa dadhāti guptyā‚ atho yathā 
brūyād etan me gopāyeti tād^g eva tat er setzt ein Menschenhaupt 
drauf, zur Wache. Dabei ist es so, als ob er spräche: bewache mir 
dieses TS 5, 6, 6, 2, vgl. A B 3, 10, 5. 4, 4, 4. 4, 9, 8. 6, 23, 8. 
yathānuhitaṃ nirasyed evaṃ tat das ist so, als ob er etwas darauf 
Gelegtes (?) hinauswürfe MS 1, 6, 4 (93, 10). ŚB 3, 3, 2, 8. 

§ 196. 

Der Optativ mit yatra‚ yada‚ yarhi. 

yatra und yadā kommen im RV und A V nicht mit dem Optativ, 
yarhi überhaupt nicht vor. In P erscheinen sie bei Optativen der 
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Fallsetzung. Es scheint, als ob bei yatra häufig der Zeitpunkt des 
Eintretens betont sei, bei yadā die Handlung des Optativs als ver

gangene zu denken sei. 
Belege für yatra (wobei im Hauptsatze der Optativ oder Indicativ 

erscheint) sind: mārutaṃ saptakapālaṃ nir vaped yatra viḍ rājanaṃ 
jijyāset einen für die Maruts bestimmten siebenschaligen Opferkuchen 
opfere er, wo etwa das Volk den Fürsten bedrängen sollte MS 2, 1, 8 
(10, 8), vgl. MS 1, 4, 14 (64, 11). yatrānuṣṭhyāstam itaṃ manyeta 
tad eva vācam vi sarjayati in dem Augenblick, wo er glaubt, dass die 
Sonne gerade untergegangen sei, lasse er wieder reden ŚB 3, 2, 2, 5. 
sa yatra prastuyāt tad etāni japet sobald jener singt, flüstere er 
dieses ŚB 14, 4, 1, 30. yatra samā nānu cana smareyur aśrutim 
eva tad aghaṃ gamayati yady anusmareyuḥ (man errichte einem 
Todten nicht zu früh ein Grabmal, wie es scheint, damit die Väter 
sich nicht zu deutlich seiner Sünden erinnern), wo sie sich etwa Jahre 
lang nicht erinnern, da bringt er es dahin, dass die Sünde ver

gessen wird, auch im Falle sie sich derselben erinnern sollten ŚB 13, 
8, l , 1. 

Auf die Sätze mit yadā „sobald als‘‘ folgt (ich weiss nicht ob 
immer) ein Hauptsatz mit atha: sa yadāvagached athādityebhyo dhāra-
yadbhyo ghṛte caruṃ nir vapet sobald er zurückkehrt (zurückgekehrt 
ist), opfere er den festhaltenden Adityas ein Mus in Butter MS 2, 2, 1 
(15, 4), vgl. 1, 10, 8 (149, 1). sa yadā saṃgrāmaṃ jayed athaindrāgnaṃ 
nir vapet sobald er in einer Schlacht siegt, opfere er Indra und Agni 
einen Bock MS 2, 1, 1 (1, 12), vgl. MS 2, 1, 2 (2‚ 11). 2‚ 1‚ 8 (9‚ 12). 
yadā sahasraṃ paśun prāpnuyād atha vaiṣṇavaṃ vāmanam ā labheta 
sobald er tausend Stück Vieh erlangt, opfere er dem V i ṣ ṇ u einen zwerg

haften TS 2, 1, 5, 2, vgl. 7, 2, 1, 4. sa yadaiva havirdhāne saṃ

pariśrite manyetātha pari dadhyāt sobald er die beiden havirdhana’s 
für vollständig gedeckt hält, schliesse er (mit der Recitation) AB 1, 
29, 19. 

Was endlich yarhi mit dem Opt. angeht, so scheint im Nachsatz 
gewöhnlich ein Opt. zu stehen : yarhy apo gṛhṇīyād imāṃ tarhi manasā 
dhyāyet wenn er Wasser ergreift, denke er im Geiste an die Erde 
MS 1, 4, 10 (59, 5). yarhi prajāḥ kṣudhaṃ nigacheyus tarhi nava-

rātreṇa yajeta wenn die Seinigen dem Hunger verfallen sollten, dann 
opfere er das navarātra TS 7, 2, 4, 1. Ebenso TS 1, 7, 1, 2. 1, 7, 
4, 3. 3, 1, 3, 1. Der Satz mit yarhi steht nach und im Hauptsatz 
kein tarhi: pūrṇān grahān gṛhṇīyād yarhi parjanyo na varṣet volle 
graha’S nehme er, wenn es nicht regnen sollte TS 7, 2, 7, 5. 
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§ 197. 

Der Optativ mit ced. 

ced ,,wenn“ wird im RV nur mit dem Indicativ verbunden, im AV 
einmal mit dem Optativ, nämlich: etad vo brāhmaṇā havir iti manvīta 
yācitaḥ vaśāṃ ced enaṃ yāceyur yā bhīmādaduṣo gṛhe dies ist das 
havis für euch, ihr Brahmanen, so denke einer, der von ihnen an

gegangen ist, wenn sie ihn um eine Kuh bitten sollten, welche unheil

voll ist in dem Hause des Kargen 12, 4‚ 48. 
In P finde ich ced in dem Sinne von yadi. So z. B. AB 7, 5, 1, 

wo es mit yadi wechselt. Ebenso: etaṃ ced anyasmā anubrūyās 
tata eva te śiraś chindyām wenn du diesen einem anderen mittheilen 
solltest, so würde ich dir den Kopf abhauen ŚB 14, 1, 1, 19. niruktaṃ 
ced vāg vaded ā tvā bhajāmi wenn die Stimme deutlich reden sollte, 
so betheilige ich dich ŚB 4, 1, 3, 12. 

Precativ. 

§ 198. 

Gebrauch des Precativs. 

Die im RV vorkommenden Precative hat Bollensen ZDMG 22, 
594 fast vollständig zusammengestellt, die im A V vorliegenden sind 
im Anhange zu Whitney ’s Index verborum to the Atharvaveda angeführt. 
Hinsichtlich des Sinnes sagt Bollensen: „Was den Precativ anbetrifft, 
so drückt er zunächst nicht das aus, was sein Name besagt. Er ist 
weder ausschliesslich Bittform, noch ausschliesslich Wunschform, sondern 
erscheint in dem weiten syntactischen Gewände des Potentials.‘‘ Ich 
habe diese Behauptung nicht bestätigt gefunden. In sämmtlichen Stellen 
des RV und A V erscheint der Precativ nur in Hauptsätzen (wozu 
natürlich auch Nachsätze von Perioden gehören, wie z. B.: yo no 
dveṣṭy adharaḥ sas padīṣṭa wer uns hasst, der falle zu Boden RV 3, 
53, 21). Die Sätze sind nie fragend. Wo eine Negation auftritt, ist 
sie na (RV 3, 54, 21). Der Sinn ist nie potential, sondern stets rein 
optativisch. Der Natur der Sache nach wenden sich die Wünsche oder 
Bitten fast durchaus an die Götter. Ich kann also den Namen Precativ 
nur passend finden. 

In den Brāhmaṇas finde ich den Precativ fast nur in poetischen 
oder prosaischen Sprüchen und Umsehreibungen derselben, z. B.: yāva
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tīnām idaṃ karomi bhuyasīnām uttarāṃ samāṃ kriyāsam iti gavāṃ 
lakṣma kuryāt mochte ich es nächsten Sommer noch mehreren machen 
als jetzt, so mache er den Kühen das Zeichen MS 4, 2, 9 (31, 4). 
juṣṭām adya devebhyo vācam udyāsam iti juṣṭām adya devebhyo 
'nūcyāsam ity evaitad āha ŚB 1, 5, 1, 18, wo also udyāsam des yajus 
durch anūcyāsam ersetzt wird. śataṃ himā iti śataṃ varṣāṇi jīvyā-

sam ity evaitad āha ś. h. hundert Jahre mochte ich leben, das sagt er 
damit ŚB 1, 9, 3, 19, ähnlich ŚB 2, 3, 4, 34. 13, 1, 2, 4. TS 1, 5, 
7, 6. 2, 3, 9, 1 u. s. w. 

In echter Prosaerzählung finde ich den Precativ an folgenden 
Stellen: (Es findet ein Streit zwischen Sprache, Vac, und Geist, Mauas, 
um den Vorrang statt. Man wendet sich an Prajāpati als Richter. Er 
entscheidet für den Geist.) sā ha vāk paroktā vi siṣmiye tasyai gar

bhaḥ papāta sā ha vāk prajāpatim uvācāhavyavāḍ evahaṃ tubhyaṃ 
bhūyāsaṃ‚ yāṃ mā parāvoca iti Vāc, abgewiesen, erschrak und 
abortirte, und sprach zu Prajāpati: ich mochte dir (in Zukunft) nicht 
Opferbringer sein, da du mich (jetzt) zurückgewiesen hast CB1,4, 5, 12. 
(Agni versteckte sich in’s Wasser, die Götter suchten ihn, und der 
Fisch verrieth ihn) tam aśapad: dhiyā-dhiyā tvā vadhyāsur yo mā 
prāvoca iti‚ tasman matsyaṃ dhiyādhiyā ghnanti da fluchte er ihm: 
ich wünsche, dass man dich mit allem Bedacht todte, da du mich ver¬

rathen hast; deshalb tödtet man den Fisch mit allem Bedacht TS 2, 6, 6, 1. 

Injunctiv. 

§ 199. 

Allgemeines über den Injunctiv. 

Ich bezeichne diejenige Form, welche sich äusserlich betrachtet 
als augmentlosen Indicativ eines Augmenttempus darstellt, mit Brug¬

mann als Injunctiv. Dazu gehören auch die sonst zum Imperativ 
gerechneten Formen auf tam tām im Dual und ta im Plural, z. B.: 
bharatam bhuratām bharata und die entsprechenden im Medium. Ihre 
Sonderstellung gegenüber den anderen Personen des Imperativs zeigen 
diese Formen noch dadurch, dass sie, wie die übrigen Injunctivformen, 
mit ma verbunden werden. (vgl. S. 361 ff) 

Der Darstellung des Injunctivs stellt sich eine grammatische und 
eine interpretatorische Schwierigkeit entgegen. Die grammatische besteht 
darin, dass man die Grenze gegen den Conjunctiv nicht überall genau 
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bestimmen kann, insofern man z. B. eine Form wie gamat als Conjunctiv 
zum Stamm gam oder als Injunctiv zum Stamm gama auffassen kann 
(vgl. Neisser in Bezzenberger's Beiträgen 7, 211, der meine früheren 
Aufstellungen mehrfach verbessert).’ Wenn im Folgenden gelegentlich 
eine Form in dieser Beziehung unrichtig aufgefasst ist, so thut das der 
syntaktischen Gesammtauffassung keinen Eintrag. Die interpretatorische 
Schwierigkeit beruht darin, dass man recht oft nicht genau weiss, wie 
eine Stelle, in welcher ein Injunctiv vorliegt, zu übersetzen ist. Wer 
die Injunctive des RV durchsieht, erhält den Eindruck, als habe er 
eine Sammlung der Schwierigkeiten des Veda vor sich. Es scheint, 
als ob diese Form gerade von den Nachdichtern mit Vorliebe benutzt 
worden wäre. So geht denn auch die Auffassung der Uebersetzer oft 
auseinander, z. B.: pra roci 1, 121, 6 erglänzte Gr„ es strahle hervor L.; 
nayanta 1, 148, 3 mögen führen Gr., führten L.; nudanta 1, 167, 4 
verstiessen Gr., sollen verstossen L.; dīdharat 3, 2, 10 legte Gr., halte 
[hielt?] L.; arcan 3, 14, 4 sangen Gr„ sollen singen L.; cetayat 4, 1, 9 
trieb an Gr„ leihe Verständniss L.; cikitsat 4, 16, 10 mag unterscheiden 
Gr., suchte zu unterscheiden L.; pruṣāyan 4, 43, 5 treffen Gr., soll 
sprühen L.; pravanta 4‚ 58, 8 eilten hin Gr., sollen begiessen L.; 
ukṣayanta 6, 17, 4 stärkten Gr., sollen stärken L.; śośucanta 7, 1, 4 
erstrahlen mögen Gr., haben geglüht L.; sīṣapanta 7, 43, 4 mögen 
sich dienen lassen Gr., haben sich dienen lassen L.; caraḥ 8, 1, 28 
wandle Gr., wandeltest L.; bhuvas8,75,3 sollst sein Gr., wardst L. u. s. w. 

Die folgende Darstellung kann aus den angeführten Gründen nicht 
darauf ausgehen, das Material vollständig vorzuführen. Ein Versuch, 
dies zu thun und zugleich auch die Gebrauchsgruppen zu sondern, liegt 
vor in der höchst dankenswerten Untersuchung von Avery AOS 11, 
326 ff. 

In dem Gebrauche lassen sich, wenn man sich auf den Standpunkt 
des ausgebildeten indogermanischen Verbums stellt, zwei Massen unter

scheiden, die indicativische und die nicht indicativische. 

§ 200. 

Die indicativische Masse. 

Dahin gehören zunächst die äusserst zahlreichen Fälle, wie asmā 
id u tvaṣṭā takṣad vajram ihm verfertigte Tvaṣṭar den Keil RV 1, 

1) Bisweilen (z. B. bei karat) giebt die Verbindung mit ma ein Urtheil zu 
Gunsten des Injunctivs ab, und umgekehrt. 
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61, 6. Es liegt hier dasselbe vor, was aus Homer bekannt ist: die 
Verwendung der augmentlosen Form in genau demselben Sinne, wie 
die augmentirte. Neben diesem Gebrauch, für den es keiner Nachweise 
bedarf, läuft aber noch eine Anwendung des Injunctivs her, die man 
als die präsentische bezeichnet hat. So heisst es z. B. von den Maruts: 
„wenn ihr, o Maruts, gabenreiche Glanzesherren, bei Sonnenaufgang, 
Himmelsmänner, euch berauscht (madatha), dann suchen nimmer eure 
schnellen Rosse Rast (śrathayanta), in einem Tag erreicht (aśnutha) 
ihr dieses Weges Ziel‘‘ 5, 54, 10. Von Agni heisst es: ‚‚den einen 
feuert Agni an (codayat) in Schlachten, die vielen Feinde sprengt er 
(dayate) auseinander “ 10, 80, 2. Von einem anderen Gotte: „er for
dert (piparti) das Recht und vernichtet (ni tārīt) das Unrecht‘‘ 1, 152, 3. 
So sehen wir sehr oft den Injunctiv in Gesellschaft des Indicativ Prae¬
sentis, und wenn es auch möglich ist, in manchen Stellen, welche Avery 
anführt, den conjunctivischen, in anderen den präteritalen Sinn durch
zuführen, so habe ich mich doch überzeugt, dass der Injunctiv nicht 
selten (die Stellen s. bei Avery) in dem Sinne des Indicativ Praesentis 
gebraucht wird, doch so, dass die Beziehung auf die Gegenwart des 
Sprechenden nicht hervortritt, vielmehr nur in dem Sinne, dass eine 
Verbalaussage ausgedrückt werden soll, welche sich weder auf die Zu
kunft, noch auf die Vergangenheit bezieht. 

§ 201. 

Die nicht-indicativische Masse. 

In einer grossen Menge von Stellen des RV hat der Injunctiv 
den Sinn einer Begehrung, so dass er — wenn man vom Standpunkt 
des fertigen Verbums aus spricht — die Bedeutungen des Conjunctivs, 
Optativs, Imperativs in sich vereinigt. Avery hat den Versuch ge-
macht, zwischen conjunctivischem und optativischem Gebrauch zu schei
den, worauf ich verzichte. Als Haupteintheilungsgrund benutze ich 
im Folgenden die Satzart. Dabei kommen zuerst sämmtliche positiven 
Sätze zur Besprechung, dann die negativen. 

Innerhalb der positiven nicht fragenden Hauptsätze ordne ich 
nach Personen. 

Die erste Person steht im Sinne des Wollens, und zwar ge¬
wöhnlich so, dass die Entscheidung als bei der sprechenden Person 
liegend zu denken ist, z. B.: indrasya nu vīryaṇi pra vocam jetzt 
will ich Indra’s Heldentaten preisen 1, 32, 1 und so öfter, z. B. 
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1, 59, 6. 1, 154, 1. Aehnlich voce‚ stoṣam‚ yakṣi‚ gasi‚ pra śaṃ

siṣam‚ jijanam (ich will ein neues Lied erzeugen 7, 15, 4). Seltener 
ist die Lage so, dass die Entscheidung von jemand anderem abhängt, 
z. B.: agniṃ hinvantu no dhiyaḥ saptim āśum ivajiṣu tena jeṣma 
dhanaṃ - dhanam Agni möge unsere Gebete antreiben wie ein schnelles 
Ross bei den Wettkämpfen, durch ihn mögen wir erobern Beute auf 
Beute 10, 156, 1, vgl. 7, 18, 13. aśvīva tāṃ ati yeṣaṃ rathena 
ariṣṭā urāv ā śarmant syāma wie ein mit dem Wagen Fahrender 
mochte ich über sie hinfahren, unversehrt möchten wir sein in weitem 
Schutze 2, 27, 16. Ebenso vaṃsi 5, 70, 1. Auch dhīmahi ist doch 
wohl ein Injunctiv (5, 82, 6. 7, 66, 9. 10, 36, 5 u. s. w.), 

Die zweite Person, in aufforderndem Sinne gebraucht, steht 
sehr häufig so, dass ein Imperativ parallel geht, mag er nun voraus

gehen oder folgen. Beispiele dafür sind: sa revac choca sa giro ju¬

ṣasva sa vājaṃ darṣi sa iha śravo dhāḥ du leuchte Reichthum herbei, 
nimm unsere Lieder an, eröffne uns Besitz, gieb uns hier Ruhm 10, 
69, 3. So folgt gāḥ auf pāhi 1, 67, 6, dhāḥ auf śrayasva 3, 8, 3 
(vgl. 3, 17, 5. 3, 36, 10 und 3, 29, 8, wo auch noch ein Conjunctiv 
vorhergeht), didyutaḥ auf kṛdhi 2, 2, 7, cikradaḥ auf pavasva 9, 99, 4, 
sīṣadhaḥ auf sādhaya 6, 56, 5, vocaḥ auf pāhi 1, 27, 4, vidaḥ auf 
kṛṇu 1, 42, 7, sadaḥ auf piba 8, 17, 1 (vgl. 3, 24, 3. 9, 55, 2), tārīḥ 
auf rak^ha 6, 8, 7 (vgl. 8, 48, 4), mathīḥ auf kṛdhi 1, 127, 11, yodhīḥ 
auf srja 10, 120, 3. Beispiele für das Voranstehen des 1njunctivs sind: 
viśvāṃ aryo vipaśeito 'ti khyas tuyam a gahi asme dhehi śravo bṛhat 
bei allen weisen Feinden (?) geh vorbei, komm schnell her, uns gieb 
grossen Ruhm 8, 65, 9. So steht khyaḥ vor ava 6, 15, 15 und 6̂  48, 19, 
vor bhara 1, 81, 9, kaḥ vor kṛṇuhi 6, 44, 18, kradaḥ vor pavasva 
9, 97, 28, dīpayaḥ vor tapa und śocaya 6, 22, 8, didīpaḥ vor cakṣaya 
8, 48, 6, sāvīḥ vor suva 5, 82, 4. Nicht selten ist der positive Inj. 
begleitet von einem Inj. mit mā‚ z. B. 2, 28, 9. 6, 48, 17. Es finden 
sich aber auch eine Anzahl zweiter Personen, welche nicht in Verbin

dung (oder doch nicht in naher Verbindung) mit Imperativen stehen, 
z. B.: bhūḥ sei, zeige dich als 6, 33, 4. jeḥ erbeute 6, 4, 4, dhāḥ 
verleihe 2, 4, 9. 6, 19, 10, dāḥ gieb 10, 47, 1. 5, 33, 6, gāḥ 
geh 10, 56, 3, kaḥ lass (geben) 1, 164, 49, pra tan me vocaḥ sage 
mir 7, 86, 4, yāvīḥ halte fern 8, 79, 4, sāvīḥ verschaffe 6, 71, 6. Dahin 
gehören auch die Nachsätze von Perioden. Z. B.: yas tvā doṣā ya 
uṣasi praśaṃsāt tam aṃhasaḥ pīparo dāśvāṃsam wer dich am Abend 
und am Morgen preist, den rette aus der Noth, wenn er opfert 4, 2, 8, 
vgl. 2, 24, 1. Nicht eben häufig habe ich den Parallelismus mit dem 
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Optativ gefunden : eṣa stoma indra tubhyam asme etena gātuṃ harivo 
vido naḥ ā no vavṛtyāḥ suvitāya deva hier ist dieser Lobgesang bei 
uns für dich, um deswillen zeige uns den Pfad und bringe uns zum 
Heile, o Gott 1, 173, 13. So auch 4, 16, 18, wenn man bhuvaḥ für 
Injunctiv hält. 

Bei der dritten Person finden wir dieselben Yerhältnisse wie 
bei der zweiten. Sehr oft geht ein Imperativ parallel. Der Injunctiv 
folgt in Sätzen wie: semāṃ vetu vaṣaṭkṛtim agnir juṣata me giraḥ 
er komme zu diesem vaṣaṭRuf, Agni nehme meine Lieder an 7, 15, 6. 
So folgt citayat auf bhutu 2, 2, 5, patayat auf yātu 5, 45, 9, navanta 
auf vet^ 7, 42, 1. Oefter schliesst sich der Inj. auch an eine zweite 
Person des Imperativs, z. B.: edaṃ barhir yajamānasya sīda athā ca 
bhūd uktham indrāya śastam setz dich hierher auf die Streu des 
Opferers, und dann mag das Lied dem Indra gesungen werden 3, 53, 3, 
vgl. 1, 189, 3. 1, 188, 10. Beispiele für das Voranstehen des Inj. 
sind: pīpayanta steht vor astu 5, 34, 9, sthuḥ vor etu 7, 18, 3, dhuḥ 
vor yantu 7, 34, 18, namanta vor vahantu 7, 41, 6. Nicht ebenso 
häufig kommt es vor, dass ein Conj. parallel geht, so folgt dhāt auf 
śṛṇavaḥ 6, 40, 4, vocat auf yakṣat 6, 15, 10, kṣipat auf neṣat 10, 
182, 1. So steht dhat vor yaṃsat 6, 49, 7, juṣata vor yakṣat 5, 
13, 3, ścamnan vor yakṣan 1, 104, 2. Nicht oft habe ich gefunden, 
dass ein Injunctiv einem Optativ (Precativ) parallel geht. Ein Beispiel 
ist: pari ṇo hetī rudrasya vṛjyāḥ pari tveṣasya durmatir muhī gāt 
verschonen möge uns die Lanze des Rudra, des raschen Uebelwollen 
uns meiden 2‚ 33, 14, vgl. 1, 135, 5. 10, 31, 4. 

In dem Vorstehenden sind Proben von dem Gebrauch des Injunc

tivs gegeben, worin er mit anderen Formen parallel geht. Er kommt 
aber auch sehr häufig alleinstehend vor, und zwar zunächst sehr häufig 
im imperativischen Sinne, z. B.: imā havyā juṣanta naḥ sie mögen 
diese unsere Opfer freundlich aufnehmen 6, 52, 11, während 10 juṣan

tam ganz ebenso gebraucht wird. asmabhyaṃ tad divo adbhyaḥ 
pṛthivyāḥ tvayā dattaṃ kāmyaṃ rādha ā gāt zu uns möge kommen 
jener vom Himmel, dem Wasser, der Erde her gegebene werthe Besitz 
2, 38, 11. sarasvatī tad gṛṇate vayo dhāt Sarasvatī möge dem Prei

senden diese Erqu1ckung gewähren 10, 30, 12 u. s. w. Nicht zahlreich 
sind die Stellen, an welchen man eine Art von futurisch aussagender 
Bedeutung in dem Inj. erkennen möchte, da in diesem Falle oft auch 
die indicativische Uebersetzung möglich ist. Man erwäge Stellen wie 
1‚ 41, 5. 8, 20, 16. 10, 108, 4. 
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§ 202. 

Der Injunctiv in Fragesä tzen . 

In positiven Fragesätzen finde ich den Injunctiv wie den Con-
junctiv gebraucht, z. B.: ko no mahyā aditaye punar dāt wer wird 
uns der grossen Aditi zurück geben? 1, 24, 1 (wer giebt Gr„ wer soll 
geben L.). kā ta upetir manaso varāya bhuvad agne śaṃtamā welche 
Verehrung mag wohl (wird wohl) deinem Herzenswunsche die will

kommenste sein? 1, 76, 1 (ist Gr. und L.), vgl. noch 4, 31, 1. 1, 158, 2. 
Mit kadā 6, 35, 1. Der Conjunctiv steht unmittelbar daneben: kadā 
martam arādhasaṃ padā kṣumpam iva sphurat kadā naḥ ś^śravad 
giraḥ wann wird er den kargen Sterblichen wie einen Pilz mit dem 
Fnsse wegstossen, wann wird er unsere Lieder hören 1, 84, 8. 

§ 203. 

Der Injunctiv i n negativen Sätzen. 

Der Injunctiv kommt nicht selten mit na vor, und hat dabei 
überwiegend conjunctivischen (futurischen Sinn), z. B.: yam ādityā 
abhi druho rakṣathā nem aghaṃ naśat wen ihr, o Adityas, vor Schaden 
behütet, den kann (wird) das Unheil nicht erreichen 8, 47, 1 (so naśat 
öfter, naśan 2, 35, 6, naśanta 1, 123, 11), vgl. 1, 178, 2. 3, 32, 9 
(16). 7, 20, 6. 2‚ 30, 7. In einigen Fällen wird na so wie mā auf
gefasst: nāhāyam agnir abhiśastaye no na rīṣate vāvṛdhānaḥ parā 
dāt 5, 3, 12, wo Gr. übersetzt: „gebe nicht hin", L.: „soll uns nicht 
Preis geben". Man könnte freilich auch die zuversichtliche Erwartung: 
„wird uns nicht Preis geben" darin ausgesprochen finden. Aehnlich 
steht es 2, 41, 11. 7, 25, 4. 

Die eigentliche Negation des Injunctivs aber ist mā. So viel ich 
weiss, hat zuerst Grassmann nachgewiesen, dass mā im RV (abge

sehen von der Verbindung mit dem Optativ bhujema) nur mit dem 
Injunctiv verbunden wird. Es genügt, auf seine Zusammenstellung der 
Belegstellen zu verweisen. 

§ 204. 

Der Injunctiv im Satzgefüge. 

Wenn man die Häufigkeit des Conjunctivs in Nebensätzen mit 
dem Auftreten des Injunctivs in denselben Sätzen vergleicht, so ergiebt 
sich die Berechtigung zu der Behauptung, dass der Injunctiv wesentlich 
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in Hauptsätzen erscheine. Beispiele des Vorkommens in Nebensätzen 
sind: yā naḥ pīparad aśvinā jyotiṣmatī tamas tiraḥ tām asme rāsā-

thām iṣam schenket uns, o Aśvin, die Erquickung, welche uns licht
reich hinüberretten möge über die Finsterniss 1, 46, 6, vgl. 8, 1, 8. 
te syāma ye raṇayanta somaiḥ wir möchten solche sein, welche sich 
an Somatränken erfreuen (sollen) 10, 148, 3. In vielen Fällen bin ich 
im Zweifel, ob praeteritaler oder conjunctivischer Gebrauch anzunehmen 
ist, so 8, 103, 4 (verglichen mit 2, 26, 4). 1, 70, 5. 4, 2, 10. 4, 4, 10. 
6, 2, 5. 7, 32, 13. 7, 100, 1. 8, 19, 14. 10, 8, 5. 10, 91, 11. Von 
Conjunct ionssätzen seien angeführt: yuvo rajaṃsi suyamāso aśvāratho 
yad vāṃ pary arnāṃsi dīyat hiraṇyayā vāṃ pavayaḥ pruṣāyan Wenn 
eure schongelenkten Rosse und euer Wagen durch die Räume und das 
Luftmeer hinfliegt, dann werden eure goldenen Felgen sprühen 1, 180, 1, 
vgl. 6, 15, 14. 1, 186, 9 und den analogen Gebrauch des Conjunctivs 
S. 322. Mit yadā: yadā mahyaṃ dīdharo bhāgam indra ād in mayā 
kṛṇavo vīryaṇi wenn du mir den Opferantheil sicherst, dann sollst du 
(wirst du) Heldentaten mit meiner Hülfe thun 8, 100, 1. Mit yathā 
damit: pra te yakṣi pra ta iyarmi manma bhuvo yathā vandyo no 
haveṣu jetzt habe ich dir geopfert und erhebe dir ein Lied, damit du 
lobreich seiest bei unseren Anrufungen 10, 4, 1, und in einigen anderen 
Stellen, die bei Grassmann angeführt sind. 

In der vorstehenden Darstellung ist mit Absicht auf die Unter

scheidung zwischen präsentischen und aoristischen Formen verzichtet 
worden, weil ich eine Verschiedenheit des Gebrauches nicht wahr

genommen habe. Averv hat durch Zahlen nachgewiesen, wie schon 
im A V der Aorist immer mehr überwiegt, bis er in P, und zwar in 
der Verbindung mit mu‚ fast allein übrig geblieben ist. 

§ 205. 

Der Injunctiv in der Prosa. und Schluss. 

In der Prosa findet sich der Injunctiv, ausser in Sätzen mit mā‚ 
nur noch vereinzelt. Aus MS habe ich nur notirt: havyaṃ me devatā 
gachad iti (der Gläubige hofft), mein Opfer soll zu den Göttern gelangen 
3, 10, 2 (132, 10), falls nicht gachāt zu lesen ist. Aus AB weiss ich 
nur pra janayan anzuführen, welches śaṃsan des Spruches erklärt 2, 
38, 8 (ob gahat 8, 23, 11 Conj. oder Inj. sei, lasse ich dahingestellt). 
Etwas mehr habe ich in ŚB gefunden, und zwar in positiven Haupt-
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Sätzen: devavītaye tvā gṛhṇāmīti devān avad ity u hi huvir gṛhyate 
d. t. g.‚ indem er so sagt, wird das havis genommen in dem Gedanken, 
es soll die Götter erquicken ŚB 1, 1, 4, 9. agnau ha vai devāḥ sar¬

vān paśun ni dadhire ye ca grāmyā ye cāraṇyā vijayaṃ vopaprai

ṣyantaḥ kāmacārasya vā kāmāyāyaṃ no gopiṣṭho gopāyad iti vā 
zu Agni brachten die Götter all ihr Vieh, das zahme sowohl wie das 
wllde, sei es, weil sie einen Entscheidungskampf beginnen wollten, 
oder der freien Bewegung zu Liebe, oder weil sie dachten: er, der 
beste Hirte von uns, möge es bewachen 2, 2, 3, 2. 2, 3, 4, 1.1 In 
einem Relativsatz : (devāvyam iti) yo devān avad iti welcher die Götter er

quicke 6, 3, 1, 20. Endlich in Verbindung mit ned‚ und zwar: ned 
vyavaścotat damit es nicht abträufle 4 , 1 , 1 , 1 7 . 4 , 1 , 2 , 1 7 . 4, 3, 
5, 9. ned idaṃ bahirdhā yajñād bhavat damit es nicht ausserhalb 
des Opfers sei 1, 3, 1, 11. net saṃbhavat 4, 4, 5, 3. 12, 5, 2, 5. 

Regelmāssig ist in P der Injunctiv mit mā. Dabei erscheint in 
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Inj. des Aorists, 
der auch schon in V der häufigere ist. (Man sagt also regelmäßig: 
vada‚ aber mā vādīḥ.) Der Injunctiv vom Praesensstamme ist mir be¬

gegnet in mā vadadhvam TS 2, 1, 9, 4 (vgl. dazu ŚB 14, 5, 1, 2), 
mu bibhīta AB 2, 16, 4, mā yātayan 1, 13, 12 (diese beiden schon 
von Aufrecht angeführt). Vereinzelt erscheint ein Injunctiv vom Per¬
fectstamme in mā suṣupthāḥ schlafe nicht ŚB 11, 5, 4, 5. — Erwägt 
man die mannigfaltige Gebrauchsweise des Injunctivs, so muss Thurn¬
eysen’s (K. Z. 27, 173) Hypothese einige Wahrscheinlichkeit gewinnen, 
wonach die älteste Masse der Injunctive das älteste Verbum darstellt. 
Er sagt: „Es waren dies zwar schon reine Verbalformen; aber sie be¬
zeichneten nur die Verbindung einer Thätigkeit mit einer Person, ohne 
Rücksicht auf Tempus und Modus. Sie konnten also je nach Umständen 
eine gegenwärtige Handlung, eine vergangene oder eine postulirte (conj.-
imperat. nebst fut.) ausdrücken." Man hätte natürlich anzunehmen, dass 
die ursprüngliche Masse sich durch Nachbildung stark vermehrt hätte. 

Imperativ. 
§ 206. 

Gebrauch des Imperativs. 

Zum Imperativ rechnet man häufig die drei ersten Personen va-
hāni vahāva vahāma‚ welche von mir zum Conjunctiv gestellt worden 

1) 1, 3, 1, 12 dürfte 'yat zu lesen sein. 
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sind. In der nach Abzug derselben übrig bleibenden Masse lassen sich 
Injunctiv Formen und Formen des echten Imperativs unterscheiden. 
Die letzteren sind: vaha vahasva vahatāt vahatu vahantām Die 
zweite und dritte Person des Duals und die zweite des Plurals sind 
injunctiviseh. Diese Scheidung in Injunctiv und Imperativ Formen 
ist aber nur für den Veda noch von voller Bedeutung, insofern im V 
die Regel gilt, dass nur Injunctiv, nicht Imperativformen mit mā ver

bunden werden können. 1 In P hat sich die Sache insofern etwas 
verschoben, als mā fast durchaus nur mit AoristInjunktiven verbunden 
wird. Durch diese Beschränkung auf den Aoriststamm bei negativem 
Ausdruck haben Formen wie vahatam vahata dasjenige Moment, was 
sie von den echten Imperativformen schied, eingebüsst, und man kann 
sie also für die Prosa zum Imperativ rechnen. 

Den echten Imperativ habe ich in negativen Sätzen nicht gefunden. 
MS 3, 6, 1 (59, 5), wo Sehröder’s Text na ṛta indrād yajño 'stv īti 
liest, dürfte astīti zu lesen sein. 

Der Imperativ enthält eine Begehrung im weitesten Sinne, nicht 
etwa nur Befehle, sondern auch Anweisungen, Rathschläge, Wünsche, 
Bitten. Dafür einige Beispiele 

a) der zweiten Person: ime somāsa indavaḥ sutāso adhi barhiṣi 
tan indra sahasepiba hier sind die Somatropfen, die gepressten, auf dem 
barhis, trink sie Indra zur Stärkung RV 1, 16, 6. aheḷamāno varu¬

ṇeha bodhy uruśansa mā na āyuḥ pra moṣīḥ sei hier nicht zürnend, 
o Varuṇa, weit herrsehender, raube uns nicht das Leben 1, 24, 11. 
yukṣvā hy aruṣī rathe harito deva rohitaḥ‚ tābhir devāṃ ihā vaha 
schirre die beiden rothen an deinen Wagen, die gelben und die rothen 
Stuten, mit diesen bring die Götter hierher 1, 14, 12. tāni vā etāni catvāri 
vāca ehīti brāhmaṇasyā gahy ā draveti vaiśyasya ca rajanyabandhoś 
cā dhāveti śūdrasya das sind die vier Formen der Anrede, ehi bei 
einem Brāhmaṇa, ā gahi und ā drava bei einem Vaiśya und Rājanya-
bandhu, ā dhāva bei einem Śūdra ŚB 1, 1, 4, 12 (also eine Höflich
keitsskala nach Verbis, nicht etwa nach Modis). Der Fisch spricht zu 
Manu: apīparaṃ vai tvā vṛkṣe nāvaṃ prati badh^īṣva hiermit habe 
ich dich gerettet, binde nun das Schiff an den Baum ŚB 1, 8, 1, 6. 
sa takṣāṇaṃ tiṣṭhantam abravīd: ā dhāvemāny asya śīrṣāṇi chind

dhīti (der Gott) sprach zu einem dabei stehenden Zimmermann: eile 
herbei, schlag hier seine Häupter ab MS 2, 4, 1 (38, 3). prajāpatiṃ 

1) Ich kann deshalb Pischel‛ s Conjectur mā mṛtāt zu Rv 7, 59, 12 (ZDMG 
40, 123) nicht billigen. 
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vai bhūtāny upāsīdan -prajā vai bhūtāni-vi no dhehi yathā jīvāmeti 
die Wesen flehten den Prajāpati an, (die Wesen sind soviel wie prajāḥ) 
sorge dafür, dass wir leben ŚB 2, 4, 2, 1. te devā vṛtraṃ hatvāgnī¬

ṣomāv abr^van: havyaṃ no vahatam iti nachdem die Götter den 
Vṛtra getödtet hatten, sprachen sie zu Agni und Soma: führt ihr unser 
Opfer TS 2, 5, 2, 6. tasya vigrahaṇaṃ nāvindant‚ sāditir abravīd: 
varaṃ vṛṇā‚ athu mayā vi gṛhṇīdhvaṃ maddevatya eva vaḥ somāḥ 
sannā asann iti die Götter verstanden den Soma nicht zu vertheilen, 
da sprach Aditi: ich will mir etwas ausbedingen, dann (wenn ihr dar¬

auf eingeht) sollt ihr (könnt ihr) ihn durch mich unter euch theilen, 
nämlich: euer Soma soll niedergesetzt sein mit der Bestimmung für 
mich TS 6, 4, 7, 2. 

Die in der dritten Person ausgesprochenen Begehrungen können 
sich natürlich entweder an die anwesende Person, oder an andere, 
welche der Sprechende im Sinne hat, richten. Die Art der Begehrung 
mag aus folgenden Beispielen erhellen: imāṃ pratnāya suṣṭutiṃ na

vīyasīṃ voceyam asmā uśate śṛṇotu naḥ dieses neue Lied möchte ich 
dem alten singen, ihm dem eifrigen, er höre uns 10, 91, 13. punantu 
māṃ devajanāḥ punantu vasavo dhiyā viśve devāḥ punīta mā jāta

vedaḥ punīhi mā die Göttermannen sollen mich läutern, die Vasu 
sollen mich läutern mit Eifer, alle Götter läutert mich, Jātavedas läutre 
mich 9, 67, 27. vahantu tvā manoyuio yuktāso navatir nava die 
gedankengeschirrten neun und neunzig sollen dich bringen 4, 48, 4. 
pra vām aśnotu suṣṭutir indrāvaruṇa yāṃ h^ve das Lied möge zu 
euch gelangen, Indra und Varuṇa, welches ich singe 1, 17, 9. uta bru¬

vantu no nido nir anyataś cid ārata dadhānā indra id duvaḥ mögen 
immerhin unsere Tadler sagen, von anderen haben sie sich ausge¬

schlossen, indem sie nur Indra Verehrung zollen 1, 4, 5. 
somo vai sahasram avindat‚ tam indro 'nv avindat‚ tau yamo 

nyagachat‚ tāv abravīd astu me 'trapity‚ astu hī3ity abrūtām Soma 
fand tausend, nach ihm Indra, da fand sich bei ihnen Yama ein und 
sprach, auch mir sei ein Antheil daran. Sie sprachen, gut! es sei dir 
ein Antheil TS 7, 1, 6, 1. te 'bruvan ka imām asiṣyatīti rudra ity 
abruvan rudro vai krūraḥ so 'syatv iti sie sprachen, wer wird den Pfeil 
abschiessen? Sie sprachen: Rudra, Rudra ist blutdürstig, der mag ihn 
abschiessen TS 6, 2, 3, 2. te ha devā ūcur na vai hatam vṛtraṃ vidma 
na jīvaṃ, hanta na eko vettu yadi hato vā vṛtro jīvati veti die Götter 
sprachen, wir wissen nicht, ob Vṛtra todt ist oder lebendig, wohlan, 
einer von uns soll erkunden, ob Vṛtra todt ist oder lebt ŚB 4, 1, 3, 2. 
ṛṣe namas te yan nāvediṣaṃ tenāhiṃsiṣam‚ iyaṃ sukanyā tayā te 
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ipa hnuve saṃ jānītāṃ me grāma iti o Heiliger, Verehrung sei dir, 
well ich es nicht gewusst habe, habe ich dich verletzt, hier ist Sukanyā, 
mit der sühne ich dir gegenüber meine Schuld, mein Stamm werde 
wieder einig ŚB 4, 1, 5, 7. (Jemand setzt als Preis für den Weisesten 
tausend Kühe aus und sagt, indem er zum Wettkampfe auffordert): 
etā vo brāhmaṇā yo brahmiṣṭhaḥ sa ud ajatām iti diese treibe derje

nige von euch heim, ihr Brahmanen, welcher der weiseste ist 11, 6, 3, 1. 
prajāpatir abravīd vāryaṃ vṛṇai bhāgo me 'stv iti vṛṇīṣvety abru

vant so 'bravīn maddevatyaiva samid asad iti Prajāpati sprach, ich 
will mir etwas ausmachen, auch mir soll ein Antheil sein. Wähle, 
sprachen sie, da sprach er: der Zünder soll mir gewidmet sein MS 1, 
8, 4 (120, 12). yajñasya śiro 'chidyata‚ te devā aśvināv abruvan bhi¬
ṣajau vai stha idaṃ yajñasya śiraḥ prati dhattam iti. tāv abrūtāṃ 
varaṃ vṛṇāvahai graha eva nāv atrāpi gṛhyatām iti tābhyām etam āśvi-
nam agṛhṇan‚ tato vai tau yajñasya śiraḥ praty adhattām das Haupt 
des Opfers war abgeschlagen. Da sprachen die Götter zu den beiden 
Aśvin, ihr seid Aerzte, setzt hier das Haupt des Opfers wieder an. 
Die sprachen, wir wollen uns etwas ausbedingen, ein Becher werde 
auch uns bei dieser Gelegenheit gereicht. Da reichten sie ihnen den 
āśvina graha und jene setzten das Haupt des Opfers wieder an TS 6, 
4, 9, 1. yadi kāmayeta brahmavarcasam astv iti gāyatriyā pari da-
dhyāt wenn er wünschen sollte, Frömmigkeit finde statt, so umgebe er 
mit einer gāyatrī TS 2, 5, 10, 2, vgl. TS 6, 6, 5, 3. 

§ 207. 

Die Form auf -tād. 

Hinsichtlich der Form auf -tād habe ich SF 3, 2 ff. ausgeführt, 
dass sie gebraucht wird, wenn man etwas begehrt, was erst nach einem 
gewissen Zeitpunkt eintreten soll. Im Veda freilich ist dieser Gebrauch, 
wie dort gezeigt worden ist, nicht sehr deutlich, in der Prosa aber 
unverkennbar, z. B.: ihaiva mā ti^hṭhantam abhyehīti brūhi‚ taṃ tu 
na āgatāṃ pratipra brūtāt sage zu ihr, komm zu mir, während ich 
hier stehe, und wenn sie dann gekommen ist, sag’ es uns ŚB3, 2, 1,22. 
Bei medialen Verben, welche die Form auf tād nicht kennen, tritt, 
wenn das Gleiche ausgedrückt werden soll, der Conj. ein, z .B. : Urvaśī 
sagt zu Purūravas: gandhurvā vai te prātar varaṃ datāras‚ taṃ vṛṇā

sai die Gandharva werden dir morgen etwas freistellen, das magst 
du dir dann ausbitten. Darauf erwidert Purūravas: taṃ vai me tvam 
eva vṛṇīṣveti wähle du es lieber (jetzt gleich selbst) aus. (a. a. O. 3). 
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Dieser Form auf tād gegenüber hat dann die gewöhnliche Impe

rativform ,, präsentische " Bedeutung. Sie kann aber auch vermöge ihrer 
allgemeineren Bedeutung von solchen Handlungen gebraucht werden, 
welche erst nach einem gewissen Zeitpunkte eintreten sollen, nämlich 
dann, wenn der Zeitunterschied zwischen zwei geforderten aufeinander

folgenden Handlungen nicht besonders hervorgehoben werden soll. Ein 
solcher Fall liegt vor, wenn die zweite Forderung die wesentlichere ist, 
der Sprechende also über die erste hinweg rasch zu ihr hineilt, z. B.: 
prajāpatiḥ prajā asṛjata‚ tā asmāt sṛṣṭāḥ parācīr ayan‚ tā varuṇam 
agachan, tā anv ait‚ tāḥ punar ayacata‚ tā asmai na punar adadāt; 
so 'bravīd varaṃ vṛṇīṣvātha me punar dehiti Prajāpati schuf die Ge

schöpfe, die wandten sich, als sie geschaffen waren, von ihm ab und 
gingen zu Varuṇa, er ging ihnen nach und forderte sie wieder. Der 
aber gab sie ihm nicht zurück. Da sprach Prajāpati: bitte dir etwas 
aus und dann gieb sie mir wieder TS 2, 1, 2, 1. agnir devebhyo 
'pākrāmad bhāgadheyam ichamānas‚ taṃ devā abruvann: upa na ā 
vartasva havyaṃ no vaheti Agni entlief den Göttern, sich einen Opfer¬

antheil suchend. Da sprachen die Götter zu ihm: wende dich zu uns 
her und geleite unser Opfer TS 5, 4, 9, 1. kadruś ca vai suparṇī 
cātmarūpayor aspardhetāṃ‚ sā kadruḥ suparṇīm ajayat sābravīt: tṛtī

yasyām ito divi somas tam ā hara tenātmānaṃ niṣ krīṇīṣveti Kadrū 
und Suparṇī kämpften um den Preis ihrer Personen, Kadrū besiegte 
Suparṇī und sprach, im dritten Himmel von hier ist Soma, den bring’ 
her und mit dem kaufe dich frei TS 6, 1, 6, 1. 

§ 208. 

Verwendung im Satzgefüge. 

Der Imp. steht in positiven Hauptsätzen. Natürlich kann er als 
Vordersatz einer Periode stehen, an welchen sich ein anderer Satz an¬

schliesst, z. B.: vi no dhehi yathā jīvāma richte uns so ein, dass wir 
leben; ferner als Nachsatz von Perioden, und zwar kann im Vordersatz 
Indicativ, Conjunctiv oder (wenngleich sehr selten) Optativ stehen. Es 
erscheinen also häufig Sätze wie die folgenden: yas tvām agne huviṣ¬

patir dūtaṃ deva saparyati tasya sma prāvitā bhava welcher Opfer¬

herr dich, o Agni, als Boten verehrt, dessen Förderer sei RV 1, 12, 8. 
tāṃ uśato vi bodhaya yad agne yāsi dūtyam wecke diese Eifrigen, 
wenn du auf deinen Botengang ansgehst 1, 12, 4. Die conj. Sätze 
siehe § 179 ff, die opt. § 192 ff. In der Prosa wird man in solchen 
Perioden wohl regelmässig die Form auf tād finden. 
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Den Imp. im Relativsatz habe ich nur gefunden R V 1, 127, 2: 
śociṣkeśaṃ vṛṣaṇaṃ yam imā viśaḥ prāvantu jūtaye viśaḥ den flam

menhaarigen, den Stier, welchen die Menschen zur Eile antreiben sollen. 
In Conjunctionssätzen habe ich ihn nicht gefunden. 

§ 209. 

. Zweite Person auf si mit imperativischer Bedeutung. 

In meinem altindischen Verbum § 30 habe ich die im RV vor

kommenden, mittels si aus der Wurzel geblldeten Formen zusammen 
gestellt, welche imperativischen Sinn haben: In diesem Verzeichniss 
ist mit Neisser in Bezzenbergers Beiträgen 7, 231 vakṣi zu streichen, 
und ferner ist mir jetzt zweifelhaft, ob nicht yāsi und veṣi 6, 12, 6 
als Indicative des Präsens zu nehmen sind. Dass die übrigen Formen 
imperativischen Sinn haben, ist mir nicht zweifelhaft. Sie sind in der 
Mehrzahl der Fälle begleitet von Imperativen, bisweilen von Conjunc

tiven und Imperativen, und wo sie allein stehen, ist überall die impe¬

rativische Auffassung die natürliche. Als Beispiel möge dienen : ā deve

bhir yāhi yakṣi ca mit den Göttern komm heran und opfere 1, 14, 1. 
Es sind Sämmtlich positive Aufforderungen an Götter.1 Bisweilen (2, 
1, 16. 6, 2, 10) steht hi daneben, wobei dann die Form auf si betont 
ist. (8, 54, 6 ist das Verbum auffalliger Weise nicht betont.) Die 
Formen auf si stehen immer in Hauptsätzen, nur 1, 63, 8 findet sich 
yaṃsi in einem Relativsatz , dessen Imperativnatur daher von den Ueber¬

setzern nicht anerkannt wird. 
Ausserhalb des RV und den aus diesem in andere Veda’s über¬

gegangenen Versen sind bis jetzt diese Formen nicht angetroffen worden, 
ausser satsi A V 6, 110, 1. 

Conditionalis. 

§ 210. 

Gebrauch des Conditionalis. 

Im Veda erscheint der Cond. nur RV 2‚ 30, 2 an einer nicht ganz 
deutlichen Stelle. In der Prosa finde ich ihn in einem unabhängigen 
Fragesatze: tata evasya bhayaṃ v^yāya kasmād dhy abheṣyat darauf 

1) Darauf hat schon Neisser (ich weiss nicht mehr wo) aufmerksam gemacht. 



– 366 

verging seine Furcht, denn wovor hätte er sich fürchten sollen ŚB 14, 
4, 2, 3. Sonst nur in Theilen von Perioden, und zwar am häufigsten 
in Vorder- und Nachsätzen von Bedingungsperioden, in welchen über 
etwas reflectirt wird, was in der Vergangenheit nicht eingetreten ist, 
aber hätte eintreten können. Im Bedingungssatz steht gewöhnlich yad: 
so 'sya viṣvaṃṃ eva prāṇebhyo dudrāva mukhād dhaivasya na du¬

drāva‚ tasmāt prāyaścittir āsa. sa yad dhāpi mukhād adroṣyan na 
haiva prāyaścittir abhaviṣyat der Soma floss ihm aus allen Organen 
heraus, aber aus seinem Munde floss er nicht, deshalb gab es dafür 
eine Busse. Wäre er auch aus dem Munde geflossen, so hätte es keine 
Busse gegeben ŚB 5, 5, 4, 8. yad evaṃ nāvakṣyo mūrdhā te vy 
apatiṣyat hättest du nicht so gesprochen, so wäre dir der Kopf zer

sprungen ŚB 11, 5, 3, 13. Ebenso A B 4, 30, 6. ŚB 1, 6, 3, 10. 
4, 3, 1, 10. 4, 3, 1, 25. 4, 4, 1, 18. 6, 2, 1, 13. 10, 4, 1, 10. 
Vereinzelt finde ich auch yadi‚ nämlich ŚB 10‚ 6, 1, 4 pādau te 'mlā¬
syatāṃ yadi ha nāgamjṣyaḥ die Füsse würden dir verdorrt sein, wenn 
du nicht hergekommen wärest, und so in den folgenden Zeilen. Dem 
Nachsatz einer Periode ist auch gleichzustellen AB 6, 33. Dort wird 
erzählt, wie Aitaśa eine Litanei, „Agnis Lebensdauer" genannt, erfindet, 
dieselbe aber nicht zu Ende recitiren kann, weil ihm einer seiner Söhne 
mit den Worten „unser Vater ist verrückt geworden" den Mund zu
hält. Darauf sagt der Vater: apehy alaso 'bhūr yo me vācam avadhīḥ. 
śatāyuṃ gām akariṣyaṃ sahasrāyuṃ puruṣam geh weg, du bist ein 
Thor, der du mein Wort erschlagen hast. Ich hätte das Rind hundert

jährig, den Menschen tausendjährig gemacht. Dabei schwebt vor: wenn 
du mir nicht den Mund zugehalten hättest, ein Zusatz, der sich, wie 
Whitney Gr. § 950 bemerkt, in einer Variante derselben Erzählung 
wirklich findet. Diese Perioden unterscheiden sich also von denjenigen, 
in welchen yad mit dem Optativ auftritt dadurch, dass in den letzteren 
die Fallsetzung in die Gegenwart fällt. Gelegentlich (ŚB 6, 7, 3, 9. 
8, 3, 3, 7) scheint es so, als wäre dasselbe der Fall in Sätzen mit dem 
Cond. Man hat aber wohl anzunehmen, dass dabei der Schriftsteller 
sich in Gedanken an das Ende des besprochenen Vorgangs versetzt und 
von diesem Standpunkte aus zurückblickt. 

Ferner steht der Cond. in Relativsätzen, welche sich an negative 
Präteritalsätze anschliessen, und zwar sind mir nur solche bekannt, in 
welchen das Präteritum von vid erscheint: sa tad eva nāvindat prajā¬
patir yad ahoṣyat Prajāpati fand das nicht, was er hätte opfern können 
MS 1, 8, 1 (115, 2. 13). sa vai taṃ nāvindad yasmai tāṃ dakṣiṇām 
aneṣyat er fand Niemand, dem er diesen Opferlohn hätte geben kön
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nen (mögen) TB 3, 11, 8, 7, vgl. Taṇḍ. Br. 17, 1, 1. so 'manyata kva 
hoṣyāmīti sa tad eva nāvindad yatrāhoṣyad‚ no asyānyad hotvam 
āsīt prāṇāt er dachte, wo werde ich opfern, aber er fand das nicht, 
wehinein er hätte opfern können, und er hatte auch nichts anderes 
Opferbares als den prāṇa MS 1, 9, 3 (132, 20). In anderer Weise hat 
der Schriftsteller sich MS 4, 1, 9 (12, 3) geholfen, wo es heisst: te vai 
devās taṃ nāvindan yasmin yajñasya krūraṃ mārkṣyāmahā iti (so 
zu l.) die Götter fanden den nicht, an welchem wir (die Götter) das Blut 
des Opfers abwischen können. 

Endlich tritt der Cond. in Sätzen mit yad auf, welche sich an einen 
negativen (oder einen verwandten) Satz anschliessen : sa eṣo 'tra śriyam 
aichan no haiṣo 'taḥ purā tasmā alam āsa yac chriyam adhārayiṣyat 
er suchte darauf den Vorrang. Vorher war er dem nicht gewachsen 
gewesen, dass er den Vorrang hätte festhalten können ŚB 8, 6, 2, 1. 
na ha vā etasmā agre paśavaś cakṣamjre yad annum abhaviṣyan 
im Anfang fügten sich die Thiere dem nicht ruhig, dass sie Speise 
würden ŚB 3, 7, 3, 1. ciraṃ tan mene yaa vāsaḥ paryadhāsyata 
er hielt es für zu lange, dass er das Gewand umthäte ŚB 11, 5, 1, 4. 
Vereinzelt ist: yadā vai ete etasmā adhriyanta yad dhuvir abha¬
viṣyan‚ tasmād āhu als die Thiere sich dem gefügt hatten, dass sie 
havis würden, deshalb sagt er (die Periode ist nicht recht verständlich) 
ŚB 3, 7, 3, 12. 

Zehntes Capitel. 

Das Verbum infinitum. 

In diesem Capitel kommen zur Sprache die Participia, welchen 
auch das Adjectivum auf ta (wie kṛta gemacht) wegen seiner partici

pialen Verwendung angeschlossen ist. Zum Schluss dieses Abschnitts 
werden die absoluten Casus mit Participialconstruction (Locativ, Genitiv), 
sodann die Verbindung der Participien mit HüIfsverben, die Verwendung 
derselben als Verba finita, und endlich die Verbindungen der Partici

pien mit gewissen Verbis (man śru u. s. w.) besprochen. Auf die Par
ticipia folgen die Verbaladjectiva, welche man wohl auch Gerundien 
nennt, dann die Absolutiva auf am und tvā. Den letzten Abschnitt 
bilden die Infinitive. 
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Die Participia. 

§ 211. 

Das Part ic ip ium des Praesens. 

Das Part. des Praes. wird einem Nomen des Satzes beigesellt, um 
auszudrücken, dass das Nomen sich in einer Handlung (dieses Wort 
im weitesten Sinne genommen) befindet, welche in die Satzhandlung 
hineinfällt. Die beiden Handlungen werden als gleichzeitig, als gegen

sätzlich, oder sonst wie in innerlicher Beziehung stehend gedacht. 
Das Nomen ist entweder das Subject des Satzes, welches natürlich 

in allen drei Personen stehend gedacht werden kann, oder ein anderes 
Nomen. Ich gebe dafür einige Belege, zunächst aus dem Veda, dann 
aus der Prosa. Daran schliessen sich Bemerkungen über das Part., 
welches eine Absicht auszudrücken scheint, sodann über den adjectivi¬

schen und den substantivischen Gebrauch desselben. 
Zunächst einige Belege aus dem Veda. Das Subject ist eine dritte 

Person, welche entweder bezeichnet, oder aus dem Vorhergehenden un¬

zweideutig zu entnehmen ist: uṣā uchantī vayunā kṛṇoti die Morgen¬

röthe schafft Helle, wenn sie (indem sie) erscheint RV 1, 92, 6. parā 
me yanti dhītayo gāvo na gavyūtīr anu ichantīr urucakṣasam meine 
Lieder gehen weg, wie Kühe zur Weide, den weitschauenden suchend 
1, 25, 16. adṛśram asya ketavo vi raśmayo janāṃ anu bhrājanto 
agnayo yathā erschienen sind seine (des Sonnengottes) Lichter, seine 
Strahlen bei den Menschen, leuchtend (indem sie beim Erscheinen 
leuchten) wie Feuer 1, 50, 3. imaṃ yajñaṃ cano dhā agna uśan yaṃ 
ta āsāno juhute haviṣmān nimm gern dieses Opfer an, o Agni, wel¬

ches dir der Priester darbringt, indem er dabei sitzt 6, 10, 6. eyam 
enaṃ devahūtir vavṛtyān madryag indram iyam ṛcyamānā diese Göt¬

teranrufung möge ihn, den Indra, zu mir heranbringen, diese, welche 
(indem sie) gesungen wird 6, 38, 2. haste bibhrad bheṣajā vāryāṇi 
śarma varma chardir asmabhyaṃ yaṃsat in der Hand Heilmittel und 
Sehätze bringend, möge er uns Schutz und Schirm gewähren 1, 114, 5. 
nahi te kṣatraṃ na saho na manyuṃ vayaś canāmī patayanta āpuḥ 
deine Herrschaft, Kraft, Wuth erreichen selbst diese Vögel nicht, die 
doch fliegen 1, 24, 6. ārāc cit san bhayatām asya śatruḥ auch fern 
seiend fürchte sich sein Feind 10, 42, 6. eṣa sya mānuṣīṣv ā śyeno 
na vikṣu sīdati gachañ jāro na yoṣitam er lässt sich wie ein Adler 
in den menschlichen Dörfern nieder, wie ein Buhle, wenn er zum 
Mädchen kommt 9, 38, 4. nābhimrśe tanva jarbhurāṇah er ist nicht zu 
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packen, wenn er mit seinem Leibe hin und her zuckt 2‚ 10, 5. Oder 
das Subject ist die bestimmte Person, welche in der ersten oder zwei

ten Person des Verbums enthalten ist: tat tvā yāmi brahmaṇā vanda¬

mānaḥ um das gehe ich dich an, dich mit meinem Gebete preisend 
1, 24, 11. uta paśyann aśnuvan dīrgham āyur astam ivej jarimāṇaṃ 

jagamyām sehend, lange Lebensdauer erreichend, mochte ich in das 
Alter wie in die Heimath eingehen 1, 116, 25. vyuchantī hi raśmibhir 
viśvam ābhāsi rocanam denn mit deinen Strahlen aufleuchtend be
strahlst du den ganzen Himmel 1, 49, 4. athādya dasrā vasu bibhratā 
rathe dāśvāṃsam upa gachatam so kommt denn. heute, ihr Wunder

baren, herbei zum Opfernden, Gutes in eurem Wagen tragend 1, 47, 3. 
udyann adya mitramaha ārohann uttarāṃ divam hṛdrogaṃ mama 
sūrya harimāṇaṃ ca nāśaya wenn du heute aufgehst, o Sonne, und 
hinan steigst zum oberen Himmel, so vernichte meine Herzkrankheit 
und Gelbsucht 1, 50, 11. āt suryaṃ janayan dyām uṣāsam tādītnā 
śatruṃ na kilā vivitse dann die Sonne, den Himmel, die Morgenröthe 
erzeugend (als du erzeugtest), hast du keinen Feind mehr gefunden 
l , ^2, 4. 

Beispiele für den Gebrauch des Participiums bei einem anderen 
Nomen als dem Subject sind: aruṇo mā sakṛd vṛkaḥ pathā yantaṃ 
dadarśa hi denn ein gelber Wolf hat mich mit einem Mal erblickt, wie 
ich auf dem Wege ging 1, 105, 18. ud gā ajad aūgirobhya āviṣ 
kṛṇvan guhā satīḥ er trieb die Kühe heraus für die Aṅgiras, indem er 
sie ans Licht brachte, die verborgen waren 8, 14, 8. śyenāṃ iva dhra– 
jato antarikṣe kena mahā manasā rīramāma mit welchem grossen 
Gebet sollen wir sie hemmen, wenn sie wie Falken durch die Luft 
gleiten 1, 165, 2. tān uśato vi bodhaya erwecke sie, wenn sie auch 
schon selbst bereit sind 1, 12, 4. vedā yo vīnāṃ padam antarikṣeṇa 
patatām welcher die Spur der Vogel kennt, wenn sie durch die Luft 
fliegen 1, 25, 7. ghoṣāyai cit pitṛṣade duroṇe patiṃ juryantyā 
aśvināv adattam ihr habt selbst der Ghoṣā, als sie — eine Jungfrau 
im Hause des Vaters — alterte, einen Gatten gegeben 1, 117, 7. 
śyāvāśvasya sunvatas tathā śṛṇu yathāśṛṇor atreḥ karmāṇi kṛṇvataḥ 
höre so auf Śyāvāśva, wenn er Soma opfert, wie du auf Atri hortest, 
wenn er Opfer darbrachte 8, 36, 7. 

Belege aus der Prosa sind: tasmād aśvaḥ tribhis tiṣṭhans ti¬

ṣṭhati‚ sarvāṃś caturaḥ padaḥ pratidadhat palāyate deshalb steht das 
Pferd still, wenn es auf (mit) drei Beinen steht, läuft aber, indem es 
alle vier Beine ansetzt TS 5, 4, 12, 1. bhuñjaty enaṃ viḍ upa ti¬

ṣṭhate das Volk naht sich ihm, indem es ihn nährt (ihm Abgaben bringt) 
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TS 2, 1, 4, 8. tasmād gardabho dviretāḥ san kaniṣṭhaṃ paśūnāṃ 
pra jāyate deshalb wird der Esel als das kleinste der Hausthiere ge¬

boren, während er doch doppelt besamend ist TS 5, 1, 5, 5. yo 'laṃ 
prajāyai san prajāṃ na vindate wer, obwohl er fähig ist Nachkom¬

menschaft zu haben, sich keine Nachkommenschaft verschafft TS 2, 1,1, 3. 
tasmād adyamānāḥ pīyamānā āpo na kṣīyante deshalb nimmt das 
Wasser nicht ab, wenn es auch gegessen und getrunken wird TS 6, 4, 
3, 4. tiṣṭhann anv āha‚ āsīno yajati stehend spricht er (der Priester), 
sitzend opfert er TS 2, 5, 11, 1. indro vṛtraṃ hatvā parāṃ parāva

tam agachad apārādham iti manyamānaḥ als Indra den Vṛtra er¬

schlagen hatte, floh er in die āusserste Ferne, indem er dachte, ich 
habe nicht getroffen TS 2, 5, 3, 6. agnir devebhyo 'pākrāmad bhāga

dheyam ichamānaḥ Agni entlief den Göttern, seinen Opferantheil suchend 
TS 5, 4, 9, 1. dyāvāpṛthivī sahāstāṃ‚ te viyatī abrūtām Himmel und 
Erde waren zusammen; als sie sich trennten, sprachen sie TS 5, 2, 3, 3. 
taṃ devā bibhyato nopāyan die Götter kamen nicht zu ihm, da sie 
sich fürchteten TS 5, 6, 6, 1. gāvo vā etat sattram āsatāśṛngāḥ satīḥ 
śṛūgāṇi siṣasantīḥ die Kühe brachten dieses Opfer dar, da sie (damals 
hornlos) Hörner haben wollten TS 7, 5, 2, 1. mitrah san krūram 
akaḥ obgleich er Freund ist, hat er weh gethan TS 6, 4, 8, 1. tāḥ 
prajā mithunī bhavantīr na prājāyanta die Geschöpfe pflanzten sich 
nicht fort, obgleich sie sich begatteten TS 5, 3, 6, 3. jīvantam evai

naṃ suvargaṃ lokaṃ gamayati er bringt ihn lebend in den Himmel 
TS 6, 6, 9, 2. sa nābhānediṣṭhaṃ brahmacaryaṃ vasantaṃ nir 
abhajat er schloss den N. , welcher dem Studium oblag, von der Erb¬

schaft aus TS 3, 1, 9, 4. svapantaṃ vai dīkṣitaṃ rakṣāṃsi jighāṃ¬

santi gerade wenn er schläft, suchen die Unholde den Geweihten zu 
tödten TS 6, 1, 4, 5. yaḥ paśuṃ ṃrtyave nīyamānam anvārabhate 
wer das Opferthier anfasst, wenn es zum Tode geführt wird TS 6, 3, 
9, 4. naivahaṃ taṃ jīvantaṃ hā^yāmīti ich werde ihn nicht verlassen, 
so lange er lebt ŚB 4, 1, 5, 9. taṃ paśubhiḥ carantaṃ rudra āgachat 
als er mit der Heerde ging, kam Rudra zu ihm TS 3, 1, 9, 5. brahma 
gandharvā avadann agāyan devāḥ‚ sā devān gāyata upāvartata die 
Gandharven sprachen ein Gebet, die Götter dagegen sangen; da wendete 
sie sich zu den Göttern, welche sangen (weil sie sangen) TS 6, 1, 6, 6. 
agnaye samidhyamānāyānu brūhi richte das Wort an Agni, während 
er entfacht wird TS 6, 3, 7, 1. devā vai rajanyāj jāyamānād abibhayus‚ 
tam antar eva santaṃ dāmnāpaumbhan die Götter fürchteten sich vor 
dem Rājanya, als er geboren wurde (als der Act der Geburt vor sich 
ging), darum banden sie ihn mit einem Strick fest, als er noch drinnen 
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war TS 2, 4, 13. parān ā vartate 'dhvaryuḥ paśoḥ saṃjñapyamānāt 
sich abwendend von dem Thiere, welches geschlachtet wird, wendet 
sich der Adhvaryu herbei TS 6, 3, 8, 3. yo vai somasyābhiṣūyamā¬

ṇasya prathamo 'ṃśuḥ skandati sa īśvara indriyaṃ vīryaṃ prajāṃ 
paśun yajamānasya nirhantoḥ der erste Tropfen, welcher von dem 
Soma, während dieser gekeltert wird, überspritzt, kann Kraft und 
Stärke, Kinder und Vieh des Opferers tödten TS 3, √ 8, 3. tasmāt 
samāvat paśūnāṃ prajāyamānānām āraṇyāḥ paśavaḥ kanīyāṃsaḥ darum 
sind von den Thieren, welche in gleicher Zahl geboren werden, die 
wilden die kleineren TS 5, 1, 4, 3. tasyāvanenijanasya matsyaḥ pāṇī 
ā pede in seine Hände gerieth, als er sich wusch, ein Fisch ŚB 1, 8, 1, 1. 

Bisweilen scheint es, als könne das Part. eine Absicht ausdrücken, 
z. B. : āyaṃ janā abhicakṣe jagāmendraḥ sakhāyaṃ sutasomam ichan 
dieser Indra ist herbeigekommen, um zu schauen, suchend (um zu 
suchen) den somabereitenden Freund RV 5, 31, 12. apasedhan rakṣaso 
yātudhānān asthād devaḥ pratidoṣaṃ gṛṇānaḥ weil er am Morgen ge¬

priesen wurde, erhob sich der Gott, vertreibend (um zu vertreiben) die 
Unholde und Zauberer 1, 35, 10. aheḷatā manasā yātam arvāy aś-
nantā havyaṃ mānuṣīṣu vikṣu kommt hierher mit gnädigem Sinne, 
ihr, die ihr dann esset (um zu essen) das Opfer in den menschlichen 
Wohnungen 7, 67, 7, vgl. 1, 2, 7 und sonst. 

Nicht selten hat es den Anschein, als ob das P. einen Zu¬

stand bezeichne, in welchem sich jemand dauernd, nicht bloss mit 
Hinblick auf die Haupthandlung des Satzes befindet So wird z. B. 
sam indra gardabhaṃ mṛṇa nuvantaṃ pāpayāmuyā von Gr. über¬

setzt: „den Esel, Indra, schlage todt, der auf so üble Weise brüllt ‘‘ , 
von L.: „morde, Indra, den Esel, der auf jene Böses verkündende 
Weise brüllt “. Genauer würde sein: schlag den Esel todt, wenn er 
auf jene böse Weise brüllt, d. h„ wenn er durch sein bekanntes Geschrei 
ein böses Omen giebt 1, 29, 5. Die Worte tac chuśrāva bṛhaspatiḥ 
kṛṇvann aṃhūraṇād uru 1, 105, 17 konnte man geneigt sein zu über

setzen: „das hörte Bṛhaspati, welcher aus der Enge Weite schafft‘‘, 
aber der Zusammenhang zeigt, dass zu übersetzen ist: ‚‚das (Rufen) 
erhörte B„ indem er aus der Enge Weite schuf‘‘. Es liegt nahe 1, 3, 11 
in codayitrī sūnṛtānāṃ cetantī sumatīnāṃ yajñaṃ dadhe sarasvatī 
die beiden Nom. codayitrī und cetantī als ganz parallel aufzufassen und 
zu übersetzen: die die Lieder anregt und auf die Gebete achtet. Vorzu

ziehen dürfte sein: die Anregerin der Lieder Sarasvatī nahm (auch sonst) 
das Opfer an, indem sie auf die Gebete achtete. Indessen an manchen 
Stellen scheint in der That das Participium so gebraucht zu sein, z. B.: 
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viśvasyeśānā pārthivasya vasva uṣo adyeha subhage vy ucha 1, 113, 7 
heisst wohl in der That: die du (stets) verfügst über das irdische Gut, 
geh uns heute hier auf, reiche Uṣas 1, 113, 7. 

Es ist schwer, im einzelnen Falle eine sichere Entscheidung zu 
treffen. Man vergleiche noch RV 1, 45, 4. 1, 74, 1. 2, 10, 4. 4, 
38, 3. 7, 80, 1 und sonst. 

Häufig erscheint ein Part. praes. ohne ein Nomen, zu dem es 
gehört, und zwar 

1. wenn das Nomen ein unbestimmtes ist (wie unser man), z. B.: 
asurāṇāṃ vā iyam agra āsīd‚ yāvad āsīnaḥ parāpaśyati tāvad devā¬
nām die Erde gehörte im Anfang den Asuras, den Göttern nur so weit, 
wie einer sieht, wenn er sitzt TS 6, 2, 4, 4. tasmāt svapantaṃ prāṇā 
na jahati deshalb verlässt einen, wenn er schläft, darum doch nicht 
zugleich das Leben TS 6, 1, 9, 7 und so off. 

2. Es wird ein bestimmtes Nomen zwar vorgestellt, in der Dar¬

stellung aber weggelassen, z. B.: śaśvad indraḥ popruthadbhir jigāya 
nānadadbhiḥ śāśvasadbhir dhanani immer gewinnt Indra Reichthümer 
mit den wiehernden, lärmenden, schnaufenden (Rossen) 1, 30, 16. So 
heisst madantīs sc. āpas heisses Wasser, vahantīs fliessendes Wasser, 
und damit ist der Zustand der Substantivirung erreicht. So heisst 
dviṣant der Feind, gṛṇant der Sänger, vidhant der Verehrer, su¬

nvant der Kelterer, yajamāna der Opferer, jagat das Bewegliche, die 
Welt u. s. w. 

§ 212. 

Das Par t ic ip ium des Futurums. 

Das Part. des Fut. wird einem Nomen zugesellt, um zu bezeich¬

nen, dass dasselbe eine Handlung beabsichtigt, oder (seltener), dass ihm 
eine solche bevorsteht. Der durch das Participium in Aussicht genom¬

mene Vorgang soll sich nach Verlauf der Haupthandlung abspielen. 
Aus dem Veda (wo es nicht häufig auftritt) führe ich folgende 

Beispiele an: athābravīd vṛtram indro haniṣyan dann sprach Indra, 
welcher (da er) die Absicht hatte, den Vṛtra zu tödten RV 4, 18, 11. 
vakṣyantīved ā ganīganti karṇam wie um zu sprechen nähert sie sich 
dem Ohre 6, 75, 3. sa id asteva prati dhād asiṣyan er legt an wie 
ein Schütze, der schiessen will 6, 3, 5. araṃsta parvataś cit sariṣyan 
selbst die Wolke (der Berg) stand still, die enteilen wollte 2, 11, 7. 
upa kṣaranti sindhavo mayobhuva īiānaṃ ca yakṣyamāṇaṃ ca 
dhenavaḥ herbei eilen die erquickenden Ströme, die Milchkühe, zu dem, 
der geopfert hat und dem, der opfern will 1, 125, 4. cakrir apo na
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ryo yat kariṣyan der menschenfreundliche vollbringt das Werk, welches 
er vollbringen will 7, 20, L vi jihīṣva vanaspate yoniḥ sūṣyantyā 
iva öffne dich, o Holz, wie der Schooss einer Kreissenden 5, 78, 5. 

In der Prosa wird es sehr häufig ebenso gebraucht, z. B. Einer 
sagt: upa tvāyāni ich will dein Schüler werden. Darauf erfolgt die 
Frage: kim adhyeṣyamāṇaḥ um was zu lernen? ŚB 11, 4, 1, 9. agnau 
ha vai devāḥ sarvāṇi rūpāṇi ni dadhire yāni ca grāmyāṇi yāni 
cāraṇyāni vijayaṃ vopapraiṣyantaḥ kāmacārasya vā kāmāya in Agni 
legten die Götter alle ihre Lebe Wesen nieder, zahme sowohl wie wilde, 
sei es in der Absicht, in den Krieg zu ziehen, sei es der Bewegungs

freiheit zu Liebe ŚB 2, 2, 3, 2. yathā vā anyat kariṣyant so 'nyat 
kuryād‚ yathānyad vadiṣyant so 'nyad vaded‚ yathānyena pathai

ṣyant so 'nyena pratipadyetaivaṃ tat dies ist so, als ob jemand mit 
der Absicht, das eine zu thun das andere thäte, mit der Absicht, das 
eine zu sprechen das andere spräche, mit der Absicht, auf dem einen 
Wege zu gehen auf dem andern wandelte ŚB 2, 1, 4, 6. sarvā ha 
vai devatā adhvaryuṃ havir grahīṣyantam upa tiṣṭhante mama nāma 
grahīṣyati mama nāma grahīṣyatīti alle Gottheiten finden sich bei 
dem Adhvaryu ein, wenn er das havis nehmen will, indem sie denken: 
er wird meinen Namen nehmen, er wird meinen Namen nehmen ŚB 1, 
1, 2, 18. yat purvām āhutiṃ hutvottarāṃ hoṣyan pratīkṣate wenn 
er, nachdem er die erste āhuti gegossen hat, die zweite anblickt, in 
der Absicht, sie zu giessen MS 1, 8, 5 (122, 11). yathā suparṇa ut¬

patiṣyañ chira uttamaṃ kurute wie ein Vogel, wenn er auffliegen 
will, seinen Kopf hoch hebt TS 7, 5, 8, 5. iṣṭakā upadhāsyañ chve¬

tam aśvam abhi mṛśet purīṣam upadhāsyan kṛṣṇam wenn er Bau

steine auflegen will, berühre er ein weisses Ross; wenn Füllsel, ein 
schwarzes TS 5, 7, 1, 3. utāvarṣiṣyan varṣaty eva selbst wenn er 
nicht die Absicht hat zu regnen, regnet er doch TS 2, 4, 10, 3. 
vaiśvānaraṃ dvādaśakapālaṃ nir vapet sanim eṣyan einen für Agni 
Vaiśvānara bestimmten zwölfschaligen opfere man, wenn man auf Beute 
ausgehen will TS 2, 2, 6, 4. tad yathāśiṣyate 'bhisiñced evaṃ tat 
das ist so, als ob man einem, der essen will‚ Wasser hingiesst (zum 
Waschen) ŚB 2, 4, 2, 16. sa hutvā prajāpatiḥ pra cājāyatātsyataś 
cāgner mṛtyor ātmānam atrāyata nachdem Prajāpati geopfert hatte, 
pflanzte er sich fort und rettete sich vor Agni, dem Tode, der ihn 
fressen wollte ŚB 2, 2, 4, 7. upāsmiñ chvo yakṣyamāṇe devatā 

.vasanti ya evaṃ veda die Götter bleiben bei dem, der dieses weiss, 
wenn er am nächsten Tage zu opfern beabsichtigt TS 1, 6, 7, 3. 
tasmād u kṣatriyeṇa karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇaḥ 



– 374 -— 

deshalb muss auch von einem Kṣatriya, der ein Opfer darbringen 
will, ein Brahmane angegangen werden ŚB 4, 1, 4, 6. tad dhaitad 
eva jīviṣyataś ca muriṣyataś ca vijñānam‚ uṣṇa eva jīviṣyañ chīto 
mariṣyan das ist der Unterschied zwischen einem, der leben bleiben, 
und einem, der sterben soll; wer leben bleiben soll, ist warm, wer 
sterben soll, kalt ŚB 8, 7, 2, 11. Der Gegensatz der Zukunft gegen 
die Vergangenheit tritt hervor z. B. in: yasyai vīryeṇa pra jātān 
bhrātṛvyān nudate‚ prati janiṣyamānān (die śakvarī), durch deren 
Kraft man die bereits geborenen Feinde weg- und die noch vor der 
Geburt stehenden zurückstösst TS 2, 6, 2, 3. bhūtaṃ caiva bhavi¬

ṣyac cāva runddhe er gewinnt für sich Vergangenheit und Zukunft 
TS 2, 5, 11, 2 u. s. w. 

Das Part. Fut. erscheint auch mit man verbunden, z. B.: parā– 
bhaviṣyanto manyāmahe wir glauben, dass wir zu Grunde gehen 
werden TS 2, 5, 1, 4. atho khalu yāvatīḥ samā eṣyan manyeta tāvan

mānaṃ syāt es bestehe aus so viel Gewichtstheilen, als die Jahre be

tragen, zu denen er einst zu kommen gedenkt TS 2, 3, 11, 5. mari

ṣyantaṃ ced yajamānaṃ manyeta wenn er denkt, dass der Opfernde 
sterben wird ŚB 12, 5, 2, 1. 

§ 213. 

Die Par t ic ip ia des Perfectums. 

Die Part Perf. haben wie das Perf. einen nicht -präteritalen und 
einen präteritalen Sinn. Die Scheidung ist öfter unsicher. Im ersteren 
Fall soll also die Nebenhandlung als in die Haupthandlung hinein
fallend, im anderen Falle als vor dieselbe fallend gedacht werden. Ich 
bespreche zuerst das activische, dann das mediale Part. 

I. Das activische Part icipium. 

Belege für den nicht-präteritalen Gebrauch im Veda sind: 
māneneva tasthivān antarikṣe vi yo mame pṛthivīṃ suryeṇa der wie 
mit einem Masstabe in der Luft stehend die Erde mittelst der Sonne 
ausmass RV 5, 85, 5. apāṃ madhye tasthivāṃsaṃ trṣṇāvidaj jari¬

tāram den Beter, der mitten im Wasser stand, ergriff Durst 7, 89, 4. 
jagatas tasthuṣas patim den Herrn des Gehenden und Stehenden 1, 
89, 5. So auch sonst, nur 1, 116, 5 kann man zweifelhaft sein, ob 
nicht präteritale Bedeutung vorliegt suṣupvāṃsaṃ na nirṛter upa

sthe suryaṃ na dasrā tamasi kṣiyantam „wie den, der schlummert in 
dem Schooss des Grabes, und wie die Sonne, die noch ruht im Dunkel" 



– 375 — 

1, 117, 5. suṣupvāṃsa ṛbhavas tad apṛchatagohya ka idaṃ no abū¬

budhat verschlafen fragtet ihr Ṛbhus: wer hat uns jetzt, Agohya, ge

weckt? 1, 161, 13. tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ sam indhate 
das zünden jubelnde, wache Sänger an 1, 22, 21. rayim asmāsu 
dhatta sahasriṇaṃ śatinaṃ ś^śuvāṃsam verleiht uns Reichthum, tau

sendfachen, hundertfachen, strotzenden 1, 64, 15. vār ṇa tvā yavyā

bhir vardhanti śūra brahmāṇi vāvṛdhvāṃsaṃ cid adrivo divedive wie 
das Meer durch Strome, so stärken dich die Gebete, dich, der du 
wächsest Tag für Tag 8, 98, 8. dhenuṣ ṭa indra sūnrtā yajamānāya 
sunvate gām aśvaṃ pipyuṣī duhe eine Milchkuh, Indra, ist deine 
Freundlichkeit für den Opfernden, Pressenden, die strotzende spendet 
Rind und Ross 8, 14, 3. ghṛtāhavana dīdivaḥ prati ṣma riṣato 
daha butterbegossener leuchtender, verbrenne die Feinde 1, 12, 5. 
dīdivāṃsam anu dyun ihn, der Tag für Tag leuchtet 4, 4‚ 9. apoṣā 
anasaḥ sarat saṃpiṣṭād aha bibhyuṣī Uṣas sprang von dem 
Wagen herab, voll Furcht von dem zerbrochenen 4, 30, 10. yac chūra 
dhṛṣṇo dhṛṣatā dadhṛṣvān ahiṃ vajreṇa śavasāviveṣīḥ als du, 
o kühner Held, voll Muth mit dem muthigen Donnerkeil mit Kraft 
den Ahi bewältigtest 4, 22, 5. vayo nakiṣ ṭe paptivāṃsa āsate vy¬

uṣṭau die fliegenden (flugbegabten) Vogel sitzen nicht still bei deinem 
Aufleuchten 1, 48, 6. ghnanto vṛtrāṇi sūribhiḥ ṣyāma sāsahvāṃso 
yudhā nṛbhir amitrān mochten wir und unsere Herren die Vṛtras 
tödten, besiegend mit Kampf und Helden die Feinde 7, 92, 4. Auch 
sāhvan kann überall so gefasst werden, z. B.: aṣālhaḥ sāhvān pṛta¬

nāsu śatrūn unbesieglich, die Feinde in den Schlachten besiegend 9, 
90, 3. asyā ū ṣu ṇa upa sātaye bhuvo 'heḷamāno rarivāṃ ajāśva 
verhilf uns zu diesem Gewinn, gnädig, freigebig, der du mit Böcken 
fährst 1, 138, 4. prati tvā stomair īṭate vasiṣṭhā uṣarbudhaḥ su¬

bhage tuṣṭuvāṃ^aḥ o reiche Uṣas, dich preisen die Vasiṣṭhas mit Lie

dern, die früh wachen, lobenden 7, 76, 6. Nicht präterital ist ferner 
das häufig vorkommende vidvān wissend, kundig (nur 7, 1, 24 könnte 
man zweifelhaft sein), ebenso dāśvān huldigend fromm, auch dadāś-
vān (nur etwa 1, 166, 3 könnte präterital sein). Ebenso auch cikitvān 
wissend, aufmerkend, weise. (Auch die wenigen Stellen, die Gr. s. v. 
ausnimmt, können wohl so aufgefasst werden), jujurvan iva viśpatiḥ 
wie ein altersschwacher (alt gewordener) Greis 1, 37, 8. 

Belege für den prä te r i t a len Gebrauch sind: īyuṣīṇām upamā 
śaśvatīnāṃ vibhātīnāṃ prathamoṣā vy aśvait als die letzte der hinter 
einander gekommenen, als die erste der aufleuchtenden ist die Morgen¬
röthe erschienen 1, 113, 15. asādi vṛto vahnir ajaganvān agnir brahmā 
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nṛṣadane niedergesetzt hat sich der erwählte Priester, nachdem er her

beigekommen ist, Agni als Brahman auf dem Männersitz 7, 7, 5. śrotā 
dūtasya jagmuṣo no asya höret auf diesen Boten, der zu uns gekom

men ist 7, 39, 3. ete mṛṣṭā amartyāḥ sasṛvāṃso na śaśramuḥ 
diese gereinigten unsterblichen (Somatränke) sind nicht müde geworden, 
obgleich sie gelaufen sind 9, 22, 4. Aehnlich dadhanvān 9, 107, 1. 
cakṛvāṃsa ṛbhavas tad apṛchata nachdem ihr das gethan hattet, 
o Rbhus, fragtet ihr 1, 161, 4. yo mṛḷayāti cakruṣe cid agaḥ der 
auch demjenigen gnädig sein möge, welcher eine Sünde begangen hat 
7, 87, 7. sa it tamo 'vayunaṃ tatanvat suryeṇa vayunavac cakāra 
er hat das undeutliche Dunkel, welches sich ausgebreitet hatte, durch 
die Sonne deutlich gemacht 6, 21, 3. evendrāgnī papivāṃsā sutasya 
viśvāsmabhyaṃ saṃ jayataṃ dhanāni nachdem ihr so vom Soma ge

trunken habt, verschafft uns alle Reichthümer 1, 108, 13. uto nv 
asya papivāṃsam indraṃ na kaś cana sahata āhaveṣu den Indra, 
wenn er davon getrunken hat, überwindet ja niemand in den Kämpfen 
6, 47, 1. yo apo vavṛvāṃsaṃ vṛtraṃ jaghāna der den Vṛtra schlug, 
welcher die Wasser eingeschlossen hatte (oder hielt) 2, 14, 2. mahi 
kṣetraṃ puru ścandraṃ vividvān ād id sakhibhyaś carathaṃ sam 
airat nachdem er das grosse Land, das hell glänzende, gefunden hatte, 
trieb er das Bewegliche den Freunden zu 3, 31, 15. śuśruvāṃsā cid 
aśvinā puruṇy abhi brahmāṇi cakṣāthe ṛṣīṇām obwohl ihr doch schon 
so viele Gebete gehört habt, achtet ihr auf die der Sänger 7, 70, 5. 
satrāsāhaṃ vareṇyaṃ sahodāṃ sasavāṃsaṃ svar apaś ca devīḥ sa

sāna yaḥ pṛthivīṃ dyām utemām indraṃ madanty anu dhīraṇāsaḥ 
dem immer siegreichen, liebenswerthen, Sieg verleihenden, der den 
Himmel und das göttliche Wasser gewonnen hat, dem, welcher die 
Erde und den Himmel gewonnen hat, dem Indra jauchzen die andachts

frohen nach 3, 34, 8. ātmā te vāto raja ā navīnot paśur na bhurṇir 
yavase sasavān dein Athem, der Wind, braust durch die Luft, wie 
ein munteres Thier, wenn es auf der Weide (Gras) gefunden hat 7, 
87, 2. adha śvetaṃ kalaśaṃ gobhir aktam kārṣmann ā vājy akramīt 
sasavān so ist der Renner, nachdem er gewonnen hat, hingetreten zu 
dem weissen, mit Milch gefüllten Gefäss 9, 74, 8. rakṣā ca no da

duṣāṃ śardho agne beschütze unsere Schaar, o Agni, wenn wfr ge
spendet haben 6, 8, 7. An anderen Stellen (1, 54, 8. 8, 68, 5) wird 
dadivān durch ,, Spender ‘‘ übersetzt, doch ist auch die präteritale Auf
fassung möglich. hotrābhir agniṃ manuṣaḥ sam indhate titirvāṃso 
ati sridhaḥ mit Opfergaben entfachen die Menschen Agni, nachdem sie 
die Feinde besiegt haben 1‚ 36, 7. etaṃ titirva upa yāhi yajñam 
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komm, nachdem du gesiegt hast (oder: o Sieger), zu diesem Opfer 6, 
41, 4. upa te gā ivākaraṃ vṛṇīṣva duhitar divaḥ rātri stomaṃ 
na jigyuṣe ich habe dir Kühe gebracht, nimm sie an, o Tochter 
des Himmels, Nacht, wie ein Loblied für den, der gesiegt hat 10, 127, 8. 
An anderen Stellen ist jigīvān deutlich ,, siegreich “, z. B.: siṣāsanto 
jigīvāṃsaḥ syāma möchten wir siegreich sein, wenn wir zu siegen 
wünschen 5, 62, 9. asmān su jigyuṣas kṛtam macht uns siegreich 
1, 17, 7. aher yātāraṃ kam apaśya indra hṛdi yat te jaghnuṣo 
bhīr agachat welchen Rächer der Schlange erblicktest du, o Indra, als 
dir, nachdem du sie erschlagen hattest, Furcht ins Herz kam? 1, 32, 14. 
vadhīṃ vṛtraṃ maruta indriyeṇa svena bhāmena taviṣo babhūvān 
ich schlug den Vṛtra, ihr Maruts, nachdem ich durch eigenen Grimm 
stark geworden war 1, 165, 8. sa no revat sāmidhānaḥ svastaye 
saṃdadasvān rayim asmāsu dīdihi strahle uns kräftig Reichthum zu 
zum Heile, entfacht, oder nachdem du erloschen bist 2, 2, 6 (anders L.). 

In der Prosa finde ich den n ich t p rä t e r i t a l en Gebrauch nur 
noch selten, und zwar bei wirklich participialer Function nur bei vidvān 
(vgl. veda) und suṣupvān. vidvān kommt sehr häufig als „ wissend ‘‘ vor 
in Sätzen wie der folgende: ya evaṃ vidvān agnim upatiṣṭhate wer 
dieses wissend Agni verehrt TS 1, 5, 9, 2 (ebenso in den anderen 
Casus). suṣupvān heisst „im Schlafe liegende ŚB 1, 6, 3, 41: ārdre 
iva hi suṣupuṣo 'kṣiṇī bhavataḥ feucht sind so zu sagen die Augen 
Jemandes, der im Schlafe liegt (one who is asleep‚ Eggeling). Der 
Gegensatz ist vīkṣamāṇa einer der sieht. Ebenso denn auch: apa vai 
dīkṣitāt suṣupuṣa indriyaṃ devatāḥ krāmanti Kraft und Gottheiten 
weichen von demjenigen, der als Geweihter im Schlafe liegt TS 6, 1, 4, 7. 
Auch in dem prä t e r i t a l en Gebrauch ist dieses Participium nicht 
häufig. Namentlich hat das Absolutivum auf – tvā dem Nominativ des

selben starken. Abbruch gethan. Belege für den Nom. sind: yo vai 
bahu dadivān bahv ^iāno 'gnim utsāddyate wer, nachdem er viel ge

geben und viel geopfert hat, das Feuer umsetzt MS 1, 8, 6 (123, 18). 
chandaṃsi vai devebhyo havyam ūḍhvā śrāntāni jaghanārdhe yajñasya 
tiṣṭhanti yathāśvo vāśvataro vohivāṃs tiṣṭhed evam die Metra stehen, 
nachdem sie den Göttern die Gabe gebracht haben, ermüdet an der 
Hinterseite des Opfers, wie ein Pferd oder Maulthier steht, nachdem es 
gezogen hat AB 3, 47, 1. mahendrāyeti kurvantīndro vā eṣa purā 
vṛtrasya vadhād atha vṛtraṃ hatvā yathā mahārajo vijiyyānd evaṃ 
mahendro 'bhavat tasmān mahendrāyeti. tad v indrāyety eva kuryād‚ 
indro vā eṣa purā vṛtrasya vadhud indro vṛtraṃ jaghnivāṃs tasmād 
v indrāyety eva kuryāt man opfert mit den Worten: „dem Mahendra", 



—— 378 

er ist nämlich Indra vor der Tödtung des Vitra; aber nachdem er den 
Vṛtra getödtet hat, wurde er Mahendra, wie einer Mahārāja wird, 
nachdem er einen Feldzug gewonnen hat. Man kann aber auch sagen: 
„dem Indra “ , Indra ist er vor der Tödtung des Vṛtra und Indra, 
nachdem er ihn getödtet hat. Deshalb kann man auch sagen: dem 
Indra ŚB 1, 6, 4, 21. tau yatrendrāgnī ujjigīvāṃsau tasthatus tad 
viś^ve devā anvā jagmuḥ wohin Indra und Agni getreten waren , nachdem sie gesiegt hatten, dahin folgten alle Götter ŚB 2, 4, 3, 5. yad 
anāśvān upavaset kṣodhukaḥ syāl wenn er fastete, ohne vorher ge

gessen zu haben, würde er dem Hunger verfallen TS 1, 6, 7, 4. 
Belege für andere Casus sind: etad vai devā īyivāṃsam upariṣṭād 
annenāprīṇan den dorthin gekommenen erquickten die Götter von oben 
durch Speise ŚB 9, 2, 3, 30. yad grahān me 'grahīt prācārīn ma āhutīr 
me 'hauṣīd ity adhvaryave dakṣiṇā nīyanta‚ ud agāsīn ma ity udgātre‚ 
'nvavocan me 'śaṃsīn me 'yākṣīn ma ity hotre: kiṃ svid eva cakru¬

ṣe brahmane dakṣiṇā nīyante wenn dem Adhvaryu der Opferlohn 
gebracht wird, weil man denkt, er hat mir die grahas geschöpft, er 
hat für mich agirt, er hat für mich die āhutis geopfert, dem Udgātar, 
well man denkt, er hat für mich gesungen, dem Hotar, weil man 
denkt, er hat für mich aufgefordert, recitirt, geopfert, für welche Handlung 
(^i ^^o^o^ oder ^o^aar^) wird dem Brahman die Opfergabe ge

geben? AB 5, 34, 1. tad yathā puṇyaṃ cakruṣe puṇyaṃ kuryād 
evaṃ tat das ist so, als ob einer dem, der ihm Gutes gethan hat, 
Gutes erweist ŚB 2, 5, 2, 8, vgl. AB 8, 23, 11. apa mat krūraṃ 
cakruṣaḥ paśavaḥ kramiṣyanti wenn ich eine Blutthat begangen 
habe, werden die Thiere von mir weichen TS 6, 4, 8, 2. devānāṃ 
vā antaṃ jagmuṣām indriyaṃ vīryam apākrāmat die Kraft und 
Stärke der Götter, die zu Ende gekommen waren, entwich TS 7, 5, 8, 1. 
yavan hi jakṣuṣīr varuṇo 'gṛhṇāt Varuṇa ergriff die Geschöpfe, 
nachdem sie Gerste gegessen hatten ŚB 2, 5, 2, 16. etad dha vai 
gṛhapateḥ proṣuṣa āgatād gṛhāḥ samuttrastā iva bhavanti so ist 
das Haus in Angst vor dem Hausherrn, welcher, nachdem er verreist 
gewesen war, wiedergekehrt ist ŚB 2, 4, 1, 14. proṣuṣam ŚB 12, 
5, 2, 8. Häufig sind die Casus von jaghnivān: indraṃ vṛtraṃ jaghni– 
vāṃsaṃ mrdho 'bhi prāvepanta den Indra, welcher den Vṛtra getödtet 
hatte, bedrohten die Feinde TS 2, 5, 3, 1, vgl. 2, 5, 4, 5. AB 3, 
16, 1 u. s. w. vṛtraṃ hy asmā etad jaghnuṣa āpyāyanam akurvan 
sie machten es ihm zur Stärkung, nachdem er den Vṛtra erschlagen 
hatte ŚB 1, 6, 4, 12, vgl. ŚB 2, 4, 4, 15. indrasya vṛtraṃ jaghnuṣa 
indriyaṃ vīryaṃ pṛthivīm anu vy archat die Kraft und Stärke des 
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Indra, welcher den Vṛtra geschlagen hatte, drang in die Erde TS 2, 
5, 3, 2. 

Auch dieses Participium kann, wie das des Praesens, adjectivisch 
und substantivisch gebraucht werden. Adjectivisch können z. B.: vidvān 
und śuśruvān sein: ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānā vidvāṃso yā¬

jayanti welche als gelehrte, belesene, weise Brahmanen opfern lassen 
ŚB 3, 1, 1, 5. Substantivisch ist dasselbe śuśruvān‚ z. B.: trayo vai 
gataśriyaḥ śuśrnvān grāmaṇī rajanyah es sind drei Befriedigte: der 
Gelehrte, der Dorf-Aelteste, der Edle TS 2, 5, 4, 4. Aus dem Veda: 
dāśvān der Fromme, tasthivat (neben jagat) das Stehende u. a. m. 

IL Das mediale Par t ic ip ium. 

Das Part. Perf auf āna ist im Veda durchaus nicht selten. Im 
RV findet es sich — die Liste macht keinen Anspruch auf Vollständig
keit — u. a. bei den Wurzeln añj ar kam kar kram kṣad gam gras 
cid jan juṣ jū jñā tap tard tarp tarṣ tviṣ dā duh dyut drā parc 
paś pā pi prath barh bādh budh bhaj bhar mah yaj yam yu yuj rā 
ric ruc labh vac vaś vāś vyā śad śī śuc śuj śū śram śri sar sarj sah 
su stabh star stu sthā spardh smi svaj svap svid hīḍ. Hier und da 
bestehen Zweifel, ob die Form nicht eher dem Intensivum zugehört. 
Der Bedeutung und dem Gebrauch nach ist es dem activischen 
Part. analog. Nichtpräterital sind z. B.: cakāna Gefallen findend, 

jujuvāna eilend, tātṛṣāṇa durstig, pīpyāna sehwellend, anūcāna 
gelehrt, suṣupāṇa schlafend, siṣvidāna schwitzend. Präterital er

scheint es z. B. in folgenden Sätzen: samārāṇe ūrmibhiḥ pinvamāne 
anyā vām anyām apy eti śubhre nachdem ihr unter Wogenschwall 
zusammengeströmt seid, geht die eine von euch in der andern 
auf, ihr Schönen RV 3, 33, 2. agne ghṛtasya dhītibhis tepāno deva 
śociṣā ā devān vakṣi yakṣi ca nachdem du, o Gott, durch das 
Verdienst der Butter mit hellem Lichte erglüht bist, bring die Götter 
herbei und opfere ihnen 8, 102, 16. upa kṣaranti sindhavo mayo¬

bhuva ījānaṃ ca yakṣyamāṇaṃ ca die erquickenden Ströme fliessen 
herbei zu dem, der geopfert hat und zu dem, der opfern wird 1, 125, 4. 
saṃvatsaraṃ śaśayānā vācam avādiṣuḥ nachdem sie ein Jahr geruht 
haben, haben sie ihre Stimme erhoben 7, 103, 1. vi vṛtraṃ parvaśo 
yayur vi parvatāṃ arājinaḥ cakrāṇā vṛṣṇi pauṃsyam sie zerstückelten 
den Vṛtra und die dunkle Wolke, nachdem sie mächtige Heldenkraft 
angethan hatten 8, 7, 23 (oder steht cakrāṇāḥ hier etwa im Sinne des 
Praesens?). In diesem präteritalen Sinne berührt es sich nahe mit dem 
Part. auf ta. Man kann z. B. als wesentlich gleichbedeutend, wenn auch 
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hier und da noch die ursprüngliche Verschiedenheit empfunden werden 
mag, ansehen: tātṛpāṇa und tṛpta‚ tātṛṣāṇa und tṛṣita‚ titviṣāṇa 
und tviṣita‚ jajñāna und jāta‚ śiśriyāṇa und śrita. Besonders decken 
sich die beiden Part., wenn das auf āna passivische Bedeutung hat, was 
nicht selten ist, z. B.: jagrasana und grasita‚ yemāna und yata‚ lebhāna 
und labdha‚ sasrjāna und sṛṣṭa‚ suṣvāṇa und suta‚ tastabhāna (8, 
96, 18) und stabdha‚ tuṣṭuvāna und stuta. 

In der Prosa ist dieses Part. seltener. Von Formen, die in V 
und P gleichmässig vorkommen, habe ich aus der nicht präteritalen 
Masse nur anūcana „ gelehrt ‘‘ notirt. Von den präteritalen ī j āna der 
für sich geopfert hat, tasthāna der hingetreten ist, in anderem Sinne 
riricāna erschöpft, während riricāna mit pra RV 10, 89, 1 „übertreffend “ 
heisst. Im Folgenden führe ich einige Belege aus P an von Formen, 
welche im Veda nicht vorliegen. praty agniṃ cikyānas tiṣṭhati ya 
evaṃ veda wer so weiss, steht fest, nachdem er für sich den Feuer

altar gebaut hat TS 5, 2, 3, 6. ya evaṃ vidvān agniṃ cinuta ṛtubhir 
evainaṃ cinute‚ 'tho etad eva sarvam ava runddhe‚ śṛṇvanty enam 
agniṃ cikyānam‚ atty annam‚ rocate wer in dieser Kenntniss für sich 
den Feueraltar baut, der baut ihn mit den Jahreszeiten, zugleich ge

winnt er auch die ganze Welt, man hört von ihm als einem, der für 
sich einen Feueraltar gebaut hat, er geniesst Speise, leuchtet TS 5, 6, 
10, 2. dvedhā vā agniṃ cikyanasya yaśa indriyaṃ gachati Glanz und 
Kraft dessen, der einen Feueraltar für sich gebaut hat, geht nach zwei 
Seiten hin TS 5, 7, 6, 4. devāsurāḥ saṃyatta asan‚ tan devān asurā 
ajayan, te devāḥ parājigyānā asurāṇāṃ vaiśyam upāyan die Götter 
und Asuras lagen im Kampfe, da besiegten die Asuras die Götter, und 
die Götter, nachdem sie unterlegen waren, traten in Abhängigkeit von 
den Asuras TS 2, 3, 7, 1. devā vā asurair vijigyānā ūrdhvāḥ svar¬

gaṃ lokam āyan die Götter stiegen, nachdem sie im Kampfe mit den 
Asuras gesiegt hatten, zum Himmel auf AB 3, 42, 1 und sonst. yathā 
vāmaṃ vasu vividāno guhati wie einer, nachdem er ein kostbares Gut 
gefunden hat, es verbirgt TS 1, 5, 2, 3. bṛhaspater ha vā abhiṣiṣi¬

cānāt pṛthivī bibhayāṃ cakāra mahad vā ayam abhūd yo 'bhyaseci 
vor Bṛhaspati fürchtete sich die Erde, nachdem er geweiht worden 
war, indem sie dachte, er ist gross geworden, da er geweiht worden 
ist ŚB 5, 2, 1, 18 (es konnte auch abhiṣikta stehen). so 'śrāmyat sa 
tapo 'tapyata sa śrāntas tepāno brahmaiva prathamam asṛjata er 
mühte und quälte sich, und nachdem er sich gemüht und gequält hatte, 
schuf er als erstes das Brahma ŚB 6, 1, 1, 8. Ebenso steht tapta 10, 
6, 5, 6: tasya śrāntasya taptasya yaśo vīryam ud akrāmat‚ während 
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natürlich, sobald ein Accusativ abhängig sein soll, nur tepāna möglich 
ist, so: tasya tapas tepānasya ŚB 10, 4, 4, 2. Mit as verbunden findet 
sich śepāna: śepāno 'smi namucaye na tvā divā na naktaṃ hanānīti 
ich bin dem Namuci gegenüber verhaftet: „ich will dich nicht bei Tage, 
nicht bei Nacht tödten" ŚB 12, 7, 3, 1. 

Man sieht, dass das Part. auf āna in P fast durchaus präterital 
erscheint, nur anūcāna gelehrt macht eine Ausnahme, und wohl auch 
das öfter vorkommende suṣuvāṇa, welches eigentlich bedeutet: einer 
der in Bewegung gesetzt worden ist (beim Opfer), dann: im Opfer, in 
der Weihe begriffen. 

§ 214. 

Das Par t ic ip ium des Aoris t , im Veda. 

Vom S-Aorist sind nur die beiden Participien dhakṣat und sakṣat 
vorhanden. Bei beiden finde ich eine besondere aoristische Bedeutung 
nicht. 

Wie steht es bei den Participien, welche theils (wie z. B. dṛśāna) 
zum thematischen Aorist gerechnet werden müssen, theils (wie z. B. 
arāṇa) naturgemäss dazu zu rechnen sind? Es scheint allerdings in 
einzelnen Fällen, als ob man in ihnen die eintretende Handlung zu er

kennen habe, z. B. in bhiyāna in Furcht gerathen (viśve devā anama¬
syan bhiyānās tvām agne tamasi tasthivāṃsam alle Götter verehrten 
dich, o Agni, in Furcht versetzt, als du im Dunkel dastandest 6, 
9, 7) gegen bhayamāna: ā vo hārdi bhayamāno vyayeyam an euer 
Herz möchte ich mich schmiegen voll Furcht (in furchsamer Stimmung) 
2, 29, 6. Auch dṛśāna ist wohl am besten zu übersetzen: ‚‚zur Er
scheinung gekommen" in: sūryasya ceti raśmibhir dṛśānā 1, 92, 12. 
Am entschiedensten erscheint vielleicht die aoristische Bedeutung in 
idhāna. Dieses Part. wird (mit Ausnahme von 1, 143, 7. 4, 12, 2. 
5, 14, 1) neutral oder passivisch gebraucht und heisst: zum Flammen 
gekommen, z.B. aśocy agniḥ samidhāno asme Agni ist erschienen, von 
(bei) uns zum Flammen gebracht 7, 67, 2, so dass samidhāna von samiddha 
kaum verschieden ist. indhāna seinerseits ist medial (ausser 1, 143, 7. 
8, 19, 31) und heisst ‚‚entfachend" In anderen Fällen dagegen ist das 
Part. Aoristi von dem des Präsens in der Bedeutung nicht zu unter

scheiden, z. B. finde ich zwischen pṛñcāna 1, 95, 8 und pṛcāna 9, 97, 
11 keinen Unterschied. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass nur in seltenen Fällen 
in dem aoristischen Part. auch der aoristische Sinn sichtbar wird. 
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§ 215. 

Das Par t i c ip ium auf ta. 

Das aus der Wurzel gebildete Adjectivum auf ta‚ welchem das 
auf na parallel geht, und vereinzelt das auf va (vgl. A V 12, 5, 32) 
ist seinem Gebrauch nach so völlig den Participien gleich geworden, 
dass es hier zu den Participien gestellt wird. Die Form auf ta wird 
einem Nomen beigesellt, um anzuzeigen, dass die Handlung des Ver

bums an ihm zur Erscheinung gekommen ist. Dem Sinn des Verbums 
gemäss übersetzen wir es bald activisch bald passivisch, sthita ist jemand, 
an dem die Handlung des Stehens zur Erscheinung gekommen ist, wel

cher hingetreten ist, dagegen hata jemand, an welchem die Handlung 
des Schlagens zur Erscheinung gekommen ist, also jemand, der erschla

gen worden ist. Ich bringe zuerst einige Belege für den activischen 
Sinn, behandle sodann die Verwendung der Form auf ta‚ und endlich 
ihren Uebergang in das Adjectivum und Substantivum. 

Activisch ist der Sinn desselben bei Verben, welche bedeuten: 
gehen, sitzen, stehen, z. B.: ratho na yātaḥ śikvabhiḥ kṛto dyām 
angebhir aruṣebhir īyate er geht mit seinen rothen Gliedern zum 
Himmel wie ein in Gang gekommener, von Künstlern verfertigter 
Wagen 1, 141, 8. punas tān yajñiyā devā nayantu yata āgatāḥ die 
hehren Götter mögen sie wieder dorthin führen, von wo sie gekommen 
sind 10, 85, 31. śyeno na takto arṣati er eilt wie ein in Schuss ge

kommener Falke 9, 67, 15. yas te drapsaḥ skannaḥ welcher Tropfen 
von dir übergespritzt ist 10, 17, 13. pra sasrur dhenavo yathā syannā 
aśvā ivādhvano vimocane sie eilen wie Kühe, wie Pferde, welche zum 
freien Lauf gekommen sind, wenn man sie des Fahrens entlässt 5, 53, 7. 
sindhor iva prasvanitāsa ūrmayo 'gner bhrājante arcayaḥ die Strahlen 
des Feuers strahlen wie vorwärts rauschende (eig. ins Rauschen gekom

mene) Wogen des Flusses 1, 44, 12. surya udite wenn die Sonne auf

gegangen ist 5, 54, 10 etc. ā vo hotā johavīti sattaḥ der Priester ruft 
euch, wenn er sich gesetzt hat 7, 56, 18. vaiśvānaro yāsv agniḥ praviṣṭaḥ 
(das Wasser) bei dem Agni Vaiśvānara Eingang gefunden hat 7, 49, 4. 
kaḥ svid vṛkṣo niṣthito madhye arṇasaḥ welcher Baum, der mitten im 
Meere stand („zu stehen gekommen war‘‘) war es? 1, 182, 7. prati 
vīhi prasthitaṃ somyaṃ madhu komm heran zu dem Somasaft, der 
bereit steht 2, 36, 4. Hier mag auch vardh wachsen erwähnt werden: 
parvataś cin mahi vṛddho bibhāya selbst der Berg, so hoch er auch 
emporgewachsen ist, fürchtet sich 5, 60, 3. Ferner bei Verben, welche 
innere Zustände und Stimmungen bezeichnen, z. B.: akṣetravid yathā 
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mugdho bhuvanāny adīdhayuḥ die Wesen kamen sich vor wie einer, 
der in Verwirrung gerathen ist, well er den Weg nicht kennt 5, 40, 5. 
gauro na tṛṣitaḥ piba trinke wie ein Stier, der Durst bekommen hat 
1, 16, 5. anu tvā patnīr hṛṣitaṃ vayaś ca viśve devāso amadann 
anu tvā dir, der du selbst erfreut warst, jauchzten die Weiber und die 
Vogel und alle Götter zu 1‚ 103, 7. siṃhaṃ na kruddham abhitaḥ 
pari sthuḥ sie treten zur Seite vor ihm wie vor einem Löwen, der in 
Zorn gerathen ist 5, 15, 3. Ebenso hīḷita erzürnt, bhāmita ergrimmt 
U. a. m. vajreṇa dhṛṣito jaghantha du schlugst ihn kühnlich (in 
muthige Stimmung gerathen) mit der Blitzwaffe 8, 85, 17. Hier 
möge auch śrānta „angestrengt, ermüdet" erwähnt werden, z. B.: yad 
vaḥ śrāntāya sunvate varūtham asti yac chardiḥ‚ tenā no adhi vocata 
welchen Schutz ihr habt für den Opferer, der sich angestrengt hat, mit 
dem tretet für uns ein 8, 67, 6. Mrta gestorben, kann im RV, wo es 
immer in unmittelbarem Gegensatz zu jīva steht, als Adject. betrachtet 
werden. Supta von svap schlafen liegt zuerst vor im AV, bedeutet 
dort aber nicht denjenigen, an dem der Act des Einschlafens zur Er

scheinung gekommen ist, sondern den im Schlaf befindlichen, mit dem 
Gegensatz gagrat wachend. Endlich bei bhū werden: itthā dhīvantam 
adrivaḥ kāṇvaṃ medhyātithiṃ meṣo bhūto 'bhi yann ayaḥ zu dem 
so frommen K. M. komm, o Keilträger, indem du, ein Widder gewor

den (in einen Widder verwandelt), herankommst 8, 2, 40. ye bhūta

sya pracetasa idaṃ tebhyo 'karaṃ namaḥ welche die Fürsorger für das 
Gewordene (Seiende) sind, denen habe ich hiermit Verehrung bereitet 
10, 85, 17. yena bhūtaṃ janayo yena bhavyam womit du das Ver

gangene und das Zukünftige geschaffen hast 10, 55, 2. Vereinzelt ist 
drugdha „der etwas zu Leide thut, Schädiger": mā mām imaṃ tava 
santam atra irasyā drugdho bhiyasā ni gārīḥ‚ was Gr. übersetzt: „nicht 
möge mich (die Sonne spricht), der dein ich bin, o Atri , voll Wuth der 
Frevler in dem Schreck verschlingen" 5, 40, 7. Ebenso A V 1, 10, 2. 

In der Prosa ist der Kreis der hierher gehörigen Verba ungefähr 
derselbe. Einige sind überhaupt nicht mehr vorhanden, oder nicht in 
den betreffenden Participien belegt, so tak svan tarṣ harṣ bham‚ 
auch syanna habe ich nicht gefunden. Einige kommen hinzu, so kram 
von A V an, z. B.: vāg vai devebhyo ipākrāmad yajñāyātiṣṭhamānā‚ 
te devā vācy apakrāntāyāṃ tūṣṇīṃ grahān agṛhṇata die Stimme ent

lief den Göttern, sich nicht mehr dem Opfer zur Verfügung stellend. 
Darauf nahmen die Götter, da die Stimme entlaufen war, ihre grahas 
schweigend TS 6, 4, 11, 2. Ferner rūḍha zu ruh steigen von A V an, 
z. B.: śamīm aśvattha ārūḍhaḥ der Aśvattha hat die Śamī bestiegen 
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A V 6, 11, 1. Von prami sterben kommt in P ein Partie pramīta 
vor, z. B.: tasmād gardabhe purāyuṣaḥ pramīte bibhyati deshalb er

schrickt man, wenn ein Esel vor der Zeit gestorben ist TS 5, 1, 5, 7. 
Dazu wfrd sich noch manches finden, aber sehr wesentlich dürfte der 
Kreis nicht erweitert werden. Im Einzelnen bemerke ich noch: bhūta hat 
in P nicht nur dieselben Bedeutungen wie im V (z.B. śvo bhūte nachdem es morgen geworden ist TS 1, 6, 7, 1 u. sonst; te ipaśyan puro¬
ḍāśaṃ kūrmaṃ bhūtaṃ sarpantam sie sahen, wie der Kuchen fort

kroch, nachdem er zu einer Schildkröte geworden war TS 2, 6, 3, 3), 
sondern heisst auch „zu Gedeihen gelangt “, so so 'bhavat so 'bibhed 
bhūtaḥ er gedieh, und als er gediehen war, fürchtete er sich TS 2, 2, 
8, 6. Von mṛta und supta gllt in P dasselbe wie im V. Einen 
Unterschied zwischen supta und svapant habe ich aus den mir vorlie

genden Stellen nicht constatiren können. 

Einige der genannten Partic. können auch passivisch gebraucht 
werden, z. B. gata gegangen in dem Satze: gato nādhvā vi tirāti jan¬

tum wie ein eingetretener (durch Gehen erzeugter) Weg fördere er die 
Menschen 7, 58, 3. Von sad sitzen erscheint im RV nur satta einer 
der sich gesetzt hat, von A V an nur sanna‚ und zwar findet sich dieses 
A V 6, 76, 4 in der Bedeutung „todt“, so auch TB 2, 4, 7, 11. Sonst 
finde ich in P sanna ohne und mit Praepositionen nur in passiver 
Bedeutung, z. B. sanna gesetzt (entsprechend sādayat) ŚB 4, 2, 3, 18, 
(ob auch ŚB 4, 3, 1, 3?) abhiṣaṇṇa im Zaum gehalten, āsanna hin

gesetzt, utsanna bei Seite geschafft, versteckt (vgl. namentlich ŚB 14, 
3, 1, 1), upasanna draufgesetzt, niṣaṇṇa gefeiert (daśa māsā niṣaṇṇā 
āsan zehn Monate waren durchfeiert worden TS 7, 5, 1, 1) saṃsanna 
zusammen niedergesetzt neben saṃsādayati TS 5, 1, 4, 5. 

Was die Verwendung dieses Participiums im Satze betrifft, so 
kann man sagen: die durch dasselbe bezeichnete Handlung erscheint 
der Haupthandlung gegenüber als beendet, vergangen, z. B.: ayaṃ me 
pīta ud iyarti vācam dieser Soma, wenn er getrunken ist, erregt mein 
Lied RV 6, 47, 3. śunaśśepo hy ahvad gṛbhītas triṣv adityaṃ drupa¬

deṣu baddhaḥ denn Śunaḥśepa rief den Aditya an, als er ergriffen und 
an drei Pflöcke gebunden war 1, 24, 13. jāyā tapyate kitavasya hīnā 
mātā putrasya carataḥ kva svit die Frau des Spielers härmt sich, wenn 
sie verlassen ist, die Mutter des Sohnes, wenn er irgendwo herumirrt 
10, 34, 10. agne sukhatame rathe devāṃ īḷita ā vaha Agni, auf schön 
rollendem Wagen bring die Götter herbei, wenn du angerufen bist 1, 
13, 4. jāta āpṛṇo bhuvanāni rodasī geboren erfülltest du die Wesen 
und Welten 3, 3, 10. yaḥ pṛthivīṃ vyathamanām adṛṃhad yaḥ par
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vatān prakupitāṃ aramṇāt der die schwankende Erde befestigte und 
die Berge, welche in Aufregung gerathen waren, zur Ruhe brachte 2, 
12, 2. yābhir vartikāṃ grasitām amuñcatam wodurch ihr die Wachtel 
rettetet, als (obgleich) sie schon verschlungen war 1, 112, 8. ahir na 
jūrṇām ati sarpati tvacam er kriecht heraus wie eine Schlange aus 
der Haut, wenn diese alt geworden ist 9, 86, 44. na jānīmo nayatā 
baddham etam wir kennen ihn nicht, führt ihn gebunden weg 10, 34, 
4. apoṣā anasaḥ sarat saṃpiṣṭād aha bibhyuṣī Uṣas sprang voll 
Furcht herab von dem Wagen, der zerschmettert worden war 4, 30, 10. 
In P ist der Gebrauch derselbe, z. B.: alpo hy eṣajāto mahān bhavati 
denn klein geboren wird er gross TS 5, 1, 3, 2. tṛpta evainam indraḥ 
prajayā paśubhis tarpayati wenn Indra erquickt ist, erquickt er ihn 
wieder mit Kindern und Vieh TS 2, 5, 4, 3. tasmāt striyaṃ jātāṃ 
parāsyanty‚ ut pumāṃsaṃ haranti deshalb setzt man ein Mädchen 
aus, wenn es geboren ist, einen Knaben hebt man auf TS 6, 5, 10, 3. 
yathātithaya āgataya sarpiṣvad ātithyaṃ kriyate tādṛg eva tat als ob 
einem Gaste, der gekommen ist, eine ' fette Speise bereitet wird, so ist 
das TS 5, 2, 2, 4. samiddha evāsminn indriyaṃ dadhāti in ihn, wenn 
er entfacht ist, thut er (durch einen Vers, den er recitirt) Heldenkraft 
TS 5, 5, 6, 1. Sehr off dient das Participium in Verbindung mit dem 
Demonstrativum zur Weiterführung der Darstellung, indem es den 
Inhalt des letzten Satzes zusammenfasst, z. B.: ṛtun eva prīṇāti‚ te 
'smai prītā yathāpūrvaṃ kalpante er erfreut die Jahreszeiten, und wenn 
diese erfreut sind, verlaufen sie für ihn günstig wie zuvor TS 1, 6, 
11, 5. ā naḥ somo gachet‚ tenāgatena yajemuhi möchte doch der 
Soma zu uns kommen, mit ihm, wenn er gekommen ist, möchten wir 
opfern ŚB 3, 2, 4, 1. prajāpatiḥ prajā asrjata‚ sa prajāḥ sṛṣṭvā 
sarvam ajim itvā vy asraṃsata‚ tasmād visrastāt prāṇo madhyata ud 
akrāmad‚ athāsmād vīryam ud akrāmat‚ tasminn utkrānte ipadyata, 
tasmāt pannād annam asravat Prajāpati schuf die Geschöpfe, und 
nachdem er die Geschöpfe geschaffen und das ganze Spiel ausgespielt 
hatte, öffnete er sich, und aus ihm, nachdem er sich geöffnet hatte, 
floh der Athem mitten heraus; dann entfloh aus ihm die Kraft, und 
als diese entflohen war, kam er zu Fall, und aus ihm, als er zu Fall 
gekommen war, entfloss die Speise ŚB 7, 1, 2, 1. 

Eine Anzahl von Formen auf ta übersetzen wir durch Adjec¬
tiva. Doch ist die Grenze fliessend. Dahin gehören aus dem Veda: 
āpta befreundet, juṣṭa (und juṣṭa) wlllkommen, angenehm, dṛḷha und 
dṛṃhita fest, prīta befreundet, willkommen, raphita krank, elend, vīḷita 
stark, fest, śīta kalt, śuddha rein, lauter, heilig, śruta berühmt u. s. w. 
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Aus der Prosa führe ich beispielsweise an: mukhena saṃmito bhavati 
(der Stab) ist so hoch wie das Gesicht TS 6, 1, 4, 1. na vai hataṃ 
vṛtraṃ vidma na jīvam wir wissen nicht, ob Vṛtra todt oder lebendig 
ist ŚB 4, 1, 3, 2; mugdha dumm u. s. w. Auch der substantivi
sche Gebrauch liegt vor. Aus dem Veda führe ich an: na jāyamāno 
naśate na jātaḥ nicht einer, der geboren wird, erreicht dich, nicht ein 
Geborener 1‚ 165, 9. śreṣṭho jātasya rudra śriyāsi der Herrlichste an 
Herrlichkeit bist du, O Rudra, von (allem) Geborenen 2, 33, 3, punar 
no naṣṭam ājatu er führe uns das Verlorene wieder zu 6, 54, 10. 
Eine Reihe von Partie. können wir durch Substantiva übersetzen, so 
das Inasc.: jāta Sohn, die neutra: āśita Speise, iṣṭa Wunsch, citta 
Verstand, dugdha Milch, drugdha Uebelthat, dhvanta Dunkel, puṣṭa 
Nahrung, yuddha Kampf, rugṇa Bruch, śrānta Anstrengung u. a. m. 
Aus P führe ich an: atho bhūtaṃ caiva bhaviṣyac cāva runddhe da

mit gewinnt er zugleich Vergangenheit und Zukunft TS 2, 5, 11, 2. 
yo vai śraddhām anārabhya yajñcna yajate nāsyeṣṭāya śrad dadhate 
wer ohne den Glauben zu ergreifen ein Opfer darbringt, dessen Opfer 
glaubt man nicht TS 1, 6, 8, 1. (Genauer würde man sagen: einer 
von diesem vollzogenen Handlung des Opferns.) khātāt parābhavi-
ṣyantī manye in Folge des Aufgegrabenen (weil in mir gegraben wor

den ist) — so sagt die Erde — fürchte ich zu vergehen TS 2, 5, 1, 2. 
Die Götter und Gandharven suchen jeder die Vac zu sich zu locken, die 
Gandh. durch Hersagen des Veda, die Götter durch Tanz und Gesang. 
Nun heisst es: sā devāṃ upā vavarta. sā vai sā tan mogham upā 
vavarta yā stuvadbhyaḥ śaṃsadbhyo nṛttaṃ gītam upāvavarta sie 
wandte sich zu den Göttern, und daran that sie unklug, dass sie sich 
von Betenden und Recitirenden zu Getanztem (Tanz) und Gesungenem 
(Gesang) wandte ŚB 3, 2‚ 4‚ 6. So übersetzen wir denn vitta durch 
Habe, śrānta durch Anstrengung u. s. w. 

Die absoluten Casus, Localis und Genitiv. 

Die Grundlage einer sog. absoluten Participial-Construction bildet 
ein gewöhnlicher Localis oder Genitiv, dem ein Partic. zugefügt ist. 
Indem diese beiden Wörter innerlieh als eine Art von temporalem oder 
modalem Nebensatz empfunden werden, löst sich der Casus von seinem 
regierenden Theile los, und es kennen solche Constructionen auch da 
gebraucht werden, wo der Casus allein nicht stehen konnte. Am häu
figsten erscheinen das Partie. des Praesens und die Form auf ta. 
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§ 216. 

Der absolute Localis. 

Ich ordne die Belege nach den Participien, und stelle innerhalb 
dieser Abtheilungen die vedischen Belege voran. Sehr häufig erscheint 
das Partie. des Praesens. Belege aus V sind: indraṃ prātar havā¬

maha indraṃ prayaty adhvare‚ indraṃ somasya pītaye Indra rufen 
wir früh, Indra wenn das Opfer vor sich geht, Indra zum Somatrinken 
1, 16, 3 und ähnlich sonst, auch adhvare tāyamane 10, 17, 7. indrā

varuṇa nu nu vāṃ siṣāsantīṣu dhīṣv ā asmabhyaṃ śarmu yacha¬
tam Indra und Varuṇa, gewährt uns jetzt Schutz, wenn (da, wo) unsere 
Lieder euch suchen 1, 17, 8. uktheṣu śasyamāneṣu wenn die Ge¬

bete gesprochen werden 10, 72, 1. tā vām adya tāv aparaṃ huvemo¬

chantyām uṣasi euch beide möchten wir heute, euch wiederum rufen, 
wenn die Morgenröthe erscheint 1, 184, 1. sam asmiñ jāyamana āsata 
als er geboren wurde, Sassen sie dabei 10, 95, 7 (vgl. 8, 70, 4). 
asmākam atra pitaras ta āsan sapta ṛṣayo daurgahe badhyamāne 
damals waren unsere Väter die sieben Weisen, als Daurgaha gefangen 
wurde 4, 42, 8. viśve devā akṛpanta samīcyor niṣpatantyoḥ alle 
Götter jammerten, als die beiden Zusammengehörigen aus einander 
flogen 10, 24, 5. Belege aus P sind: yajñamukheyajñamukhe vai 
kriyamāṇe yajñaṃ rakṣāṃsi jighāṃsanti jedesmal, wenn der Opfer

anfang gemacht wird, suchen die Rakṣas das Opfer zu vernichten TS 5, 
1. 3, 4. some hanyamāne yajño hanyate yajñe yajamānaḥ wenn der 
Soma getödtet wird, wird das Opfer getödtet, wenn das Opfer, der Opfe

rer TS 6, 6, 9, 2. tamaḥ pāpmānaṃ pra viśati yasyāśvine śasya¬
māne suryo nāvir bhavati in Finsterniss und Sünde geräth derjenige, 
bei dessen Opfer, wenn das Lied an die Aśvin gesprochen wird, die 
Sonne nicht erscheint TS 2, 1, 10, 3. anūcyamāna ā sādayati er (der 
Priester) heisst ihn (den Opferherrn) den Kuchen niedersetzen, während 
die Opfereinladung gesprochen wird TS 2, 2, 5, 7. tasmād agnicid 
varṣati na dhāvet deshalb soll ein den Feueraltar schichtender nicht 
laufen, wenn es regnet TS 5, 4, 9, 2. tam etat pratyāyatyāṃ rātrau 
sāyam upātiṣṭhanta sie gingen ihn , als die Nacht herankam, am Abend 
an ŚB 2, 3, 4, 2. 

Sodann erscheint häufig die Form auf ta. Im Veda kann man 
noch kaum von einer absoluten Construction sprechen, wie die folgenden 
Belege zeigen: pra tve havīṃṣi juhure samiddhe in dich, wenn du 
entfacht bist, werden die Opfergaben gegossen 2, 9, 3. kṛte yonau 
vapateha bijam in den Schoss, nachdem er bereitet ist, werfet hier den 
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Samen 10, 101, 3. viśvam adhāg āyudham iddhe agnau in dem ent
fachten Feuer hat er alles Rüstzeug verbrannt 2, 15, 4. samiddhe agnā 
ṛtam id vadema bei dem entzündeten Feuer (wenn das Feuer entzündet 
ist) möchten wir recht reden 3, 55, 3. yo aśvasya dadhikrāvṇo akārīt 
samiddhe agnā uṣaso vyuṣṭau welcher des Resses Dadhikrāvan ge

dacht hat beim entfachten Feuer, bei dem Aufleuchten der Morgenröthe 
4, 39, 3. yad īm enāṃ uśato abhy avarṣīt tṛṣyāvataḥ prāvṛ'ṣy 
āgatāyām als es auf die begierigen regnete, die durstigen, als die 
Regenzeit gekommen war 7, 103, 3. Ebenso gebraucht erscheinen die 
Wendungen jāte agnau‚ stīrṇe barhiṣi‚ kṛte svadhvare‚ sute some‚ oder 
hloss sute mit Ergänzung von some‚ dhane hite‚ surye udite‚ deren 
einige häufig vorkommen. 

In P ist der Loc mit Partie schon mehr von dem übrigen Satze 
losgelöst, wie einige Beispiele zeigen mögen: yat purā nakṣatrebhyo 
vācaṃ visrjed yajñaṃ vi chindyād‚ uditeṣu nakṣatreṣu vrataṃ 
kṛṇuteti vācaṃ vi srjati wenn er vor den Sternen die Stimme ent

fesselte, so würde er das Opfer unterbrechen; er entfesselt die Stimme 
erst, wenn die Sterne aufgegangen sind, mit den Worten u. s. w. TS 6, 
1, 4, 4. yathā saṃvatsaram āptvā kāla āgate vijayate wie man nach 
einem Jahre, wenn die Zeit gekommen ist, sich fortpflanzt TS 5, 5, 
1, 7. yo vai devatāḥ purvaḥ parigṛhṇāti sa enāḥ śvo bhūte yajate 
wer die Götter zuerst mit Beschlag belegt, der opfert ihnen, wenn der 
Morgen gekommen ist TS 1, 6, 7, 1. krīte some maitrāvaruṇāya daṇ¬

daṃ pra yachati wenn der Soma gekauft ist, reicht er dem M. den 
Stab TS 6, 1, 4, 2. vaiśvānaraṃ dvādaśakapālaṃ nir vapet putre 
jāte einen für Agni Vaiśvānara bestimmten zwolfsehaligen opfere er, 
wenn ein Sohn geboren ist TS 2, 2, 5, 3. tasmād gardabhe purāyuṣaḥ 
pramīte bibhyati deshalb ersehrickt man, wenn ein Esel vor der Zeit 
gestorben ist TS 5, 1, 5, 7. maitraṃ śvetam ā labheta saṃyrāme saṃ

yatte samayakāmaḥ einen für Mitra bestimmten weissen opfere man, 
wenn man, nachdem eine Schlacht gewesen ist, Frieden wünscht TS 2, 
1, 8, 4 und sonst. 1 Das Nomen kann auch fehlen. Es ist dann aus 
der Umgebung zu ergänzen, z. B.: ed dhataṃ vṛtraṃ‚ sa hovāca hato 
vṛtro yad dhate kuryāta tat kuruteti da war Vṛtra todt, und Vāyu 
sagte (zu den Göttern) Vrtra ist todt; was ihr thun würdet, wenn er 
todt wäre, das thut ŚB 4̂  1, 3, 4. aprajñātaṃ hi tad yad atipanna 
āhur idain kāryam āsīd iti unorientirt ist es gehandelt, wenn man, 

l) Hierbei ist der Acc. des Inhalts saṃgrāmām in einen Nom. beim Pass. 
verwandelt zu denken. 
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nachdem man darüber hinaus ist, sagt „dieses war zu thun" TS 6, 3, 
4, 8. tasmā etad vyā cacakṣe sa ha vyākhyāta uvāca sie erzählte 
es ihm, und er, nachdem es ihm mitgetheilt war, sprach ŚB 4, 1, 5, 10. 
Oder das zu ergänzende Nomen versteht sich von selbst, z. B.: pṛśnī-
nāṃ gavāṃ dugdhe pṛśnīnāṃ gavām ājyaṃ syāt nachdem von den 
gefleckten Kühen gemelkt worden ist, sei die Butter von gefleckten 
Kühen MS 2, 2, 4 (18, 9), vgl. TS 1, 8, 4, 1. 1, 8, 5, 1. 2, 2, 11, 4 
u. s. w. 

Bei einem Participium des Futurums und des Perfectums kann 
man wohl von einer wirklich absoluten Construction nicht sprechen. 
Denn der Fall eines Partie. Fut., welchen Liebieh in Bezzenbergers 
Beitr. 11, 299 anführt, ist nicht eigentlich absolut („sie hofften auf Pr.‘‘), 
und eine Stelle wie ŚB 4, 1, 2, 4 ebenso wenig. Dagegen liegt eine 
absolute Construction vor bei dem in der alten Sprache vereinzelten 
aśitāvant gegessen habend: aśitāvaty atithāv aśnīyāt nachdem der Gast 
gegessen hat, esse er A V 9, 6, 38. 

Ein Hauptwerth dieser Construction beruht darin, dass sie geeig
net ist, die Erzählung weiter zu führen, z. B.: tā aśrāmyaṃs tās tapo 
'tapyanta‚ tāsu tapās tapyamānāsu hiraṇmayam āṇḍaṃ saṃ babhūva 
sie kasteiten sich und büssten. Als sie (die Wasser) büssten, entstand 
ein goldenes E i ŚB 11, 1, 6, 1. Möglich wäre auch: „in ihnen den 
büssenden“, aber tāsu hätte wohl genügt. tad vai devā na jagnus‚ ta 
ṛtavo deveṣv ajānatsv asurān upāvartanta die Götter gestanden es 
nicht zu. Da wandten sich, da die Götter es nicht zugestanden, die Ṛtus 
an die Asuras ŚB 1. 6, 1, 2. 

§ 217. 

Der absolute Genitiv. 

Nach einer verbreiteten Ansicht kommt der absolute Geni
tiv in der alten Sprache nicht vor (vgl. F. de Saussure l’emploi du 
genitif absolu en sanserit Geneve 1881), indessen macht Gaedicke S.47 
Anm. mit Recht darauf aufmerksam, dass wenigstens die Anfänge dieser 
Construction in der alten Prosa vorliegen, z. B.: tasyālabdhasya sā vag 
apa cakrāma in der bekannten Geschichte vom Stier des Manu ist nicht 
wohl mehr zu übersetzen: „diese Stimme des Geopferten entwich". 
sondern „nachdem dieser geopfert war, entwich die Stimme." Der 
ursprünglich possessive Genitiv mit seinem Participium ist bereits zu 
einem relativ selbständigen, unseren Nebensätzen in der Funktion ähn
lichen Satzthell geworden. Den Beispielen, die Gaedicke aus ŚB bei-
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bringt, lassen sich ähnliche aus P anfügen, z. B.: sa etā vipruṣo 
'janayata yā imāḥ skūyamānasya vipravante Agni erzeugte aus sich 
jene Sprühfunken, welche umhersprühen, wenn in dem Feuer herum¬

gestört wird MS 2, 1, 11 (12, 19). tasmād apāṃ taptānāṃ pheno 
jāyate darum entsteht Schaum, wenn das Wasser erhitzt worden ist 
ŚB 6, 1, 3, 2. 

Es kann auch ein Gegensatz zwischen der Haupt- und Neben
handlung obwalten, so dass wir den Gen. abs. durch „ während, obgleich" 
auflösen, so: teṣām hottiṣṭhatām uvācāpi nu rājann itthaṃvidaṃ 
veder ut thāpayantīti während nun die anderen aufstanden (um wegzu

gehen) sprach er: treibt man auch einen Mann wie mich von der vedi 
hinweg, o König? AB 7, 27, 4 (angeführt von Lieb ich in Bezzen¬

bergers Beitr. 11, 299). 

§ 218. 

Die Par t ic ip ia i n Verbindung mit Hülfsverben. 

Es treten auf i‚ car‚ ās‚ stha‚ as und bhū. 
Grassmann sagt, i werde gebraucht „in Verbindung mit einem 

Participium, theils im eigentlichen Sinne, theils um die Dauer der 
Handlung auszudrücken." Für den letzteren Gebrauch liessen sich aus 
seinen Citaten Sätze anführen wie: viśvāny anyo bhuvanā jajana vi¬
śvam anyo abhicakṣāṇa eti der eine hat alle Wesen geschaffen, der 
andere bewacht das Al l RV 2, 40, 5. Doch kann überall noch das Verbum 
„gehen" in seinem eigentlichen Sinne zur Geltung gebracht werden. 
Nicht gut mehr möglich ist das in manchen Sätzen der Prosa, z. B.: 
yad etān stomān upayanti eṣv eva tal lokeṣu sattriṇaḥ pratitiṣṭhanto 
yanti wenn sie diese stoma's begehen, so haben die Feiernden immer 
in dieser Welt einen festen Stand TS 7, 4, 11, 1. AB 6, 19, 7. tasya 
ha sma śvasathād ravathād asurarakṣasāni mṛdyamānāni yanti von 
dessen Schnauben und Gebrüll wurden die Asuras fortwährend zer

schmettert ŚB 1, 1, 4, 14. Doch zeigt sich in dem Ablativ noch die 
Wirkung des Verbums i‚ da bei einfachem Passiv der Instrumentalis 
stehen mlisste. te 'sya gṛhāḥ paśava upamūryamāṇā īyuḥ sein Haus 
und Vieh würde fortwährend zu Grunde gehen ŚB 1, 7, 3, 21. Andere 
Beispiele bei BR i, 9. 

Für eine ähnliche Verwendung von car führen BR unter car‚ 3 b 

Belege an, z. B.: tvaṃ hi ṣmā cyāvayann acyutāny eko vṛtrā carasi 
jighnamānaḥ denn du, der du das Unerschütterliche erschütterst, tödtest 
allein fortwährend die Vṛtras 3, 30, 4, vgl. TS 2, 4, 13: yad vā eṣo 
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'napobdho jāyeta vṛtrān ghnaṃś cared wenn dieser ungebunden zur 
Welt käme, so würde er fortwährend die Feinde tödten. devāś ca vā 
asurāś cobhaye prajāpatyāḥ paspṛdhire tato 'surā atimānenaiva kas¬

min nu vayaṃ juhuyāmeti sveṣv evasyeṣu juhvataś ceruḥ die Götter 
und Asuras, beide Nachkommen des Prajāpati, lagen im Streit; da fragten 
die Asuras voll Ueberhebung, wem könnten wir denn jetzt opfern, und 
opferten immer in ihren eigenen Mund ŚB 11, 1, 8, 1. Häufig ist im 
ŚB die Wendung: te 'rcantaḥ.śrāmyantaś ceruḥ sie wandelten betend 
und fastend, sie beteten und fasteten. 

Für die Verwendung von ās mit dem Participium im Sinne einer 
dauernden Handlung nimmt Ludwig mit Recht, wie mir scheint, RV 10, 
71, 11 in Anspruch, wo es heisst: ṛcāṃ tvaḥ poṣam āste pupuṣvān 
yāyatraṃ tvo gāyati śakvarīṣu ,,der eine beschäftigt sich dauernd mit 
Uebung der ṛe, der andere singt ein Lied in śakvarī-Weise.‘‘ Was BR 
sonst aus RV und A V anführen, ist dunkel (aus A V könnten etwa 
10, 4, 11 und 20, 134, 2 in Betracht kommen). Auch aus der Prosa 
wüsste ich (obwohl ich eine Reihe von Stellen notirt habe, in wel¬
chen as mit dem Partie. Praes. vorkommt) nur etwa TS 7, 4, 10, 1 
anzuführen: anupūrvam evaitad yajñakratun upetya tān ālabhya pari

g.rhya somam evaitat pibanta āsate ,,nachdem sie auf diese Weise 
hinter einander die Opferhandlungen angetreten, übernommen und be

meistert haben, bleiben sie so in fortwährendem Somatrinken.‘‘ Denn 
der Nachdruck scheint in dieser Stelle darauf zu liegen, dass auch das 
Somatrinken, wie die Vollziehung der Opferhandlungen anupūrvam 
ununterbrochen vor sich geht. 

Unter sthā 8 bemerkt Grassmann: „still stehen, verweilen mit 
dem Partie., welches die Thätigkeit bezeichnet, um derentwillen man 
verweilt, bisweilen auch mehr abstract: bei der Thätigkeit verharren.‘‘ 
Dafür liessen sich etwa Sätze anführen, wie der folgende: ucchvañca

mānā pṛthivī su tiṣṭhatu die Erde stehe dauernd offen, biete dauernd 
Raum, (drücke nicht auf den Todten) RV 10, 18, 12. Aus P führe ich an: sva evaibhyo bhāgadheye samadaṃ dadhāti vitṛṃhānās tiṣṭhanti bei 
ihrem eigenen Opferantheil schafft er ihnen Händel, sie bekämpfen sich 
dann immer gegenseitig TS 2, 2, 11, 2. 

Formen von as und bhū finden sich im Veda nicht selten mit 
dem Participium auf ta verbunden (so z. B. RV 1, 82, 5. 3, 9, 3. 
5, 11, 3. 2, 30, 10 u. s. w.), ohne dass sich indessen ein fester Typus 
entwickelt hätte. In der Prosa dagegen entstehen zusammengesetzte 
Tempora, indem as und bhū im Sinne der Copula mit dem Partic. des 
Fut. und der Form auf ta verbunden werden. Dabei erscheinen von 
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bhū die Formen bhavati und abhut‚ von as: syām āsa und āsīt. An

dere Participia als die genannten finde ich nur vereinzelt verwendet 
Als Belege mögen die folgenden dienen, welche ausserordentlich ver

mehrt werden konnten. 
1. das Participium des Futurums. Sehr häufig ist die Verbindung 

mit bhavati und syāt. Bei der volligen Gleichmässigkeit des Gebrauchs 
genügen einige Beispiele : athaitad ājyam avekṣiṣyamāṇā bhavati dann 
hat sie die Absicht (steht im Begriff) die Butter anzusehen ŚB 1, 3, 
1, 13 (dass sie es thut, wird 18 berichtet), atra haike 'ṅgulīś ca 
nyacanti vācaṃ ca yachanty ato hi kiṃ ca na japiṣyan bhavatīti 
vadantaḥ an dieser Stelle nun lassen einige die Finger schliessen und 
die Stimme anhalten, indem sie sagen: von hier an hat er nicht mehr 
die Absicht, irgend etwas auch nur zu murmeln ŚB 3, 2, 1, 36. yasyā 
rātryāḥ prātar agnim ādhāsyamānaḥ syāt tāṃ rātrīṃ catuḥśarāvam 
odanaṃ paktvā brāhmaṇebhyo jīvataṇḍulam ivopa huret am Ende (eig. 
am Morgen) welcher Nacht er den Agni für sich anzulegen beabsich

tigt, in der Nacht koche er ein für vier Schalen reichendes Mus aus 
frischem Reis und setze es den Brahmanen vor MS 1, 6, 12 (104, 10). 
na tasya sāyam aśnīyād yasya prātar yakṣyamāṇaḥ syāt er esse 
nicht am Abend von dem, wovon er am Morgen zu opfern beabsichtigt 
MS 1, 4, 10 (58, 20). Seltener ist die Verbindung dieses Part mit 
anderen Verbalformen. Notirt habe ich: śvetaketur hāruṇeyo yakṣya-

māna āsa taṃ ha pitovāca kān ṛtvijo 'vṛthā iti Śvetaketu Aruṇeya 
stand im Begriff, ein Opfer vorzunehmen. Da fragte ihn sein Vater: 
welche Priester hast du erwählt? ŚB 10, 3, 3, 1. 

2. Das Participium auf ta. Sehr häufig ist die Verbindung mit 
bhavati. Aus einer grossen Masse wähle ich einige Beispiele aus: bhū-
yasībhir hāsyāhutibhir iṣṭaṃ bhavati kevalena hāsya paśuneṣṭam 
bhavati ya evaṃ veda von dem ist mit mehreren āhutis geopfert wor

den und von dem ist mit einem vollständigen Thieropfer geopfert wor

den, der dieses weiss AB 2‚ 13, 9. uta yām abrāhmaṇaḥ prāśnāti sāsya 
hutaiva bhavati selbst wenn ein Nicht- Brahmane diese ähuti verzehrt, 
so ist sie damit doch von ihm geopfert MS 1, 4, 12 (62, 7). indro vā 
etasyendriyeṇāpa krāmati varuṇa enaṃ varuṇapāśena gṛhṇāti yaḥ pap

manā gṛhīto bhavati, yat pāpmanā gṛhītaḥ syāt tasmā etām aindrā

varuṇīṃ payasyaṃ nir vapet Indra geht mit dessen Kraft von dannen, 
und Varuṇa fasst ihn mit dem Varuṇastrick‚ der von der Sünde ergriffen 
ist; wer etwa von der Sünde ergriffen sein sollte, für den opfere er diese 
für I. und V. bestimmte Milchspende TS 2, 3, 13, 2. Sehr häufig folgt 
auf einen Satz, in dem diese Form vorkommt, ein mittels atha ange
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fügter: abhinihita eva savyena pāṇinā bhavaty‚ atha dakṣiṇena juhūṃ 
prati gṛhṇāti der prastara ist mit der linken berührt, dann fasst er den 
Löffel mit der rechten ŚB 1, 3, 4, 12. Wörtlich: er befindet sich in 
der Lage, dass er ein berührter ist, dann u. s. w., so dass also Eggel ing 
den Sinn richtig wieder giebt, wenn er übersetzt: ‚‚while it is still 
being held down with his left hand‚ he seizes the juhū". tad dhaike 
devebhyaḥ śundhadhvam d. v. iti phalī kurvanti. tad u tathā na 
kuryād. ādiṣṭaṃ vā etad devatāyai havir bhavaty‚ athaitad vaiśvade¬
vaṃ karoti yad āha d. ś. iti‚ tat samadaṃ karoti‚ tasmād tūṣṇīm 
eva phalī kuryāt nun enthülsen einige, indem sie dabei sagen d. ś. 
d. ś. Das thue man nicht. Der Reis ist ja schon für eine bestimmte 
Gottheit angewiesen, nun aber bestimmt er ihn für alle Götter, wenn 
er sagt d. ś„ und so verursacht er Streit. Deshalb soll man schwei
gend enthülsen ŚB 1, 1, 4, 24. tasmād yadā manuṣyaṇāṃ parive¬

ṣaṇam upaklptaṃ bhavaty‚ atha pātrāṇi nir ṇenijati deshalb reinigt 
man die Gefässe, wenn eine Bewirthung unter Menschen schon bereit 
steht ŚB 1, 3, 1, 1. Im Optativ habe ich nur syāt gefunden, nicht 
bhavet. Im Imperfectum und Perfectum nur Formen von as‚ z. B. : 
devāsurāḥ saṃyattā āsan die Götter und Asuras lagen im Streit TS 1, 
5, 1, 1 und oft. devānām vā iṣṭā devatā āsann‚ athāgnir nod 
ajvalat die Gottheiten waren von den Göttern verehrt, aber Agni lohte 
nicht auf TS 2, 6, 9, 4. Oefter (z. B. 3, 2, 2, 2) wird im ŚB erzählt, 
dass die Götter das Opfer für die Menschen unfindbar zu machen An
stalten trafen. Dann heisst es weiter: tad vā ṛṣīṇām anuśrutam 
āsa‚ te yajñaṃ sam abharan das war etwas von den Ṛṣis gehörtes, 
sie brachten das Opfer zusammen. Wir würden sagen: die Ṛṣis aber, 
welche das gehört hatten, brachten das Opfer zusammen. Erscheint ein 
Aorist, so ist es natürlich abhūt: vidvanso vai purā hotāro 'bhuvan‚ 
tasmād vidhṛtā adhvāno ’bhuvan‚ na panthānaḥ sam arukṣan bis 
jetzt sind die Priester wissend gewesen, deshalb sind die Wege getrennt 
gewesen, die Pfade sind nicht verwachsen TS 2, 5, 11, 2. 

§ 219. 

Das Par t ic ip ium als Verbum finitum. 

Für das Part. des Praesens liegen in V einige Stellen vor, so: 
asmād ahaṃ taviṣād īṣamāṇa indrād bhiyā maruto rejamānaḥ ich 
fliehe vor diesem Gewaltigen, vor Indra zitternd mit Furcht, ihr Maruts 
RV 1, 171, 4, vgl. 8, 74, 1. 10, 131, 3. 1, 30, 1. 2, 11, 4. In 
der Prosa dagegen habe ich keine recht beweisenden Fälle gefunden. 
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Man könnte denken an Stellen wie ŚB 1, 2, 1, 6: devā ha vai yajñaṃ 
tanvānās te 'surarakṣasebhya āsangād bibhayāṃ cakruḥ die Götter 
vollzogen das Opfer. Sie fürchteten sich vor den Asuras, dass sie sich 
ihnen anhängen möchten. Aber das Part. ist in diesem Satze nur halb 
selbständig geworden. Das beweisen Sätze wie der folgende: devān 
ha vai yajñena yajamānāṃs tān asurarakṣasāni rarakṣuḥ die Götter, 
welche ein Opfer darbrachten, sie (Acc.) retteten die Asuras ŚB 1, 1, 
1, 16. Für das Part. perf. wäre etwa 5, 2, 3 in Betracht zu ziehen. 
Sehr häufig dagegen ist in dieser Verwendung die Form auf ta. Belege 
aus V stnd: tataṃ me apas tad u tāyate punaḥ gethan ist mein Werk, 
und es wird wiederum gethan 1, 110, 1. na tvāvāṃ indra kaś cana 
na jāto na janiṣyate niemand, o Indra, ist dir gleich, er ist nicht 
geboren und er wird nicht geboren werden 1, 81, 5. sakrd dha dyaur 
ajāyata sakrd bhumir ajāyata pṛśnyā dugdhaṃ sakṛt payaḥ einmal 
entstand der Himmel, einmal entstand die Erde, einmal wurde die 
Milch der Pṛśni gemolken 6, 48, 22. akāri ta indra gotamebhir brah-
māṇy oktā namasā haribhyām geopfert ist dir, o Indra, von den 
Gotamas, gesprochen sind die Gebete mit Andacht deinen Rossen 1, 
63, 9. śraddhitaṃ te mahata indriyāya vertraut ist deiner grossen 
Kraft 1, 104, 6. ṛṣṭayo vo maruto aṃsayor adhi saha oio bāhvor 
vo balaṃ hitam Lanzen, o Maruts, sind auf euren Schultern, Kraft 
und Stärke ist in eure Arme gelegt 5, 57, 6. So auch im Rela

tivsatz, z. B.: ayaṃ ha yena vā idaṃ svar marutvatā jitam dieser 
ist ja der Herr der Maruts, durch den das Himmelslicht erobert ist 
8‚ 76, 4. agniṃ devāso agriyam indhate vṛtrahantamam, yena va¬

sūny ābhṛtā tṛḷha rakṣāṃsi vājinā den Agni zünden die Götter an 
als Führer, als besten Vṛtratodter, als starken, durch den das Gut her

beigebracht ist und die Unholde durchbohrt sind 6, 16, 48, vgl. 1, 
101, 4. 7, 49, 4 u. s. w. und unter yad. Belege aus P‚ wo die 
Erscheinung sehr gewöhnlich ist, sind: iṣṭā devatā atha kutama ete 
devāḥ verehrt sind die Götter (indem man gewisse Worte spricht), 
aber welches sind diese Götter? TS 2, 6, 9‚ 3. te devā aviduḥ pra¬

cyuto vai parastāt somo 'tha no nāgachati gandharvā vai pary amo¬

ṣiṣur iti die Götter merkten, der Soma ist verschwunden, und so 
kommt er nicht zu uns, die Gandharven haben ihn gestohlen ŚB 3, 2, 
4, 2. In diesen und ähnlichen Stellen entspricht das Part. etwa einem 
Aorist. Einem Tempus der Schilderung entspricht es in dem Satze: 
so 'yaṃ viṣṇur glānaś chandobhir abhitaḥ parigṛhīto 'gniḥ purastān 
napakramaṇaṃ āsa‚ sa tata evauṣadhīnāṃ mulany upa mumloca 
V i ṣ ṇ u ermüdet, von den Metris rings umgeben, Agni vorn, es gab 
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kein Entkommen, da kroch er in die Wurzeln ŚB 1, 2, 5, 8. Viel 
häufiger ist die Verwendung in Sentenzen, z. B.: vichinno vā etasya 
somapītho yo brāhmaṇaḥ sann ā tṛtīyāt puruṣāt somaṃ na pibati 
dessen Somatrinken gilt als unterbrochen, der bis zur dritten Generation, 
obwohl er Brahmane ist, nicht Soma trinkt TS 2, 1, 5, 6. bhasma

nābhi vāsayati tasmān māṃsenāsthi channaṃ‚ vedenābhi vāsayati 
tasmāt keśaiḥ śiraś channam er bedeckt es mit Asche, deshalb ist der 
Knochen mit Fleisch bekleidet, er bedeckt es mit dem Büschel, deshalb 
ist das Haupt mit Haaren bekleidet TS 2, 6, 3, 4. tasmān matsyaṃ 
dhiyādhiyā ghnanti‚ śapto hi deshalb tödtet man den Fisch mit allem 
Eifer, denn er ist verflucht TS 2, 6, 6, 1. tasmān nāsikayā cakṣuṣī 
vidhṛte deshalb sind die Augen durch die Nase getrennt TS 2, 3, 8, 2. 
Auch in Nebensätzen: tasmin yad āpannaṃ grasitam evāsya tat was 
in ihn hineingeraten ist, das ist von ihm verschlungen TS 6, 1, 9, 1. 
yadā piṣṭāny atha lomāni bhavanti‚ yadapa ānayaty d^tha tvag bha

vati yada saṃyauty atha māṃsaṃ bhavati wenn (der Reis) gemahlen 
ist (sich im Zustande des Gemahlenseins befindet), dann ist er Haar, 
wenn man Wasser zugiesst, entsteht Haut, wenn man umrührt, entsteht 
Fleisch ŚB 1, 2, 3, 8. 

§ 220. 

Verba, welche mit Par t i c ip ien construirt werden. 

Erwähnenswert sind einige Verbindungen von Verben mit Par
ticipien: 

Bei man „sich dünken als“ steht oft ein Nominativ des Partic., 
(vgl. S. 374) z. B.: somaṃ manyate papivān er glaubt Soma getrunken 
zu haben RV 10, 85, 3. yas te madaḥ pṛtaṇāṣāḷ amṛdhra indra taṃ 
na ā bhara śūśuvāṃsaṃ yena tokasya tanayasya sātau maṃsīmahi gigī¬

vāṃsas tvotāḥ welches dein Feinde besiegender unvergänglicher Rausch ist, 
den bring uns herbei, o Indra, den sehwellenden, durch den wir beim 
Kampfe um Kinder und Heerden uns siegreich dünken mögen (nämlich 
schon vor der Schlacht, d. i . auf Sieg hoffen können), wenn wir 
von dir unterstützt werden 6, 19, 7. Zweifelhaft ist 8, 45, 19. paśyan 
manye manasā cakṣasā tān ya imaṃ yajñam ayajanta purve ich glaube mit Sinn und Auge die Alten zu sehen, welche dieses Opfer 
darbrachten 10, 130, 6. sarpā vai jīryanto 'manyanta es kam den 
Sehlangen vor, als ob sie alt würden TS 1, 5, 4, 1. Bei kan sich 
freuen findet Gr. ein Participium in griechischer Weise gebraucht, 
wenn er RV 4, 24, 9 avikrīto akāniṣaṃ punar yan übersetzt: nicht 
verkauft habend ging ich mit Freuden heim. (L.: „zufrieden, auch nicht 
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verkauft zu haben, kehrte ich um".) Man kann natürlich auch sagen: 
als ich nach Hause ging, war ich froh, da ich nicht verkauft hatte. 
yad vai prajijaniṣamāṇo 'venat ŚB 7, 4, 1, 14 übersetzen BR: weil 
er sich nach der Geburt sehnte. 

Bei „sehen, hören" und ähnlichen Verben kann ein abhängiger 
Casus eines Participiums erscheinen, z. B.: aruṇo mā sakṛd vṛkaḥ 
pathā yantaṃ dadarśa hi denn ein gelber Wolf hat mich mit einem 
Mal erblickt, wie ich auf dem Wege ging (hat mich gehen gesehen) 
1, 105, 18. tasyai ha sma yatra vadantyai śṛṇvanti so oft sie diese 
sprechen hörten ŚB 1, 1, 4, 16. 

Die Verbaladjectiva. 

§ 221. 

Das Verbaladjectivum auf ya. 

Das Gerundivum auf ya ist von einem Adjectivum oft nicht zu 
unterscheiden. So kann man z. B. zweifeln, ob ob man guhya „ver¬
bergenswerth, geheimnisvoll" als Adjectivum oder Gerundivum bezeichnen 
soll. Wir haben aber ein Recht, die ganze Classe von den übrigen 
Adjectiven auszuscheiden, weil sie häufig mit denselben Praepositionen 
componirt erscheinen wie das Verbum, zu welchem sie gehören, und 
weil sie wie ein Passivum mit dem Instrumentalis verbunden werden 
können. Ich führe aus dem RV (wo es nach Whi tney etwa 40 Formen 
giebt, wozu noch etwa 20 aus A V kommen) einige Beispiele an: sadyo 
jajñāno havyo babhūva kaum geboren, war er ehr anzurufender 8, 96, 21. 
Sehr oft erscheinen diese Formen in Sätzen ohne Verbum: viśvā hi vo 
namasyani vandyā nāmāni devā uta yajñiyāni vaḥ alle eure Namen, 
o ihr Götter, sind verehrungswürdig und preisenswerth, ja auch opfer

würdig 10, 63, 2. avā kaipeṣu naḥ pumas tamāṃsi soma yodhyā 
tāni punāna janghanaḥ hilf uns in deiner Art (?) o Held, die Finster

niss, O Soma, ist zu bekämpfen, die schlag hinweg, o Flammender 
9, 9, 7. Der Agens kann im Dativ, Genitiv oder Instrumentalis 
stehen, z. B.: yaḥ stotṛbhyo havyo asti yāman der (von) den Sängern 
beim Opfer zu rufen ist 1, 33, 2. Ebenso sakhibhya īḍyaḥ den Freunden 
zu erflehen 1, 75, 4 (vgl. 1‚ 189, 7. 3, 62, 1 u. s. w.). Für den Ge

nitiv führe ich an: ya eka id dhavyaś carṣaṇīnām der allein ein zu 
preisender der Menschen, d. h. ein von den Menschen zu preisender 
ist 6, 22, 1. pra vaḥ kṛṣṭīnām anumādyasya kṛtāni vande ich preise 
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die Thaten des Helden, welchem von den ^Menschen nachzujauchzen 
ist 7, 6, 1. Für den Instrumentalis: tvaṃ n^bhir havyo viśvadhāsi 
du bist ein immer durch die Männer anzurufender 7, 22, 7. anumādyo 
nṛbhiḥ 9, 76, 1. Unmittelbar daneben steht das Passivum: yaḥ śūrebḥir 
havyo yaś ca bhīrubhir yo dhāvadbhir hūyate yaś ca jigyubhiḥ welcher 
durch Helden und durch Furchtsame anzurufen ist, welcher durch 
fliehende und durch Siegreiche angerufen wird 1 , 101, 6. In dem 
Satze asmābhir ū nu praticakṣyābhūt 1, 113, 11 mochte man eher 
den Ausdruck der Moglichkeit als der Notwendigkeit sehen und also 
übersetzen: sie ist uns sichtbar geworden. 

In der Prosa habe ich dieses Ger. nicht mit as oder bhū ver

bunden, sondern immer nur in Sätzen ohne Verbum gefunden. Für 
diese häufige Construction genügen einige Beispiele: aśvo deyo vāso 
deyaṃ hiraṇyaṃ deyaṃ gaur deyā varo deyo bahu deyam ein Ross 
ist zu geben, ein Gewand, Gold, ein Rind, die Freiheit etwas zu 
wählen, viel ist zu geben MS 2, 3, 5 (33, 14). na purā suryasyod¬

etor manthitavā asuryo videvā ā dhīyata‚ udyatsu raśmiṣu mathyaḥ 
das Feuer ist nicht vor dem Aufgang der Sonne zu erzeugen (dann 
wird es als asuriseh und ungöttlich angelegt), es ist bei Aufgang der 
Strahlen zu erzeugen MS 1, 6, 10 (102, 1). Auch mit na (also in 
demselben Sinne wie der Inf. auf tavai) na sarvāṇi saha yajñāyudhāni 
prahrtyāni nicht alle Opfergeräthe zugleich sind in’s Feuer zu werfen 
MS 1, 4, 10 (58, 14). tan na surkṣyam darum hat man sich nicht 
zu kümmern MS 1, 5, 13 (82, 7) und sonst. Wie im Hauptsatz, so 
erscheint diese Ausdrucksform auch im Relativsatz: z. B.: prati tam 
oṣato yaḥ pratyuṣyo 'ty u taṃ sriete yo 'tisrjyaḥ die beiden Feuer 
verbrennen den, welcher zu verbrennen ist, und lassen den vorbei, der 
vorbeizulassen ist ŚB 1, 9, 3, 2. Etwas, was ich im RV nicht ge¬
funden habe, ist die subjectlose Ausdrucksweise, z. B.: nātra prāya– 
ścittir asti‚ pratigupyam evaitasmāt dafür giebt es keine Busse, man 
muss sich eben davor hüten ŚB 3, 2, 2, 27. tasmān niryāsasya 
nāśyam deshalb soll man von einem Harz nicht essen TS 2, 5, 1, 4. 
tasmād āgnimārute na vyucyam‚ eṣṭavyo vivaktā deshalb soll man 
bei einer Litanei an Agni und Marut nicht streiten, ein Schiedsrichter 
ist zu suchen AB 3, 35, 4. Den Agens finde ich im Instrumentalis 
oder Genitiv ausgedrückt, nicht im Dativ. Der Instr. z. B.: yaja-

mānena grāmyāś ca paśavo 'varudhyā āraṇyāś ca der Opferer muss 
sich die zahmen und die wilden Thiere zu eigen machen TS 1, 6, 7, 3. 
anaḍvān hotrā deyaḥ ein Stier ist von dem Hotar zu geben TS 2, 2, 
10, 5. agnicitā strī nopetya von einem Agnicit ist eine Frau nicht 
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zu besuchen MS 3, 31 (32, 10) (ähnlich TS 7, 5, 15, 3. A B 3, 7, 3 
und sonst). sā dīkṣitena nabhimihyā sie ist von einem Geweihten 
nicht zu bepissen ŚB 3, 2, 2, 20. Für den Genitiv führe ich an: 
so 'syaiṣa citya āsīc‚ cetavyo hy asyāsīt das war sein Agni citya 
(technischer Ausdruck) , denn er war von ihm zu bauen ŚB 6, 1, 2, 16. 
yasyām asya diśi dveṣyaḥ syān na tāṃ dhyāyet in welcher Gegend 
ein von ihm zu Hassender (ein Feind von ihm) sich etwa befindet, an 
die denke er nicht AB 3, 31, 8. taṃ–taṃ pra harati dviṣate bhra¬

tṛvyāya vadhaṃ yo 'sya stṛtyas tasmai startavai einen nach dem 
andern schleudert er als Waffe gegen den Feind und Nebenbuhler, um 
den niederzustrecken, der von ihm niederzustrecken ist A B 3, 7, 3. 
vadasva yat te vādyam sprich, was du zu sprechen hast (dem Ritual 
nach) ŚB 4, 3, 1, 1. Dass der Genitiv ein possessiver ist, erhellt 
recht deutlich aus Sätzen wie: anyasya balikṛd anyasyādyo yathā¬

kāmajyeyaḥ dem einen steuerpflichtig, von dem andern aufzufressen 
und nach Belieben zu schinden AB 7, 29, 3. Den Dativ als Agens 
habe ich nicht gefunden. tasmai deyam heisst: dem muss gegeben 
werden, so z. B. ŚB 2, 3, 4, 6. TS 5, 1, 8, 2. 

§ 222. 

Das Verbaladjectivum auf tavya. 

Das Ger. mit dem Suffix tavya1 findet sich im RV nicht, im A V 
nach Whitney Gr. § 964 zweimal: yasyedaṃ pradiśi yad virocate 
yaj jātaṃ janitavyaṃ ca kevalam unter dessen Herrschaft sich alles 
befindet, was erscheint, was geboren ist und was entstehen soll (wird) 
4, 23, 7. In der zweiten Stelle ist der Gebrauch ganz wie in der 
Prosa: na brāhmaṇo hiṃsitavyaḥ ein Brahmane ist nicht zu verletzen, 
darf nicht verletzt werden 5, 18, 6. In P wird das Ger. auf tavya 
wie das auf ya gebraucht. Folgende Beispiele mögen genügen: sa yad 
anyāṃ bhikṣitavyāṃ na vinded api svām evacāryajāyāṃ bhikṣeta 
sollte er eine andere anzubettelnde nicht finden, so bettle er auch die 
Frau seines eigenen Lehrers an ŚB 11, 3, 3, 7. yo vai caturhotrn 
anusavanaṃ tarpayitavyan veda tṛpyati prajayā ca paśubhiś ca wer 
da weiss, dass die Caturhotāras bei jeder Pressung zu erfreuen sind, 
der erlebt Freude an Kindern und Heerden MS 1, 9, 5 (137, 5). yaṃ 
vai nediṣṭham upasartavyānāṃ manyeta tam upa dhāvet wen er für 
den nächsten der anzugehenden halt, den gehe er an ŚB 1, 6, 2, 11. 

1) Ich habe in dieser Schrift in den Stellen aus ŚB den Accent -tavya, den 
Weber gewählt hat, stehen lassen, weil ihn die Grammatiker ebenfalls zulassen. 
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Häufig ist die Verwendung im Prädicat: tasmāt svādhyāyo 'dhyetavyaḥ 
deshalb ist ein Capitel zu studiren ŚB 11, 5, 7, 3. putro yajayitavyaḥ 
man muss den Sohn opfern lassen MS 2, 4, 6 (43, 11). jano ganta¬

vyas tatra bhagena saṃ gachate man muss die Leute aufsuchen, da 
kommt man zu Reichthum MS 1, 6, 12 (105, 1). tad yat kiṃ ca 
vācā kartavyam adhvaryur eva tat karoti alles, was unter Sprechen 
zu thun ist, thut der Adhvaryu ŚB 2, 5, 2, 33. Für den subject¬
losen Gebrauch sind einige Belege: tasmād eteṣāṃ paśūnāṃ naśi– 
tavyam deshalb soll man von diesen Thieren nicht essen ŚB 1, 2, 3, 9. 
tasmād upāṃśu vācā caritavyam darum soll man mit der Stimme leise 
verfahren AB 1, 27, 4. tad dhaike hotavyaṃ manyante dabei meinen 
nun einige, dass zu opfern sei ŚB 12, 5, 1, 1, vgl. ŚB 9, 5, 2, 16. 
12, 8, 1, 17. 

Den Agens finde ich ausgedrückt im Instrumentalis: tasmād u 
kṣatriyeṇa karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇuḥ deshalb 
ist der Brahmane anzugehen von einem Kṣatriya, welcher beabsichtigt, 
ein Opfer zu vollziehen ŚB 4, 1, 4, 6. prajāpatināgniś cetavyaḥ von 
Prajāpati ist der Feueraltar zu bauen TS 5, 2, 6, 5. tasmāt samā-

natra tiṣṭhatā hotavyam deshalb ist von einem auf einem Flecke 
stehen bleibenden zu giessen TS 3, 1, 2, 3. na vā āhitāgninānṛtaṃ 
vaditavyam von^ einem, welcher das Feuer angefacht hat, ist nichts 
Unwahres zu sprechen ŚB 2, 2, 2, 20. agnihotriṇā nāśitavyaṃ ein 
Agnihotrin soll nicht essen MS 1, 5, 7 (75, 4). agnicitā pakṣiṇo 
nāśitavyaṃ ein Agnicit soll von einem Vogel nicht essen MS 3, 4, 8 
(56, 10). Bei dem Ger. bhavitavya erscheint auch ein Instr„ welcher 
dem Prädicat angehört: nāsaṃvatsarabhṛtasyekṣakeṇa ca na bhavi¬

tavyam iti hu smāha vāmakakṣāyaṇo ned imaṃ pitaraṃ prajāpatiṃ 
vichidyamāṇam paśyānīti man soll — so pflegte V. zu sagen — auch 
nicht einmal Betrachter eines nicht ein Jahr lang in der ukhā getra¬
genen heiligen Feuers sein, um nicht den Vater Prajāpati zerschneiden 
zu sehen ŚB 7, 1, 2, 11. paśuvratena bhavitavyam er (man) soll ein 
nach Weise des Viehes Verfahrender sein MS 1, 8, 7 (126, 6), vgl. MS 3, 
6, 2 (61, 16). 3, 6, 10 (74, 8). 

Den Gen. und Dal. habe ich als Bezeichnung für den Agens 
nicht gefunden. Der Dativ, welcher öfter neben dem Ger. erscheint, 
hat stets andere Beziehung, z. B. : nasmai druhyed idaṃ hy ahur na satā¬

nunaptriṇe drogdhavyam iti man sei ihm nicht untreu, denn man sagt 
hier (beim Opfer): gegen einen Genossen beim Tānunaptra soll man 
nicht untreu sein ŚB 3, 4, 2‚ 9 (vgl. ŚB 13, 6, 2, 20. TS 3, 4, 
8, 1 und sonst). 
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§ 223. 

Das Verbaladjectivum auf tva. 

Das Ger. auf tva erscheint öfter in deutlichem Gegensatz gegen 
die Vergangenheit, so kṛtāni kartvāni ca das Gethane und das zu 
Thuende RV 8, 63, 6. 10, 48, 3. tad viśvam abhibhur asi yaj jātaṃ 
yac ca jantvam du übertriffst Alles, was geboren ist und was noch 
geboren werden soll 8, 89, 6, ähnlich 1, 66, 8. 4, 18, 4. tubhyaṃ 
sutās tubhyam u sotvāsaḥ dir gehören die gekelterten, dir auch die zu 
kelternden Tränke 10, 160, 2. Der Sinn der Möglichkeit tritt hervor 
in folgenden Fällen: yo nantvāny anaman ny ojasā welcher durch 
seine Gewalt beugte, was gebeugt werden kann 2, 24, 2. āsthātā te 
jayatu jetvāni der auf dich (o Wagen) steigt, erobere, was zu erobern 
ist 6, 47, 26. hraau iva snātvā u tve dadṛśre einige erscheinen wie 
Teiche, in welchen gebadet werden kann (eig. welche gebadet werden 
können, wobei eine Construction von snā mit dem Acc. des Wassers 
vorausgesetzt ist, vgl. prasneya) 10, 71, 7. Der Gedanke der N o t 
wendigkeit, wie er bei den anderen Ger. der geläufigste ist, zeigt sich 
z. B.: sindhubhyaḥ kartvaṃ haviḥ den Flüssen ist ein Opfer darzu

bringen 1, 23, 18 (2, 24, 3 „das war zu thun"). ripavo hantvāsaḥ 
die Feinde sind zu tödten 3, 30, 15. Zweifelhaft ist mir hetvaḥ 7, 43, 2. 

In der Prosa finde ich das Ger. auf tva nur in dem Sinne, dass 
die Möglichkeit des Eintretens der Verbalhandlung ausgedrückt wird, 
und zwar in zwei Fällen entsprechend dem Gebrauch im R V : snātvam 
udakam ist Wasser, in dem man baden kann ŚB 13, 4, 2, 17, und 
jetva (oder jaitva‚ wie dort — wohl falsch — steht) ist das, was zu 
erobern ist in dem Satze: etena vai devā jaitvāni jitvā yaṃyaṃ 
kāmam akāmayanta taṃtam āpnuvan welchen Wunsch auch immer 
die Götter hegten, den erlangten sie, nachdem sie hierdurch das Ge

winnbare gewonnen hatten Tāṇḍ. Br. 20, 3, 4. Dazu kommt aus MS: 
sa tad eva nāvindat prajāpatir yatrāhoṣyan no asyānyad hotvam 
āsīt praṇāt Prajāpati fand den Ort nicht, wo er hätte opfern können, 
und er hatte auch nichts anderes Opferbares als den prāṇa MS 1, 9, 3 
(132, 19), 

§ 224. 

Die übr igen Verbaladjectiva. 

Im RV findet sich ausserdem ein Ger. auf āyya, z. B.: indrā¬

viṣṇū tat panajāyyaṃ vām Indra und V i ṣ ṇ u , dies von euch ist zu 
preisen 6, 69, 5 (vgl. 8, 57, 3). yayor devo na martyo yantā nakir 
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vidāyyaḥ die Rosse, für die kein göttlicher und kein sterblicher Zügler 
zu finden ist 10, 22, 5. dakṣāyyo yo dāsvate dama ā der von dem 
Opferdarbringenden im Hause zu befriedigen ist 2, 4, 3 zeigt den Agens 
im Dativ, dagegen dakṣāyyo nṛ^bhiḥ 1, 129, 2. Ebenso enya: sa 
idhāno vasuṣ kavir agnir īṭenyo girā revad asmabhyaṃ purvaṇīka 
dīdihi du, o Agni, leuchte uns von allen Seiten prächtig, entfacht, ein 
guter Sänger, zu preisen mit dem Liede 1, 79, 5. anyasya cittam abhi 
saṃcareṇyam der Wille eines anderen ist zu befolgen (eig. aufzusuchen) 
1, 170, 1 (vielleicht subjectlos). Aehnlich 5, 55, 4. Mit dem Agens 
im Instr.: abhyāyaṃsenyā bhavataṃ manīṣibhiḥ seid heranziehbar 
durch die Andächtigen 1, 34, 1. 

In TS findet sich śuśruṣeṇya im prosaischen Saṃhitā-Theil: 
madhumatīṃ devebhyo vācam udyāsaṃ śuśrūṣeṇyāṃ manuṣyebhyaḥ 
ein Süsses Wort möchte ich zu den Göttern sprechen, ein gern zu 
hörendes zu den Menschen TS 3, 3, 2, 2. Nach Whitney findet sich 
in PB ninīṣeṇya. . 

Die seltenen Formen auf anīya‚ von denen zwei (upajīvanīya und 
āmantraṇīya) in der Prosa des A V vorkommen, welche man ebenfalls 
IL.u den Gerundiven rechnet, zeigen weder den subjectlosen Gebrauch, 
noch die Verbindung mit einem Instr. Einige Beispiele sind: upajī

vanīyo bhavati ya evaṃ veda zu einem, von dem man leben kann (der 
anderen, nämlich seinen Untergebenen, Lebensunterhalt gewährt), wird 
derjenige, der dieses weiss A V 8, 10, 22; āmantraṇīya einer, den 
man befragen kann, des Rathes kundig ibid. 8; abhicaraṇīya der Be

zauberung ausgesetzt ŚB 12, 7, 1, 1; āhavanīya zum Eingiessen geeig
net, daher mit agni das Opferfeuer. Es erscheint auch der Superlativ 
upajīvanīyatama und an-^ ŚB 1, 3, 3, 10. 9, 1, 2, 24 (vgl. zu der 
letzteren Stelle TS 5, 4, 4, 3). 

Die Absolutiva. 

§ 225. 

Das Absolut ivum auf am. 

(vgl. Ludwig RV 4, 5). 

Das Absolutivum auf am habe ich nur componirt gefunden. Das 
vordere Glied des Compositums bilden dabei gewöhnlich Praepositionen, 
bis wellen auch Nomina, so in nāmagrāham den Namen nennend, jīva-
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grāham lebendig fangend. Das Abs. tritt nicht wie das Partie. zu einem 
Nomen, sondern zu der Satzhandlung hinzu, und giebt einen die Hand

lung begleitenden Vorgang an, welcher in einer Handlung des Satzsub¬

jects besteht. In der folgenden Darstellung führe ich zunächst eine 
Anzahl von Belegen aus der P an (wo allein diese Form bisher allge

mein anerkannt ist), und füge dann die wenigen Belege aus V hinzu. 
Die Belege aus P sind nach dem Sinn des Verbums des Hauptsatzes 
geordnet. 

abhikrāmaṃ juhoti er opfert unter Hinzutreten (zum Feuer) TS 2, 
6, 1, 4. Daneben steht MS 1, 4, 12 (61, 7) unmittelbar das Partie.: 
yām abhikrāmaṃ juhoti sābhikrāmantī‚ yām apakrāmaṃ juhoti sāpa

krāmantī‚ yāṃ samānatra tiṣṭhan juhoti sā pratiṣṭhitā die āhuti, 
welche er unter Hinzutreten opfert, ist die ahhikrāmantī, welche er 
unter Wegtreten opfert, ist die apakram antl, welche er auf demselben 
Flecke stehend opfert, das ist die pratiṣṭhitā. yad anuparikrāmaṃ 
juhuyāt wenn er der Reihe nach umhergehend giesst TS 5, 4, 3, 4. 
Ebenso parisarpam ŚB 7, 4, 1, 32. vigrāhaṃ tasya juhuyāt bei dessen 
Opfer giesse er in Abtheilungen, successiv (unter Theilung) TS 5, 4, 8, 2. 
dvau-dvau samāsaṃ hutvā sate saṃsravānt samava nayati nachdem 
er je zwei zusammen (unter Vereinigung derselben) geopfert hat, giesst 
er die Neige in den sata ŚB 12, 8, 3, 14. anuparicāram avokṣaty‚ 
aparivargam evainān prīṇāti er besprengt unter stetem Herumgehen, 
so erquickt er sie ohne Ausnahme TS 5, 4, 5, 3. parikrāmaṃ saṃ 
mārṣṭi‚ parikrāmaṃ hi yogyaṃ yuñjanti unter Herumgehen setzt er 
das Feuer in Stand, denn unter Herumgehen sehfrrt man ein anzu

schirrendes Thier an ŚB 1, 4, 4, 14. yat sarvā anu diśaḥ parisarpam 
iṣṭakā upadadhāti tat sarvataś cīyate wenn er unter Herumwandeln 
nach allen Riehtungen hin Ziegel aufsetzt, so wird damit von allen 
Seiten her gebaut ŚB 10, 5, 5, 7. atho api pravarhaṃ strṇīyāt er 
streue auch das barhis unter Abrupfen ŚB 1, 3, 3, 10. viparikrāmam 
u haika upa tiṣṭhante einige verehren das Feuer unter Herumsehreiten 
ŚB 7, 5, 2, 30. sa vā udācaṃ nyācaṃ mimīte er Inisst den Soma 
ab unter Heben und Senken der Finger ŚB 3, 3, 2, 14. tato vā etāṃs 
trīn sampātān maitrāvaruṇo viparyāsam ekaikam ahar-ahar śaṃsati 
darauf reeitirt der Maitrāvaruṇa die drei sampātaHynlnen unter (stetem) 
Wechsel, je einen an je einem Tage (so dass nicht derselbe auf zwei 
Tage fällt) AB 6. 19, 1. vyatyāsam anv āha ^r spricht unter Ver¬

tauschung, abwechselnd TS 2, 3, 7, 4. vyāhāvam eva śaṃsed er reci¬

tire unter Trennung der Worte durch den eingeschobenen āhāva A B 3, 
37, 19. tasmāt parihvālaṃ vācaṃ vadati na mānuṣīṃ prasṛtām 
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deshalb spricht er das Wort auf schwankende Weise, nicht ein gerades 
menschliches ŚB 3, 2, 2, 29. Aehnlich ŚB 3, 2, 4, 16. AB 6, 28, 6. 
svaṛgaṃ lokam ety anyadanyac chandaḥ samāroham er geht zum Him

mel unter Ersteigung aller Metra nach einander (die er als Stufen be

nutzt) MS 1, 5, 10 (78, 9). tad yathādo 'śvair vānaḷudbhir vānyair¬

anyair aśrantatarair-aśrāntatarair upavimokaṃ yānti wie man im 
gewöhnlichen Lehen unter Wechsel (der Zugthiere, stationenweise wech

selnd) mit immer anderen frischeren Pferden oder Rindern fährt AB 4, 
27, 4. Aehnlich ŚB 6, 7, 4, 12. yathā vṛkṣaṃ rohann uttarām¬

uttarāṃ śākhāṃ samālambham rohet wie einer, der einen Baum ersteigt, 
es thut unter Ergreifung von immer höheren Zweigen ŚB 9, 3, 3, 6. 
ubhayān vā eṣa devamanuṣyān viparyāsaṃ dakṣiṇā nayati er führt 
heide, Götter und Menschen, abwechselnd nach Süden AB 5, 28, 3. 
eṣa vai gāyatriyai vatso yad āgrayaṇas‚ tam eva tad abhinivartaṃ 
sarvāṇi savanāni vahati das Erstlingsopfer ist das Kalh der Gāyatrī, 
unter Hinwendung zu diesem führt sie alle Opfer TS 6, 4, 11, 4. 
Häufig ist die Wendung: taṃ praiṣam aichan sie suchten das 
Opfer unter Vorwärtstreiben, d. h. unter Aufspüren, ihm nachspürend 
(einen Beleg dafür s. unten). kaṃ svid evaparīṣu mahānāgam ivā

bhisaṃsāraṃ didṛkṣitāraḥ sie werden ihn in Zukunft wie irgend eine 
grosse Schlange unter Zusammenströmen (in Menge herbeikommend) zu 
beschauen wünschen ŚB 11, 2, 7, 12. sa yaḥ kâmayeta yathemā rudraḥ 
prajā aśraddhayeva tvat sahaseva tvan nighātam iva tvat sacata evam 
annam adyām iti wer da wünscht: wie Rudra die Geschöpfe heimsucht 
bald durch Ung1auhen, bald mit Gewalt, bald indem er sie niederschlägt, 
so möchte auch ich die Speise essen ŚB 2, 3, 2, 9. sarvataḥ pari¬

hāram āśvinaṃ (bhakṣayati) er geniesst den āśvina graha unter fort¬
währendem Drehen (des Gefässes) TS 6, 4, 9, 4, vgl. ŚB 12, 8, 2, 30. 
āpo vai sarvam annaṃ tābhir hulam abhiknuyam ivādanti yad idaṃ 
kim v adanti alle Speise ist Wasser, denn unter Befeuchtung mit die¬

sem geniesst man alles, was man geniesst ŚB 14, 1, 1, 14. sarvā ha 
vā enaṃ devatāḥ saṃpradāyam anapekṣaṃ gopāyanti alle Götter he– 
hüten ihn in fortwährender Folge und ohne wegzublicken MS 1, 5, 7 
(75, 12). tena retasā siktenemāḥ prajāḥ punar abhyāvartaṃ pra jā

yante durch diesen Samen, wenn er eingegossen wird, pflanzen sich 
die Menschen in fortdauernder Wiederkehr fort ŚB 1, 5, 3, 16. In 
iterativer Doppelung erscheint vyatihāram ŚB 9, 2, 1, 7. 

Biswellen tritt noch der Instrumentalis eines gleichstämmigen Ab¬
stractums hinzu, z. B.: yajño vai devebhya ud akrāmat‚ taṃ praiṣaiḥ 
praiṣam aichan das Opfer entfloh den Göttern, sie suchten es unter 
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Treiben treibend AB 3, 9, 1. tān vai paryāyair eva paryayam anu¬

danta sie trieben sie im Umlaufen umlaufend von sich weg A B 4, 5, 3. 

Eine Verbindung mit ās i car wie bei den Participien (so dass 
also der specifische Sinn des Hauptverbums versehwindet) habe ich an 
folgenden Stellen notirt: te parāpātam āsāta yatrayatrākāmayanta sie 
flogen fortwährend weg, wohin sie immer wollten MS 1,10,13 (152,12). 
yathā stenas taskaraḥ pralāyam eti wie ein Dieb oder Räuber sich 
verborgen hält ŚB 7, 2, 1, 9. Für car liesse sich etwa ŚB 1, 5, 2, 7 
anführen. Am sichersten scheint die Auffassung in der Stelle aus MS. 

In den angeführten Stellen steht neben der Form auf -am ein 
actives oder mediales Verbum in der dritten Person Singularis oder 
Pluralis (das letztere z. B. in: parikrāmaṃ yuñjanti‚ vimokaṃ yānti‚ 
abhiknuyam adanti‚ parikrāmam upa tiṣṭhante‚ abhyāvartaṃ jāyante). 
Erscheint die Form auf am auch in Verbindung mit dem Passivum? 
Einmal finde ich ein sog. Part. fut. pass. Nachdem nämlich A B 3, 37, 19 
gesagt ist vyāhāvaṃ śaṃset „er soll recitiren unter Einschiebung des 
āhāva zwischen die einzelnen Wörter ‘ ‘ , und nachdem die Gründe für 
diese Vorschrift angegeben worden sind, folgt der Schlusssatz: tasmād 
vyāhāvam eva śaṃstavyam. Eine passivische Verbindung nimmt Weber 
ferner ŚB 11, 6, 1, 3 ff. an, indem er die Worte ed u puruṣaiḥ pu-

ruṣān parvāṇy eṣāṃ parvaśuḥ saṃvraścam parvaśo vibhajamānān 
so übersetzt: und traf auf Männer, die durch Männer, unter gliedweisem 
Zerhauen ihrer Glieder, gliedweis getheilt wurden (Ind. Str. 1, 24). In
dessen ich kann keine Belege für den passivischen Gebrauch des me
dialen Praesens in der Prosa anführen, und möchte daher annehmen, dass 
eine Vermischung zweier Constructionen vorliegt, welche durch die Ver
bindung des deiktischen ed mit einem Accusativ veranlasst wurde. Es 
müsste nämlich correct heissen: ed u puruṣān puruṣān u. s. w. Um 
diesem Uebelstande zu entgehen, scheint der Schriftsteller den den Agens 
bezeichnenden Accusativ in den anderen Casus, der so oft den Agens 
ausdrückt, nämlich den Instrumentalis, verwandelt zu haben. 

Nach allem diesem wird man nun auch nicht anstehen, in fol

genden Vedastellen der Form auf am denselben Sinn wie in der 
Prosa beizulegen: iyarti reṇuṃ maghavā samohum der Gott erregt 
Staub unter Zusammenfegen RV 4, 17, 13. ṛcā kapotaṃ nudata pra¬

ṇodam mit dem Liede verjagt die Taube unter Fortjagen RV10, 165, 5. 
tantram eke yuvatī virūpe abhyākrāmaṃ vayataḥ die beiden jugend

liehen verschiedengestaltigen weben das Gewebe unter wiederholtem 
Herantreten A V 10, 7, 42. Mit car verbunden: yo nilāyaṃ carati yaḥ 
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pratankam wer sich versteckend, wer schleichend wandelt A V 4, 16, 2, 
vgl. 5, 13, 8. 

§ 226. 

Das Absolut ivum auf tva. 

Das Absolutivum auf tvā und die ihm bedeutungsgleichen Formen 
(auf tvāya‚ tvī‚ ya‚ tya) bezeichnen etwas vom Standpunkt des Satz¬

verbums aus Vergangenes. Es scheint freilich bisweilen, als sei das 
Abs. auf tvā gleichbedeutend mit dem auf am‚ z. B. findet sich neben 
dem Satze abhikrāmaṃ juhoti ,,er giesst unter Hinzutreten ‘‘ auch die 
Wendung: abhikramya juhoti er giesst, nachdem er hinzugetreten ist, 
z. B. TS 3, 1, 2, 3. Es ist aber klar, dass beide Ausdrucksweisen mög

lich sind. ŚB 11, 3, 3, 1 heisst es: brahma vai mṛtyave prajāḥ prā

yachat tasmai brahmacāriṇam eva na prāyachat so 'bravīd astu ma

hyam apy etasmin bhāga iti yām eva rātriṃ samidhaṃ naharātā iti 
tasmād yāṃ rātriṃ brahmacārī samidhaṃ naharaty āyuṣa eva tām 
avadāya vasati „das Brahma überlieferte dem Tode die Geschöpfe, nur den 
Brahmacārin überlieferte es ihm nicht. Der Tod sprach: mir sei auch 
an diesem ein Antheil. In der Nacht, in welcher er sich kein Brenn¬

holz herbeibringt. Deshalb, in welcher Nacht ein Br. kein Brennholz 
herbeibringt, die verbringt er, indem er sie von seinem Leben weg¬

nimmt. ‘‘ Offenbar trifft diese Uebersetzung den wesentlichen Sinn. Da 
aber das Herbeibringen des für die Nacht nothigen Brennholzes am 
Abend stattfindet, so ist genauer zu übersetzen: die bringt er zu, nach¬

dem er sie durch Unterlassung der abendlichen Herbeibringung des 
Holzes von seinem Leben weggenommen hat. Es ist mir keine Stelle 
begegnet, wo diese Auffassung nicht möglich wäre. 

Das Absol. enthält stets eine Handlung desjenigen, welcher als 
Satzsubject empfunden wird. Im Veda habe ich das Verbum nie pas¬

sivisch gefunden, wegen des Gebrauchs in P. S. unten. 
Wegen der ursprünglich instrumentalen Bedeutung vgl. oben unter 

dem Instrumentalis des Grundes S. 127. 
Ich gebe zunächst einige Belege aus V. Bei der völligen 

Gleichmässigkeit des Gebrauches genügen einige Beispiele: pūṣā tveto 
nayatu hastagṛhya Pūṣan führe dich von hier, nachdem er dich an 
der Hand ergriffen hat 10, 85, 26. eṣā syā navyam āyur dadhānā 
yūḍhvī tamo jyotiṣoṣā abodhi diese Morgenröthe ist, neues Leben 
spendend, nachdem sie die Finsterniss vertrieben hat, mit Licht erwacht 
7, 80, 2. yenendro haviṣā kṛtvy abhavad dyumny uttamaḥ‚ idaṃ tad 
akri ich habe jetzt dasselbe Opfer vollbracht, wodurch, nachdem er es 
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vollbracht hatte, einst Indra mächtig wurde 10, 159, 4. tāni bhrātar 
anu vaḥ kṛtvy emasi wenn wir das gethan haben, o Bruder, wenden 
wir uns zu euch 1, 161, 3. pibā niṣadya trink, nachdem du dich 
niedergelassen hast 1, 177, 4. yo jināti na jīyate hanti śatrum abhī-
tya sa pavasva sahasrajit ströme, o Siegreicher, der da überwindet, 
nicht unterliegt, den Feind schlägt, nachdem er ihn angegriffen hat 
9, 55, 4. yuktvā haribhyām upa yāsad arvāk nachdem er ihn ange
schirrt hat, • komme er mit den Falben hierher 5, 40, 4. vayo ye bhūtvī 
patayanti naktabhiḥ welche, nachdem sie Vogel geworden sind, durch 
die Nächte fliegen 7, 104, 18. 

Das Abs. bezieht sich auf einen Accusativ, welcher aber als sog. 
logisches Subject bezeichnet werden kann 10, 34, 11: striyaṃ dṛṣṭvāya 
kitavaṃ tatāpa wenn er ein Weib gesehen hat, schmerzt es den Spie

ler, empfindet der Spieler Schmerz. 
Eine enge Verbindung mit car ist vielleicht anzuerkennen, inso

fern man die Worte ye tvārabhya carāmasi (die wir wandern, nachdem 
wir dich ergriffen, zum Stützpunkt genommen haben) übersetzen kann: 
die wir uns immer an dich halten 1, 57, 4. 

In der Prosa ist der Gebrauch im Wesentlichen derselbe. Ich 
führe zunächst wieder aus der grossen Masse einige Belege an: yathā¬

devatam avadāya yathādevataṃ yajati nachdem er für jede einzelne 
Gottheit etwas abgetheilt hat (von dem Opferkuchen) opfert er jeder 
einzelnen Gottheit TS 2, 2, 11, 3. sa vai saṃmrjya  saṃmrjya pra¬

tapyapratapya pra yachati jedesmal, nachdem er einen Löffel geputzt 
und gewärmt hat, giebt er ihn (dem Adhvaryu) ŚB 1, 3, 1, 8. ātmānam 
eva mṛtyor niṣkrīya paśun ava runddhe nachdem er sich selbst vom 
Tode losgekauft hat, gewinnt er Vieh TS 2, 3, 2, 9. sa īśvaro rudro 
bhūtvā prajāṃ paśun yajamānasya śamayitoḥ er kann, nachdem er 
sich in Rudra verwandelt hat, Nachkommenschaft und Heerden des 
Opferers vernichten TS 3, 1, 3, 2. tasmāt s^ptvā prajāḥ pra budhyante 
deshalb erwachen die Geschöpfe, nachdem sie geschlafen haben TS 5, 
2, 2. 6. yasyaiṣā yajñe prāyaścittiḥ kriyata iṣṭvā vasīyān bhavati 
bei wessen Opfer diese Sühnehandlung vorgenommen wird, der kommt, 
nachdem er geopfert hat, in bessere Lage TS 3, 4, 1, 4. indro vṛtraṃ 
hatvā devatābhiś cendriyeṇa ca vy ardhyata nachdem Indra den Vṛtra 
getödtet hatte, verlor er die Götter und seine Kraft TS 2, 5, 3, 1 (kurz 
vorher: indraṃ vṛtraṃ jaghnivāṃsam). taiḥ saṃgṛhya rātriṃ pra 
viveśa mit diesen ging er, nachdem er sie ergriffen hatte, zur Nacht 
ŚB 2, 3, 4, 2. tair nirṇijya pari veviṣati mit diesen bedient man, 
nachdem man sie gereinigt hat ^B 1, 3‚ 1, 2. ayaṃ vā āmād yene
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daṃ manuṣyāḥ paktvāśnanti das ist der Rohes verzehrende Agni, 
womit gekocht habend die Menschen hier in der Welt essen ŚB 1, 2, 
1, 4. dvādaśakapālaṃ nir vapet samamānayoḥ purvo 'bhidruhya einen 
zwölfschaligen Kuchen opfere einer, wenn er als einer von zwei Ver¬

bündeten zuerst den Vertrag gebrochen hat TS 2, 2, 6, 2. abhimā¬

dyann iva hi surāṃ pītvā vadati denn ganz vergnügt spricht man, 
wenn man surā getrunken hat ŚB 1, 6, 3‚ 4. tasmād u tathaiva saṃ 
mṛjyād yathāgniṃ nabhyukṣet prāṃ ivaivotkramya deshalb wasche er 
die Löffel so ab, dass er das Feuer nicht bespritze, nachdem er etwas 
nach Osten hin herausgetreten ist ŚB 1, 3, 1, 10. tvam agne vratapā 
asīti vadet svapsyan suptvā vā prabudhya t. a. v. a. sage er, wenn er 
schlafen will , oder wenn er aufgewacht ist, nachdem er ausgeschlafen 
hat MS 3, 6, 9 (72, 17). 

Auch in P. kann sich das Abs. nur dann auf einen Accusativ 
beziehen, wenn dieser als logisches Subject empfunden wird. Dem 
vedischen Abs. bei tatāpa ist vergleichbar: taṃ hainaṃ dṛṣṭvā bhīr 
viveda den ergriff Furcht, nachdem er ihn gesehen hatte (er wurde 
ängstlich) ŚB 11, 6, 1, 7. Deutlich als Subject empfunden ist der 
Accusativ bei ed‚ daher es ŚB 1, 6, 2, 3 heissen kann: et puroḍāśam 
eva kūrmaṃ bhūtvā sarpantam da kroch der Kuchen weg, nachdem 
er eine Schildkröte geworden war. Bei einem wirkliehen Objectsaccu¬

sativ scheint diese Construction nicht vorzukommen. TS 2, 6, 3, 3 
heisst es: te 'paśyan puroḍāśaṃ kūrmaṃ bhūtaṃ sarpantam. 

Man kann in der Verbindung mit sthā‚ ās‚ car diese als Hülfs¬

verben fassen, obwohl es nicht nöthig ist: devāsurāḥ saṃyattā āsan‚ 
teṣāṃ gāyatry ojo balam indriyaṃ vīryaṃ prajāṃ paśunt saṃgṛhyā¬

dāyāpakramyātiṣṭhat‚ te 'manyanta: yatarān vā iyam upāvartsyati 
ta idaṃ bhaviṣyantīti die Götter und Asuras lagen im Kampfe, da 
ergriff Gāyatrī ihre Frische, Kraft, Stärke, Mannhaftigkeit, ihre Kinder 
und Heerden, nahm sie weg, entfloh damit und stand da. Die dachten: 
zu wem von uns sie sich wenden wird, der wird siegen TS 2, 4, 3, 1. 
So kommt apakramya tiṣṭhati noch offer vor, z. B. 6, 1, 3, 1. 6, 1, 
6, 6. 6, 2, 7, 1. ŚB 4, 3, 3, 6. Uns würde die entsprechende Form 
von apa-kram genügen, so dass wir einfach sagen würden: nahm sie 
weg und entfloh damit. So kann man auch āptvā sthite auffassen in 
dem Satze: yad āhur jyotir avāpādi tārakāvāpādīti te vā ete 'va pad-
yanta. āptvā sthite ta idaṃ yathālokaṃ sacante yadāmutaḥ pracyavante 
wenn man sagt: ein Lieht ist herabgefallen, ein Stern ist herabgefallen, 
so fallen diese (die Frommen) herab. Nachdem sie angekommen sind, 
so halten sie sich hier jeder an seinem Orte auf, wenn sie von dort 
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verschwinden MS 1, 8, 6 (124, 2). Man kann also āptvā tiṣṭhati ,,er 
steht da, nachdem er erlangt hat" kürzer übersetzen: er trifft ein. So 
kann man auch ās als Hülfsverbum fassen in dem Satze: tasmān mala¬

vadvāsasā na saṃ vadeta na sahāsīta nāsyā annam adyād brahmaha¬

tyāyai hy eṣā varṇam pratimucyāste mit einer menstruirenden spreche 
man nicht, sitze nicht mit ihr zusammen, esse nicht ihre Speise, denn 
sie trägt die Farbe des Brahmanenmordes (eigentlich: sitzt da, nachdem 
sie angezogen hat) TS 2, 5, 1, 6. Ein Abs. mit car liegt vor TS 6, 
1, 11, 6. 

Eine im Veda nicht vorliegende Satzform ist die folgende: Im 
ersten Theil des Satzes steht ein Absolutivum, im Schlusstheil ein Ver¬

baladjectiv auf tavya (oder ya). Dabei bezieht sich das Absolutivum 
auf denjenigen, der bei der durch das Verbaladjectiv hingestellten Hand¬

lung als thätig gedacht wird: atho khalv āhur: agniḥ sarvā devatā 
havir etad yat paśur iti‚ yat paśum ālabhyāgniṃ manthati havyāyai

vāsannāya sarvā devatā janayaty upākṛtyaiva manthyas‚ tan nevā

labdhuṃ nevānālabdham dabei sagt man nun auch: Agni ist so viel wie 
alle Götter und das havis ist dasselbe wie das Opferthier. Wenn er, 
nachdem er das Thier geopfert hat, den Agni anfacht, so erzeugt er 
alle Götter für die bereits dargebrachte Opfergabe. Agni ist zu ent¬

fachen, nachdem man das Opfer herbeigebracht hat, das ist weder 
geopfert noch ungeopfert TS 6, 3, 5, 2. ^rajāpataye pratiprocyāgniḥ 
saṃbhṛtya ity āhuḥ nachdem man es dem Prajāpati gemeldet hat, ist 
das Feuer zu besorgen TS 5, 1, 2, 5. Ganz ähnlich TS 3, 4, 8, 7. 
3, 1, 2, 4 und sonst. Aus MS führe ich an: agnihotrahavaṇīṃ pratapya 
hasto 'vadheyo hasto vā pratapyāgnihotrahavaṇyām avadheyāḥ nachdem 
man den Feueropferloffel gewärmt hat, ist die Hand hineinzuthun, oder 
die Hand ist, nachdem man sie gewärmt hat, in den Löffel hineinzuthun 
MS 1, 8, 5 (122, 4), Ebenso 1, 6, 4 (92, 7 und 93, 9 und 17), 1, 6, 
9 (130, 3) und sonst. 

Eine freiere Verbindung des Absolutivums mit dem Hauptsatz 
findet sich in folgendem im ŚB offer wiederkehrenden Satze: dvayaṃ 
vā idaṃ jīvanaṃ mūli caivamulaṃ ca‚ tad ubhayaṃ devānāṃ san 
manuṣya upa jīvanti paśavo 'mūlā oṣadhayo mūlinyas te paśavo 
'mūlā oṣadhīr mūlinīr jagdhvapaḥ pītvā tata eṣa rasaḥ saṃ bhavati 
zweifach sind hier die Wesen, bewurzelt und wurzellos, von beiden, 
die den Göttern angehören, leben die Menschen. Die Thiere sind wur¬

zellos, die Pflanzen bewurzelt. Wenn nun die wurzellosen Thiere die 
bewurzelten Pflanzen gegessen und das Wasser getrunken haben, dann 
entsteht der Lebenssaft ŚB 2, 3, 1, 10, vgl. 1, 3, 1, 25. 2, 6, 3, 7. 
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Im ŚB finde ich eine Verbindung des Abs. mit man: etad vai 
devāḥ prāpya rāddhvevāmanyanta te 'bruvan kenedam arātsmeti nach¬

dem die Götter dieses erlangt hatten, glaubten sie gewonnen zu haben, 
und sprachen: durch wen haben wir hier gewonnen? ŚB 8, 6, 3, 1, 
ŚB 7, 3, 2, 14. 10, 6, 5, 8. 

Endlich ist noch zu erwähnen, dass im ŚB häufig unmittelbar 
hinter dem Absolutivum atha oder eine Form des Pronomens ta steht, 
z. B.: sa ājyasyopastīrya dvir haviṣo 'vadāyāthopariṣṭād ājyasyābhi 
ghārayati nachdem er etwas Butter darauf gebreitet, und zweimal vom 
havis etwas abgeschnitten hat, giesst er dann nachher Butter darauf 
ŚB 1, 6, 1, 21. sa tata eva prāk stambayajur harati. stambayajur 
hṛtvāthety evāgre pari gṛhṇāti er wirft darauf den Büschel nach Osten, 
nachdem er ihn weggeworfen hat, umgiebt er darauf zuerst (den Altar) 
auf diese Weise ŚB 2, 6, 1, 12. Hierher würde auch gehören ŚB 1, 7, 
4, 18 atha parikṣālya pātram athāsmai brahmabhāgaṃ paryā haranti 
wenn mit Eggel ing zu übersetzen ist: after he has rinsed the vessel 
they bring him the Brahman's portion. Der Commentar möchte hinter 
pātram die Worte nābhim ā labhate ergänzen. tam evaṃ saṃbhṛtyā¬

tacya tīvrīkṛtya tam asmai prāyachan nachdem sie ihn so zusammen¬

gesetzt, zum Gerinnen gebracht und stark gemacht hatten, übergaben 
sie ihn (den Soma) ihm ŚB 1, 6, 4, 6. Fast wie ein Verb. finit. erscheint 
das Abs. in dem Satze: ātithyena vai devā iṣṭvā tānt samad avindat 
nachdem die Götter das ā. dargebracht hatten, ergriff sie Zwietracht 
ŚB 3‚ 4‚ 2, 1. 

Die Infinitive. 

Die Infinitive werden aus der Wurzel geblldet Nur bei den 
Formen auf adhyai sani ase findet (wenn auch nicht in allen Fällen) 
eine Anlehnung an den Praesensstamm, in dem vedischen vāvṛidhadhyai 
auch an den Perfectstamm statt. Eine Beziehung zum Genus verbi ist 
im Sanskrit noch nicht entwickelt. 

Die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs in den beiden Perioden 
der Sprache, welche uns hier beschäftigen, ist derartig, dass ich es 
vorgezogen habe, in der Darstellung Veda und Prosa völlig zu sondern. 
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Die Infinitive im Veda. 

§ 227. 

Allgemeines. 

Einige Infinitive sind durch ihre Form als Bildungen besonderer 
Art gekennzeichnet. Das sind die Formen auf adhyai und tavai, wel¬

chen man noch diejenigen auf sani zuzählen kann, welche zwar eine 
gewöhnliche Casusendung haben, aber der Stammbildung nach isolirt 
sind. Die accusativischen und genitivisch ablativischen Formen sodann 
(also die Formen auf tum, am‚ tos‚ as) zeigen ihre nahe Beziehung 
zum Verbum durch die Möglichkeit der Zusammensetzung mit Praepo¬

sitionen und die vielfach auftretende verbale Construction, so dass man 
nicht anstehen wird, sie als Infinitive zu bezeichnen. Zweifel entstehen 
dagegen bei manchen dativischen Bildungen. Zwar den Formen auf e tave1 

und der Form dāvane wird man den Namen Infinitive nicht streitig 
machen wollen, weil sie dieselben Eigenschaften zeigen wie die eben 
erwähnten auf tum, ebenso wenig denen auf ase‚ welche zwar nicht mit 
Praep. verbunden werden können, aber durch ihren Accent als beson¬

dere Bildungen bezeichnet sind. Aber hinsichtlich der anderen dativi¬

sehen Bildungen kann man in der That bisweilen verschiedener Meinung 
sein. Wir nennen die Dative von abstracten Substantivis Infinitive, 
wenn sie isolirt sind und verbale Construction haben. Es liegt aber 
auf der Hand, dass diese Kriterien nicht völlig ausreichen, denn es 
kann ja leicht vorkommen, dass die verbale Construction nur zufällig 
nicht vorkommt. In dieser Lage sind z. B. vidmane und dāmane‚ die 
man aber doch wegen j^a^ra^ und ^o.u^rc^ als Infinitive zu betrachten 
pflegt. Ich habe im Folgenden die ausserhalb des Sanskrit liegenden 
Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen, und habe innerhalb des Sans¬

krit mit Absicht auf die Anführung mancher strittigen Form verzichtet. 
Mit Rücksicht auf die angedeuteten Gesichtspunkte gliedert sich 

die Darstellung wie folgt. In § 228 behandle ich die Bildungen auf 
adhyai und tavai (welchen ich des gleichen Gebrauchs wegen die auf 
tave angeschlossen habe), und die auf sani‚ in § 229 die accusativi¬

schen, in § 229a die genitivischablativischen Bildungen, endlich in 
§ 230 die dativischen. 

1) Brunnhofer KZ. 25, 352 zieht auch jīvātave zu den Infinitiven. Bei 
dieser Ausdehnung des Begriffes entsteht aber die Frage, warum nicht alle finalen 
Dative dahin gerechnet werden, z. B. auch mṛtyave (vgl.: evā dādhāra te mano 
jīvātave na mṛtyave RY 10, 80, 3). 
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§ 228. 

Die Infini t ive auf adhyai‚ tavai (tave)‚ sani. 

Die Inf ini t ive auf adhyai. 

Diese Formen werden gebraucht: 
1. als dativische Ergänzung der Aussage, z. B.: dviṣas taradhyā 

ṛnayā na īyase als Schuldrächer kommst du zu uns, um die Feinde zu 
überwinden 9, 110, 1. devāsas tāṃ upa yātā pibadhyai gehet hin zu 
ihnen, ihr Götter, um zu trinken 9, 97, 20. achā mahī bṛhatī śaṃ¬

tamā gīr dūto na gantv aśvinā huvadhyai das grosse, hohe, heilvolle 
Lied möge wie ein Bote hingehn, um die Aśvin zu rufen 5, 43, 8, 
ähnlich 3, 4, 3. 1, 183, 3. ava sya śūrādhvano nānte 'smin no adya 
savane mandadhyai spanne aus, o Held, wie am Ende des Weges, um 
dich heute an diesem unserem Opfer zu ergötzen 4, 16, 2. ā vo vāhiṣṭho 
vahatu stavadhyai rathaḥ der schnellste Wagen fahre euch her, zum Prei

sen (damit ihr gepriesen werdet) 7, 37, 1. sā na ā vaha pṛthuyāmann 
ṛṣve rayiṃ divo duhitar iṣayadhyai bring uns Gut, breitwandelnde 
Tochter des Himmels, damit wir uns daran erquicken 6, 64, 4, 
vgl. 6, 22, 3. 6, 19, 6. adhvaryubhiḥ prayataṃ madhvo agram indro 
madāya prati dhat pibadhyai die von den Priestern dargereichte Blume 
des Meths setze Indra zum Rausche an, sie zu trinken 4, 27, 5. sek

teva kośaṃ sisice pibadhyai dem Giesser gleich ergoss das Fass zum 
Trinken er 3, 32, 15. tā vigraṃ dhaithe jaṭharaṃ pṛṇadhyai so nehmt 
den starken Trank, den Bauch zu füllen 6, 67, 7. iṣyann arṇāṃsy 
apāṃ caradhyai die Fluth des Wassers entsendend, zum Strömen 1, 61, 12, 
vgl. 4, 22, 7. taṃ vāṃ huve‚ ati riktaṃ pibadhyai euren Wagen rufe 
ich an, verlasst ihn, um zu trinken 8, 58, 3. ni tvā dadhīta rodasī 
yajadhyai (der Opferer) möchte dich hinsetzen, damit du Himmel und 
Erde verehrest 6, 15, 15. tam u pra hoṣi madhumantam asmai 
somaṃ vīrāya śipriṇe pibadhyai den süssen Soma habe ich dem bär

tigen Helden geopfert, damit er trinke 6, 44, 14. indrāyārkaṃ juhva 
sam añje vīraṃ dānaukasaṃ vandadhyai dem Indra schmücke ich mit 
der Zunge ein Lied aus, zu preisen den freigebigen Helden 1, 61, 5, 
vgl. 3. sahasraṃ ta indrotayo naḥ sahasram iṣo harivo gūrtatamāḥ 
sahasraṃ rāyo mādayadhyai du, O Indra, hast tausend Hülfen, tausend 
hoch willkommene Erquickungen, tausend Güter, um uns zu erfreuen 
1, 167, 1. vahniṃ cakartha vidathe yajadhyai du hast mich zum 
Priester gemacht, bei dem Fest zu opfern 3, 1, 1. In einigen Sätzen 
empfinden wir eine nahe Beziehung der Form auf adhyai zu einem 
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einzelnen Satztheile. Sie steht zu einem Verbum in Beziehung in 
Sätzen wie die folgenden: tā vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai zu euren 
Wohnungen wünschen wir zu gelangen 1, 154, 6, ebenso vaṣṭi yaja¬

dhyai wünscht zu opfern 6, 11, 3. joṣad sacadhyai heisst wahrschein

lich: „will begleiten" 1‚ 167, 5. manye vāṃ jātavedasā yajadhyai ich 
gedenke euch, ihr J., zu verehren 7, 2, 7. rāyaḥ syāma dharuṇaṃ dhiya¬

dhyai möchten wir bestimmt sein, die Grundlage des Reichthums zu 
empfangen 7, 34, 24. Zu einem Nomen: dādhṛvir bharadhyai kräftig 
(fähig) zu tragen 6, 66, 3. cikid nāśayadhyai verstehend zu zerstören 
8, 97, 14. 

Das Object steht im Accusativ, doch kommt auch der Dativ vor: 
tvaṃ sīṃ vṛṣann akṛṇor duṣṭarītu saho viśvasmai sahase sahadhyai 
du, o Held, beweisest unüberwindliche Macht, geeignet jede Macht zu 
bewältigen 6, 1, 1 (vgl. S. 415). 

2. Der Inf. auf adhyai kann aber auch in positiven Sätzen wie 
eine Form der Begehrung verwendet werden. Ist keine Person vor
handen, zu welcher der Inf. construirt werden kann, so übersetzen wir 
ihn wie eine erste, im anderen Falle wie eine dritte Person eines 
Modus der Begehrung. Beispiele für die erstere Art sind: agnim asto¬
ṣy ṛgmiyam agnim īḷā yajadhyai den preisenswerthen Agni habe ich 
gepriesen, ich will ihm einen Labetrunk opfern RV 8, 39, 1. divaḥ 
śiśuṃ sahasaḥ sūnum agniṃ yajñasya ketum aruṣaṃ yajadhyai den 
Spross des Himmels, den Sohn der Kraft, Agni, die rethe Fahne des 
Opfers will ich verehren 6, 49, 2. aśvaṃ na tvā vāravantaṃ vandadhyā 
agniṃ namobhiḥ dich, den Agni, der wie ein geschwänztes Ross ist, 
will ich mit Andacht preisen 1, 27, 1. ā vāṃ yeṣṭāśvinā huvadhyai 
euch Aśvin will ich rufen, die ihr aufs Schnellste fahrt 5‚ 41, 3. sūk-
tebhir vo vacobhir devajuṣṭair indrā nv agnī avase huvadhyai mit 
Liedern und gottgefälligen Sprüchen will ich Indra und Agni zu Hülfe 
rufen 5, 45, 4, vgl. 6, 60, 13. prati vāṃ rathaṃ nrpatī jaradhyai 
euren Wagen will ich anrufen, ihr beiden Herrn der Männer 7, 67, 1 
(nachher vivakmi). gīrbhir mitrāvaruṇā vāvṛdhadhyai mit Liedern will 
ich Mitra und Varuṇa stärken 6, 67, 1. Aehnlich 5, 43, 2 und wohl 
auch 6, 22, 7. Ein Subject ist genannt in den folgenden Sätzen: ā vo 
ruvaṇyum auśijo huvadhyai ghoṣeva śaṃsam der Sohn der Uśij soll 
euch einen gellenden Lobgesang singen, wie ein Weib 1, 122, 5 (vgl. 4). 
yo martyeṣv amṛta ṛtāvā devo deveṣv dratir nidhāyi hotā yajiṣṭho 
mahnā śucadhyai havyair agnir manuṣa īrayadhyai der unter den 
Menschen als unsterblicher helliger Gehülfe niedergesetzt ist, der Opfer

fähigste Priester soll gewaltig leuchten und Agni soll lebendig gemacht 
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werden durch die Opfer des Menschen 4, 2, 1. So sind wohl auch 
aufzufassen 1, 129, 8. 6‚ 12, 1. 2. 7, 37, 8. 

Enthalten diese Sätze ein Object, so steht es im Acc. 
Unklar sind mir RV 3, 31, 17 und 6, 67, 4, wo es den Anschein 

hat, als ob Formen auf adhyai von yad abhängig wären. 

Die Infini t ive auf tavai (tave). 

Die Form auf tavai (deren doppelten Accent wir ebenso wenig 
zu erklären wissen, wie das häufig nachfolgende u) und die wesentlich 
gleichbedeutende auf tave erscheint wie die auf adhyai 

1. als dativische Ergänzung der Satzaussage. Ich führe eine An

zahl von Belegen in beliebiger Ordnung auf: uruṃ hi rāja varuṇaś 
cakāra suryāya panthām anvetavā u denn einen breiten Pfad hat König 
Varuṇa der Sonne gemacht, um darauf zu gehen RV 1, 24, 8. ava 
sukratuḥ sartavā apaḥ sṛjat der Kluge liess die Wasser los zum Laufen 
i ‚ 55, 6. taṃ te hinvanti tam u te mṛjanty adhvaryavo vṛṣabha 

pātavā u den senden dir und machen zurecht die Priester, damit du ihn 
trinkest, o Held 3, 46, 5. sudevo adya prapatet anāvṛit parāvataṃ 
paramāṃ gantavā u S. wird heute ohne Rückkehr entfliehen, um in die 
äusserste Ferne zu gehen 10, 95, 14. yatra manthāṃ vibadhnate raś-
mīn yamitavā iva wo man den Quirl an beiden Seiten festmacht wie 
Zügel, um ihn zu lenken 1‚ 28, 4. havāmahe tvopagantavā u wir 
rufen dich heran, damit du herbeikommst 10, 160, 5. Aehnlich 1, 164, 
5. 28. 4, 58, 9. 7‚ 44, 5. 10, 108, 6 und sonst. Belege für For¬
men auf tave sind: dhāsiṃ hinvanty āttave sie senden Nahrung, sie zu 
geniessen 8, 43, 29. Auch ohne direct genanntes Object: tena stotṛbhya 
ā bhara nṛbhyo nāribhyo attave damit bring den Lobsängern, Männern 
und Weibern, zu essen 8, 77. 8. abhūd u pāram etave panthā ṛtasya 
sādhuyā erschienen ist der Pfad des Opfers, so dass man auf geradem 
Wege zum jenseitigen Ufer gehen kann 1, 46, 11. ā no nāvā matī

nāṃ yātaṃ pārāya gantave kommt zu uns mit dem Schiffe unserer 
Lieder, so dass wir zu dem jenseitigen Ufer gelangen können 1, 46, 7. 
atho indrāya pātave sunu somam so keltre denn den Soma, dass Indra 
ihn trinke 1, 28, 6. yāvad idaṃ bhuvanaṃ viśvam asti, tāvāṃ ayaṃ 
pātave somo astu so gross die ganze Welt ist, so viel sei der Soma, 
ihn zu trinken 1, 108, 2. indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase 
dem Indra, o Soma, zum Trinken, zum Rausche wirst du eingegossen 
9, 11, 8. abhi vastrā suvasanāny arṣa abhi candrā bhartave no hi¬

raṇyā ströme uns schöne Kleider herbei, ströme uns glänzenden Gold

schmuck herbei, dass wir ihn tragen 9, 97, 50. eko vṛtrāṇi jighnase 
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indra jaitrā śravasyā ca yantave du allein, o Indra, schlägst die Un
holde, so dass du Siegespreis und Ruhm erlangst 8, 15, 3. vi śrayan¬
tām ṛtāvṛdho dvāro devir asaścataḥ‚ adyā nūnaṃ ca yaṣṭave es mögen 
sich öffnen die heiligen, göttlichen, nicht versagenden Thüren, damit 
man heut und von jetzt an opfern könne 1, 13, 6. vi no vajā ṛbhukṣaṇaḥ 
pathaś citana yaṣṭave erschliesst uns die Pfade, ihr V , damit wir 
opfern 4, 37, 7. āraik panthāṃ yātave suryāya er eröffnete der Sonne 
den Pfad zum Gehen 1, 113, 16. āyukṣatām aśvinā yātave ratham 
die Aśvin haben den Wagen angeschirrt zum Fahren 1, 157, 1. amāya 
vo maruto yātave dyaur jihīta uttarā bṛhat selbst der hohe Himmel 
weicht eurem Andrang, so dass ihr euch vorwärts bewegen könnt 8, 20, 6. 
pūrvīr hi te srutayaḥ santi yātave denn viele Pfade hast du zum 
Gehen 9, 78, 2. avāsrjaḥ sartave sapta sindhūn du hast die sieben 
Ströme entsendet zum Fliessen 1, 32, 12. sadyo janghām āyasīṃ 
viśpalāyai sartave praty adhattam ihr habt flugs der Viśpalā ein 
ehernes Bein angesetzt zum Gehen 1, 116, 15. yatra grāvā pṛthu¬

budhna ūrdhvo bhavati sotave wo der Stein mit breitem Boden sich 
hoch erhebt, um zu pressen 1, 28, 1. agne harṣasva dātave Agni sei 
ungeduldig, damit du spendest (zu spenden) 8, 19, 29, vgl. 4, 21, 9. 
Statt des Verbum finitum kann natürlich im Hauptsatz auch ein Participium auftreten, z. B.: stīrṇaṃ te barhiḥ suta indra somaḥ kṛtā dhānā 
attave te haribhyām hingebreitet ist dir die Streu, gepresst, O Indra, 
ist der Soma, bereit sind die Körner für deine Falben zum Fressen 3, 35, 7. 

2. Der Infinitiv ergänzt das Verbum des Hauptsatzes in der Art, 
dass dasselbe ohne den Inf. nicht wohl verstanden werden kann. Dahin 
gehören Verba, welche bedeuten: bitten, wissen, machen. Belege für 
„bitten" sind: agniṃ dveṣo yotavai no gṛṇīmasy agniṃ śaṃ yoś ca 
dātave wir flehen Agni an, die Feindschaft abzuwehren und uns Heil 
zu verleihen 8, 71, 15. yad īm uśmasi kartave karat tat was zu thun 
wir von ihm begehren, das thue er 10, 74, 6. devāṃ achā yātave jā

tavedasam agnim īḷe vyuṣṭiṣu ich flehe Agni Jātavedas am Morgen 
an, zu den Göttern hin zu gehen 1, 44, 4. Ein Inf. bei vid wissen 
liegt vor: te hi putrāso aditer vidur dveṣāṃsi yotave denn diese Söhne 
der Aditi wissen die Feindschaft fernzuhalten 8, 18, 5, vgl. den Inf. bei 
cit 1, 131, 6. Belege für die Verbindung mit kar machen sind: tvam 
indra sravitavā apas kaḥ du, o Indra, hast das Wasser fliessen machen 
7, 21, 3. akar dhanvāny atyetavā u du hast die Wüsten gangbar ge

macht 5, 83, 10. mā mātaram amuyā pattave kaḥ lass nicht die 
Mutter in den Tod sinken 4, 18, 1. prāndhaṃ śroṇaṃ cakṣasa etave 
kṛthaḥ ihr bringt den Blinden und den Lahmen zum Sehen und Gehen 
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1, 112, 8. Dagegen ist 1, 24, 8 apade pādā pratidhātave kaḥ zu über

setzen: der Fusslosen schuf er Füsse, zum Treten 1, 24, 8. Manchmal 
kann es zweifelhaft sein, ob die eine oder die andere Auffassung die 
richtige ist, so z. B. 1, 131, 5. 

3. Der Infinitiv fungirt in einem Satze mit na wie ein Verb. fin., 
z. B.: naiṣā gavyūtir apabhartavā u dieses Weideland ist nicht zu 
rauben 10, 14, 2. Aehnlich 7, 4, 8, wo aus dem ersten Satze na zu 
ergänzen ist. na vartave prasavaḥ sargataktaḥ der pfeilschnelle Laut 
ist nicht zu hemmen 3, 33, 4 (ähnlich 2, 25, 3). nakīm indro nikar¬

tave na śakraḥ pariśaktave nicht ist Indra unterzukriegen, nicht der 
starke zu bewältigen 8, 78, 5. na tat te sumnam aṣṭave dieses dein 
Wohlwollen ist nicht einzuholen (unvergleichlich) 4, 30, 19. triṣṭam 
etat kaṭukam etad apāṣṭhavad viṣavan naitad attave rauh ist dies, 
scharf ist dies, mit Widerhaken, mit Gift versehen, nicht zu essen ist 
dies 10, 85, 34. Der Agens erscheint im Instrumentalis: vātasyeva 
prasavo nānyena stomo vasiṣṭhā anvetave vaḥ wie der Zug des 
Windes ist euer Lebgesang nicht von einem anderen einzuholen, ihr 
Vasiṣṭhas 7, 33, 8. Der Satz mit na kann auch ein Relativsatz sein: 
yasyāmitāni vīrya na rādhaḥ paryetave dessen Kräfte unermesslich 
sind, dessen Vorrath nicht zu übertreffen ist 8, 24, 21, vgl. 8, 101, 4. 
Aus Nachahmung solcher Sätze mag es sich erklären, wenn na mit 
dem Inf. geradezu wie ein Adjectivum gebraucht wird: ṛbhukṣaṇaṃ 
na vartava uktheṣu tugryāvṛdham indraṃ some sacā sute 8, 45, 29, 
wo Grassmann die ersten Worte übersetzt: „den unhemmbaren 
Ṛbhuherrn". 

4. Steht bei dem Inf. auf tavai (tave) ein Object, so steht es 
entweder im Acc. oder im Dat. Belege für den Acc. sind: dveṣaḥ 
bei yotavai 8, 71, 15; karma bei kartave 2, 22, 1; magham bei dātave 
9, 75, 5; śatrūn bei hantave 10, 112, 1 u. s. w. Belege für den Dativ: 
indram avardhayann ahaye hantavā u sie stärkten Indra, um die 
Schlange zu tödten 5, 31, 4, vgl. 5, 2‚ 10. 8‚ 96, 5. So steht huviṣe 
neben attave 10, 16, 12; havyāya neben voḷhave 3, 29, 4, vgl. 1, 45, 6. 
5, 14, 3); vṛtrāya neben hantave 8, 93, 7 (vgl. 3, 37, 5. 5, 34, 2. 
8, 12, 22. 9, 61, 22; sakhyāya neben kartave 9, 86, 20 (vgl. oben 
S. 89). Vereinzelt steht auch noch der Agens im Dat. dabei: ahaṃ 
rudrāya dhanur ā tanomi brahmadviṣe śarave hantavā u ich spanne 
dem Rudra den Bogen, damit der Pfeil den Hasser des Gebetes treffe 
10, 125, 6. 

Schllesslich sei erwähnt, dass 7, 33, 1 na me dūrād avitave 
vasiṣṭhāḥ‚ so viel ich sehe, nur heissen kann:. „die Vasiṣṭhas sind 
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von mir nicht aus der Ferne zu erquicken". Wie 1, 112, 2 zu über

setzen sei, lasse ich unentschieden. 

Die Inf ini t ive auf sani. 

Von den Altind. V. § 213 angeführten Stellen kommt hier in 
Wegfall 10, 32, 1, weil ich es jetzt mit BR. und Gr. für wahrschein

lich halte, dass sakṣaṇī zu lesen sei, und ebenso 4, 37, 7, weil ich 
mit Hinblick auf 5, 10, 6 zweifle, ob die Stelle richtig überliefert ist. 

Von den anderen ist śūṣaṇi 10, 93, 1 als Ergänzug der Aus

sage zu nehmen wie die Dative, und in demselben Sinne, wie es 
scheint, denn tebhir naḥ pātaṃ sahyasa ebhir naḥ pātaṃ śūṣaṇi 
wird doch zu übersetzen sein: damit schützt uns zum Siege, damit 
schützt uns zum Ueberlegensein. Nicht ganz sicher ist 10, 126, 3, 
wo die Worte nayiṣṭhā u no neṣaṇi parṣiṣṭhā u naḥ parṣaṇy ati 
dviṣaḥ von Gr. übersetzt werden: „(sie mögen) als beste Führer führen 
uns, auf's beste fahrend fahren uns durch jeden Feind", dagegen von 
L.: „beste Führer zu fuhren uns, beste Retter zu retten uns". Eine 
sichere Entscheidung scheint nicht möglich. 

In den übrigen Stellen scheint die Form mit sani imperativisch 
zu stehen, und zwar: 

a) ohne genanntes Subject: agnim agniṃ vaḥ samidhā duvasyata 
priyaṃ priyaṃ vo atithiṃ gṛṇīṣaṇi verehret euren Agni mit Holz, 
euren lieben Gast preiset (oder: um zu preisen?) 6, 15, 6. upastṛṇīṣaṇi 
6, 44, 6 übersetzen Gr. und L. durch die erste Person. Dagegen sind 
sie in Bezug auf 8, 12, 19 verschiedener Meinung. L. macht gṛṇī¬

ṣaṇi von dem Refrain vy ānaśuḥ abhängig, was unwahrscheinlich er

scheinen muss, wenn man die umgebenden Verse vergleicht, Gr. über

setzt: „zum Heile preiset euren Gott". 
b) Ein Subject im Nominativ steht dabei: ījānaṃ bhūmir abhi 

prabhūṣaṇi zu dem Opfernden soll die Erde sich einstellen 10, 132, 1. 
asmākāsaś ca sūrayo viśvā āśās tarīṣaṇi und unsere Helden sollen 
alle Gegenden überschreiten 5, 10, 6. 

§ 229. 

Die Inf ini t ive von accusativischer Form (auf tum und am), 

Die Form auf tum. 

Die Form auf tum dient zur Ergänzung der Aussage (den Zweck 
ausdrückend): ko vidvāṃsam upa gāt praṣṭum etat wer ist zu dem 
Weisen hingegangen,. um ihn deshalb zu befragen? 1, 164, 4. ā de
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vānām api panthām aganma yac chaknavāma tad anu pravoḷhum 
wir sind gegangen arff den Pfad der Götter, um, soviel wir können, 
vorwärts zu gelangen 10, 2, 3. 

In besonders naher Beziehung zum Verbum steht die Form auf 
tum an folgenden Stellen: sa ā gamad indro yo vasūnāṃ ciketad 
dātuṃ dāmano rayīṇām Indra komme herbei, der die Absicht hat, 
Güter zu schenken und die Gabe der Reichthümer 5‚ 36, 1. bhūyo 
vā dātum arhasi oder du kannst mehr geben 5, 79, 10. 

Nicht recht deutlich ist mir 3, 48, 1. 

Die Form auf am. 
Die Form auf am dient zur Ergänzung einer Aussage, in welcher 

sich ein Verbum des Gehens befindet, z. B.: upo emi cikituṣo vipṛ¬

cham ich gehe zu den Weisen, um mich zu erkundigen 7, 86, 3. 
somo jigāti gātuvid devānām eti niṣkṛtam ṛtasya yonim āsadam der 
Pfadkenner Soma kommt, er geht zum Stelldichein der Götter, um sich 
auf den Schooss des Opfers zu setzen 3, 62, 13. iyetha barhir āsadam 
du bist gekommen, dich auf die Opferstreu zu setzen 4, 9, 1 u. s. w. 

Sie steht sodann in Abhängigkeit von den Verben vid‚ vaś‚ śak‚ 
aś‚ arh‚ z. B.: sa veda deva ānanam der Gott versteht her zu lenken 
4, 8, 3. vaṣṭy ārabham wünscht zu ergreifen 5, 34, 5. śakema tvā 
samidham mochten wir dich entfachen können 1, 94, 3. śakema rāyaḥ 
sudhuro yamaṃ te mochten wir deine Reichthums Rosse festhalten 
können 1, 73, 10. agne śakema te vayaṃ yamaṃ devasya vajinaḥ 
Agni möchten wir uns auf die Herlenkung deiner, des reisigen Gottes, 
verstehen, dich herlenken können 3, 27, 3, vgl. 2, 5, 1. 9, 73, 3. Bei 
śak mit na: na ye śekur yajñiyāṃ nāvam āruham‚ welche es nicht 
verstanden, das Schiff des Opfers zu besteigen 10, 44, 6. In gleichem 
Sinne wie śak wird aś gebraucht: na tam aśnoti kaś cana diva iva 
sānv ārabham niemand vermag ihn zu erreichen, so wenig wie des 
Himmels Höhe 10, 62, 9. na . . arhāmasi . .pramiyam scheint zu be
deuten: wir dürfen nicht ausgehen lassen 4, 55, 7. 

Das Object steht im Accusativ oder Genitiv, letzteres bei yamam. 

§ 229a. 

Die Infinit ive von genitivisch-ablativischer Form 
(auf tos und as), 

Die Form auf tos. 
Die Form auf tos erscheint als Genitiv, abhängig von īś (vgl. das 

spätere īśvara) īśe rāyaḥ suvīryasya dātoḥ er kann Besitz und tapfere 
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Söhne geben 7, 4, 6. yāhi sūno sahaso yasya nu cid adeva īśe puru¬
hūta yotoḥ komm, o vielgerufener Sohn der Kraft, den fernzuhalten kein 
den Göttern Feindlicher vermag 6, 18, 11. Das Object steht in beiden 
Fallen im Genitiv. 

Sodann als Ablativ, und zwar 
a) abhängig von Verben: yuyota no anapatyāui gantoḥ rettet 

uns davor, zu Kinderlosigkeit zu kommen 3, 54, 18. sa īṃ mahīṃ 
dhunim etor aramṇāt er hinderte den grossen Strom am Fliessen 2, 
15, 5, vgl. 2, 38, 3. na yasya sātur janitor avāri 4, 6, 7 übersetzen 
BR: „dessen Behälter nicht gehindert werden konnte, ihn zu gebären". 

b) abhängig von purā und ā: purā hantor bhayamāno vy ara 
vor dem Schlagen verzog er sich, voll Furcht 3, 30, 10. ā nidhātoḥ 
1, 41, 9 (die Bedeutung ist mir nicht klar). 

Welcher Casus in der Verbindung mit madhyā anzunehmen ist, 
kann zweifelhaft sein. Sie liegt vor in den Sätzen: madhyā kartoḥ 
mitten im Werk, vor Vollendung des Werkes 1, 115, 4. mā no madhyā 
rīriṣatāyur gantoḥ schädigt uns nicht, ehe wir zum Alter gelangen 
1, 89, 9. An sich scheint der Gen. natürlicher, es liesse sich aber wegen 
der Bedeutungsverwandtschaft mit purā auch der Abi. rechtfertigen. 

Die Form auf as. 
Die Form auf as ist Ablativ, und zwar abhängig 
a) von einem Verbum: trādhvaṃ kartād avapadaḥ schützet vor 

dem Fallen in die Grube 2, 29, 6. astabhnān māyayā dyām avasra

saḥ mit Zauberkraft stützte er den Himmel vor dem Herabfallen 2, 
17, 5. druho riṣaḥ saṃpṛcaḥ pāhi sūrīn vor der Berührung mit 
Feind und Schädiger bewahre die Opferherrn 2, 35, 6. 10, 108, 2 ist 
atiṣkadaḥ augenscheinlich von bhiyasā abhängig, wenn auch der Sinn 
nicht völlig deutlich ist. Zweifelhaft bleibt 10, 92, 8. 

b) Von einer Praeposition, und zwar von ṛte und purā in den 
Worten: ṛte cid abhiśriṣaḥ purā jatrubhya ātṛdaḥ ohne irgend ein 
Verbinden, vor einem Zerspalten (ohne ein Zerspalten) der Knochen 
8, I, i2. 

Wegen. der Attraction vgl. oben S. 90. 

§ 230. 

Die dativischen Formen. 

Unter den in diesem Paragraph zu erwähnenden Formen sind 
solche, welche ihre Zugehörigkeit zu dem Verbalsystem dadurch kund

geben, dass sie mit Praepositionen zusammengesetzt werden können, 
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und andere, bei denen das nicht der Fall ist. Zu der ersteren Gattung 
gehören die aus der Wurzel gebildeten Formen auf e und die Form 
dāvane. Diese sollen hier zuerst zur Besprechung kommen. 

Die Formen auf e. 

Die Form auf e bildet eine dativische Ergänzung der Aussage, 
wofür einige Belege in beliebiger Ordnung folgen: samānam añjy 
anjate ś^bhe kam sie bemalen sich mit gleicher Farbe, um zu glänzen 
7, 57, 3. bhuje maṃhiṣṭham abhi vipram arcata besingt den frei

gebigsten Sänger, damit wir Vortheil haben 1, 51, 1 (oder gehört etwa 
bhuje dem Sinne nach ganz nah zu maṃhiṣṭham?). vṛdhe no yajñam 
avata segnet unser Opfer zum Gedeihen für uns 10, 35, 11. yoniṣ 
ṭa indra niṣade akāri ein Lageṛ ist dir bereitet, damit du dich setzest 
1, 104, 1 (die nähere Verbindung von kar mit dem Inf. siehe unten). 
āvis tanvaṃ kṛṇuṣe dṛśe kam du entblossest deinen Leib, damit man 
ihn sehe 1, 123, 11. dabhraṃ paśyadbhya urviyā vicakṣa uṣā ajīgar 
bhuvanāni viśvā Uṣas hat alle Wesen erweckt, damit diejenigen weit

hin schauen, welche jetzt wenig sehen 1, 113,5. rucejananta suryam 
sie haben die Sonne geschaffen, damit sie leuchte 9, 23, 2. tasmā 
akṣī nāsatyā vicakṣa ādhattam dem habt ihr, o Nāsatya, Augen 
eingesetzt, damit er um sich blicke 1, 116, 16. adhārayo divy ā 
suryaṃ dṛśe du hieltest die Sonne am Himmel, damit man sehe 
l , 52, 8. kṛtaṃ cid enaḥ saṃ muhe daśasya verzeihe alle begangene 
Sünde zum Heile 3, 7, 10. keśy aguiṃ keśī viṣaṃ keśī bibharti 
rodasī‚ keśī viśvaṃ svar dṛśe der Bûsser trägt das Feuer, trägt das 
Wasser, trägt Himmel und Erde, er trägt den ganzen Himmelsglanz, 
damit man sehe 10, 136, 1. harī nu kam ratha indrasya yojam 
āyai sūktena vacasā navena jetzt will ich die beiden Falben an 
den Wagen Indra's schirren, damit er komme um des neuen Liedes 
und Wortes willen 2, 18, 3. śataṃ no rāsva śarado vicakṣe schenk 
uns hundert Jahre, damit wir um uns blicken (leben) 2, 27, 10. vi 
śrayantām ṛtāvṛdhaḥ prayai devebhyo mahīḥ es mögen sich öffnen die 
grossen heiligen Thore, damit die Götter vorschreiten 1, 142, 6. vi yo 
jaghana śamiteva carmopastire pṛthivīṃ suryāya der die Erde wie 
ein Schlächter das Fell auseinander geschlagen hat, um es der Sonne 
hinzubreiten 5, 85, 1. Während in diesen und ähnlichen Fällen man 
nicht wohl daran zweifeln kann, dass der Inf. eine Ergänzung der 
ganzen Aussage, nicht eines einzelnen Satzthells bildet, könnte man 
bei Verbis, welche gehen, bringen, rufen und ähnl. bedeuten, daran 
denken, den Inf. nahe zum Verbum zu ziehen. Solche Fälle würden 
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z. B. sein: uta tyan no ṃārutaṃ śardha ā gamat‚ divikṣayaṃ yaja

taṃ barhir āsade auch diese Marutschaar komme herbei, die himmel¬

bewohnende verehrte, um sich auf die Opferstreu zu setzen 5, 46, 5. 
indram itthā giro mamāchāgur iṣitā itaḥ‚ āvṛte somapītaye zum 
Indra sind meine von hier entsendeten Lieder gekommen, um ihn 
hierher zu locken zum Somatrank 3, 42, 3. arvāñcaṃ tvā sukhe rathe 
vahatām indra keśinā ghṛtasnū barhir āsade hierher sollen dich auf 
leichtrollendem Wagen, o Indra, die beiden mähnigen fetttriefenden 
Rosse bringen, damit du dich auf die Streu setzest 3, 41, 9. sam īṃ 
paṇer ajati bhojanaṃ muṣe er treibt das Gut des Paṇi zusammen, 
um es zu rauben 5, 34, 7. naktoṣāsā supeśasāsmin yajña upa hvaye 
idaṃ no barhir āsade ich rufe hei diesem Opfer Nacht und Morgen, 
dir schonen, an, damit sie sich auf unsere Opferstreu setzen 1, 13, 7. 
Doch scheint mir auch in diesen Fallen richtig, den Inf. als Ergänzung 
des ganzen Satzes aufzufassen, well das Verbum auch ohne den Inf. 
einen vollständigen oder ziemlich vollständigen Sinn giebt. 

2. Der Infinitiv steht in einer besonders nahen Beziehung zu 
einem einzelnen Satzgliede. Und zwar 

a) einem Verbum. Dabei kommen besonders die Verba as‚ bhū 
und kar in Betracht: pūṣā no yathā vedasām asad vṛdhe damit Pū¬

ṣ a n uns zur Forderung der Habe diene 1, 89, 5 (vgl. 1, 89, 1). gharmaś 
cit taptaḥ pravrje ya āsīt ein geglühter Kessel, welcher bestimmt war, 
an's Feuer gesetzt zu werden 5, 30, 15. asmākam id vṛdhe bhava 
uns diene zum Heile 1, 79, 11. mā te asyāṃ sahasāvan pariṣṭau 
aghāya bhūma harivaḥ parādai mochten wir in dieser Noth nicht von 
dir dem Unheil zu übergeben sein 7, 19, 7. uṣo yad agniṃ samidhe 
cakartha als du, o U ṣ a s , das Feuer zum Entflammen brachtest 1, 
113, 9. tam ū akṛṇvan tredhā bhuve kam ihn brachten sie dazu, 
dreifach zu erscheinen 10, 88, 10. uto kaviṃ purubhujā yuvaṃ ha 
kṛpamāṇam akṛṇutaṃ vicakṣe ihr habt, o vielgewährende, den jam

mernden Sänger zum fröhlichen Aufblicken gebracht 1, 116, 14. Eine 
Abhängigkeit von iṣ scheint vorzuliegen in den Worten: kavīṃr ichāmi 
saṃd^śe sumedhah‚ die doch wohl bedeuten: ich, ein Weiser, wünsche 
die Dichter zu sehen 3, 38, 1. Das nahe Verhältniss zeigt sich in 
allen diesen Fällen darin, dass das Verbum ohne Infinitiv einen ganz 
unvollständigen Sinn ergeben würde. 

b) Der Infinitiv schliesst sich ganz nahe an ein Nomen an. 
Sichere Fälle sind selten: eved eṣā purutamā dṛśe kaṃ nājāmiṃ na 
pari vṛṇakti jāmim diese, die immer wiederkehrt, um sich sehen zu 
lassen, übergeht nicht Fremde noch Verwandte 1, 124, 6. śubhe 
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rukmaṃ na darśataṃ nikhātam wie einen vergrabenen Goldschmuck, 
welcher schön ist, so dass er prangt 1, 117, 5. So ist wohl auch auf

zufassen: vasāno atkaṃ surabhiṃ dṛśe kam ein Gewand anziehend, 
welches lieblich ist zu sehen 6, 29, 3, obwohl dṛśe kam auch als Er
gänzung der ganzen Aussage gedacht werden kann. 

3. Der Inf. mit na bildet einen selbständigen Satz, in welchem 
asti zu ergänzen ist. Dieses asti erscheint noch: nāsmākam asti tat 
tara ādityāso atiṣkade nicht ist diese unsere Inbrunst zu übersehen, 
o ihr Adityas 8, 67, 19 (vielleicht auch 1, 39, 4), sonst sind die Sätze 
ohne Verbum, so: athainoḥ kṣatraṃ na kutaś canādhrṣe dann ist 
ihrer beider Herrschaft von nirgendwoher zu widerstehen 1, 136, 1. 
nahi te antaḥ śavasaḥ parīṇaśe nicht ist das Ende deiner Kraft zu 
erreichen 1, 54, 1. na pramiye savitur daivyasya tat untilgbar ist 
dies Werk des Gottes Savitar 4, 54, 4. na tat te agne pramṛṣe 
nivartanam nicht ist deine Rückkehr, o Agni, zu vernachlässigen 3, 9, 2. 
na parvatā niname tasthivāṃsaḥ nicht sind die feststehenden Berge zu 
beugen 3, 56, 1. asya vratāni nādhrṣe seinen Geboten ist nicht zu 
widerstehen 9, 53, 3. na te dāmāna ādabhe deinen Gaben kann man 
nichts anhaben 8, 21, 16. nahi te agne vṛṣabha pratidhrṣe jam¬

bhāso yad vitiṣṭhase deinen Zähnen kann man nicht widerstehen, 
starker Agni, wenn du den Rachen aufsperrst 8, 60, 14. Der Satz 
kann auch Relativsatz sein: na yaḥ sampṛche na punar havītave na 
saṃvādāya ramate der sich nicht begrüssen und nicht zurückrufen 
lässt, und sich nicht an dem Gespräch erfreut 8, 101, 4. Bisweilen 
ist man geneigt, solche Infinitive mit na als Adjectiva zu übersetzen: 
indreṇa rocanā divo dṛḷhāni dṛṃhitāni ca sthirāṇi na parāṇude durch 
Indra ist der Lichtraum des Himmels fest und gefestigt, hart und unbe

siegbar 8, 14, 9. yad baṃhiṣṭhaṃ nātividhe sudānū achidraṃ śarma 
bhuvanasya gopā tena no mitrāvaruṇāv aviṣṭam was die stärkste, 
undurchbrechbare, lückenlose Schutz wehr ist, mit der segnet uns, Mitra 
und Varuṇa, reiche Herren der Welt 5, 62, 9, vgl. 4, 58, 5. 6, 18, 8. 

Ist mit den Infinitiven auf e ein Object verbunden, so steht es 
im Accusativ, z. B.: sugān patho akṛṇon niraje gāḥ er machte die 
Wege gangbar, um die Kühe herauszutreiben 3, 30, 10. kas tvā satyo 
madānāṃ maṃhiṣṭho matsad andhasaḥ‚ dṛḷhā cid āruje vasu welcher 
wirksame Rausch, welcher freigebig stimmende des Krautes wird dich 
dazu begeistern, auch das fest verschlossene Gut für uns zu erobern? 
4, 31, 2. ā ta etu manaḥ punaḥ kratve dakṣāya jīvase jyok ca suryaṃ 
dṛśe dein Geist kehre wieder zurück zu Einsicht, Klugheit, zum Leben, 
und um lange die Sonne zu schauen 10, 57, 4. Oder es steht im 
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Dativ (vgl. S. 89): śiśīte śṛṅge rakṣase vinikṣe er schärft seine 
Horner, um das Ungethüm zu durchbohren 5, 2, 9. ni mātarā nayati 
retase bhuje er führt die Eltern her, damit sie die Begattung gemessen 
1, 155, 3. dyaur dehi lokaṃ vajrāya viṣkabhe Himmel, gewähre 
Platz, den Blitz anzuheften 8, 100, 12. 

Die thätige Person kann im Dativ stehen, s. B.: vi śrayantām 
ṛtāvṛdhaḥ prayai devebhyo mahīḥ es mögen sich offnen die grossen, 
das heilige Werk fordernden Thore, zum Eintreten für die Götter 1, 
142, 6, vgl. 1, 113, 5. Oder im Genitiv: abhūd agniḥ samidhe mā¬

nuṣāṇām Agni hat sich eingestellt zur Entfachung der Menschen, ist 
durch die Menschen zu entfachen 7, 77, 1. Endlich kann sie, wenn 
der Sinn passivisch ist, im Instrumentalis stehen: na kṣoṇībhyāṃ 
paribhve ta indriyaṃ na samudraiḥ parvatair iudra te rathaḥ nicht 
ist deine Kraft durch Himmel und Erde, nicht dein Wagen durch 
Wasser und Berge zu überwinden 2, 16, 3. na tena deva ādiśe nicht 
ist der Gott durch den zu verhöhnen 6, 56, 1. 

Die Form dāvane 
bildet ebenso wie die anderen Infinitive eine dativische Ergänzung der 
Aussage, wofür es keiner Beispiele mehr bedarf. Sie kann auch zu 
einem Verbum in nahe Beziehung treten, nämlich zu as‚ z .B. : sadyas 
te rāyo dāvane syāmu mochten wir täglich dazu bestimmt sein, von 
dir Gut zu empfangen 2, 11, 12. devasya vayaṃ savituḥ savīmani 
śreṣṭhe syāma vasunaś ca dāvane mochten wir unter dem trefflichsten 
Befehl des Gottes Savitar stehen und bestimmt sein, Gut zu empfangen 
6, 71, 2. Zu einem Nomen steht dāvane in naher Beziehung in dem 
Satze: vidyāma tasya te vayam akūpārasya dāvane mochten wir dessen 
von dir inne werden, der du unerschöpflich bist im Geben 5, 39, 2. 
Was das Object bei dāvane betrifft, so erscheint dasselbe im Genitiv 
(z. B. vasūnām) oder im Accusativ (z. B. bhuri), oder im Dativ (z. B. 
suvitāya), wie sich aus dem Artikel bei Gr. bequem ersehen lässt. — 

Unter den nun noch übrigen Bildungen ist nur eine, welche sich 
äusserlich von den gewohnlichen Dativen unterscheidet, nämlich die 
auf ase‚ (z. B. jīvase) durch ihren Accent (über den zu handeln wir 
einer künftigen Accentlehre überlassen wollen). Einige derselben, wie 
puṣyase ṛñjase u. a., haben sich auch der Bildung nach dem Prae¬

senssystem assimilirt. 
Die Formen auf ase 

bilden eine dativische Ergänzung der Aussage, z. B.: pra vajebhis 
tirata puṣyase naḥ fordert uns mit Gütern, so dass wir gedeihen 
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7, 57, 5, vgl. 6, 13, 5. vemi tvā pūṣann ṛñjase vemi stotava āghṛṇe 
ich eile zu dir, (dich) zu ergreifen, o Pūṣan , ich elle dich zu loben, 
o glühender 8, 4, 17. gāṃ na dohase huve ich rufe wie eine Kuh 
zum Melken (damit man sie melke) 6, 45, 7. ā te saparyu javase 
yunajmi ich schirre dir an zu schneller Fahrt die treuen 3, 50, 2. 
śriyase kaṃ bhānubhiḥ saṃ mimik^hire zur Zierde haben sie mit 
Glanz sich ausgeschmückt 1, 87, 6. asme śataṃ śarado jīvase dhāḥ 
gieb uns hundert Jahre, damit wir leben 3, 36, 10. devā na āyuḥ 
pra tirantu jīvase die Götter mögen unser Alter hinausziehen, so dass 
wir leben 1, 89, 2. ā ta etu manaḥ punaḥ kratve dakṣāya jīvase 
dein Geist kehre zurück zu Klugheit, Verstand, zum Leben 10, 57, 4. 
kṛdhī na ūrdhvāñ carathāya jīvase lass uns aufrecht stehen, damit 
wir uns regen und leben 1, 36, 14. viśvaṃ jīvaṃ carase bodhayantī 
alles Lebende erweckend, damit es sich bewege 1, 92, 9. tetikte tigmā 
tujase anīkā er schärft die spitzen Pfeile zum Schiessen 4, 23, 7. Es 
kann auch vorkommen, dass die Form auf ase zu dem Verbum in 
nähere Beziehung tritt: saṃvivyānaś cid bhiyase mṛgaṃ kaḥ verborgen 
auch erschreckte er das Unthier 5, 29, 4. jajanuś ca rajase und sie 
schufen ihn zum Herrschen 8, 97, 10. Ob ein unabhängiger Gebrauch 
im negativen Satze vorliegt, ist zweifelhaft, weil die Erklärung von 8, 76, 1 
nicht sicher ist. Ebenso ist nicht ganz sicher, ob das Object im Acc. 
stehen kann, weil tvā 8, 4, 17 auch zu vemi gehören kann. Ein 
verbaler Gen. liegt 9, 86, 36 vor: viśvasya bhuvanasya rajase zum 
Herrschen über die ganze Welt. 

Formen wie cakṣase unterscheiden sich der Construction nach, 
so viel ich sehe, nicht von sonstigen Dativen. 

Die Form auf -aye. 

Von den in meinem Altind. Verb. angeführten Formen können 
nur dṛśaye yudhaye und etwa mahaye als Infinitive gelten. Sie bilden 
eine dativische Ergänzung der Aussage, z. B.: tāv asmabhyaṃ dṛśaye 
suryāya punar dātām asum adyeha bhadram die beiden sollen uns heute 
hier wieder gesundes Leben verleihen, damit wir die Sonne schauen 10, 
14, 12. te no rāsantām mahaye sumitryāḥ sie mögen uns freundlich 
schenken zum Glück 10, 65, 3. jyon naḥ suryaṃ dṛśaye rirīhi schenk 
uns für lange die Sonne, damit wir schauen (oder: sie schauen) 9,91,6. 
ūrdhveva snātī dṛśaye no asthāt wie ein badendes Weib hat sie sich 
aufrecht hingestellt, zum Sehen für uns 5, 80, 5. sam asthithā yudhaye 
du erhobst dich zum Kämpfen 10, 113, 3. athopa praid yudhaye 
dasyum indraḥ da erhob sich Indra, den Feind zu bekämpfen 5, 30, 9. 
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veṣīd eko yudhaye bhuyasaś cit du allein ellst viele zu bekämpfen 
5, 30, 4. dhruvaṃ jyotir nihitaṃ dṛśaye kam fest ist das Lieht hin
gestellt, damit man sehe 6, 9, 5. śam antarikṣaṃ dṛśaye no astu 
heilvoll sei uns die Luft, damit wir sehen 7, 35, 5. vapur dṛaśye 
venyo vy avaḥ der lobenswerthe enthüllte uns Schönheit, zum Schauen 
6, 44, 8. Nicht recht klar ist 7, 88, 2. 2, 24, 8. In näherer Bezie

hung zum Verbum steht der Infinitiv in viśaṃ-viśaṃ yudhaye saṃ 
śiśādhi Dorf auf Dorf rege an zum Kampfe 10, 84, 4. yo no dāsa 
āryo vā puruṣṭutādeva indra yudhuye ciketati welcher Fremde oder 
Volksgenosse, o Indra, uns gottlos zu bekämpfen trachtet 10, 38, 3. 

Das Object erscheint im Aeeusativ: 5, 30, 4 und 9, im Dativ 
10, 14, 12. 

Die Form auf taye und tyai. 

Bei mehreren ist man schwerlich berechtigt, sie als Infinitive zu 
bezeichnen, weil die verbale Construction fehlt. So hat sātaye „zur 
Erwerbung" nur den Genitiv des Objects bei sich, z. B.: dhanānāṃ 
sātaye zum Erwerben von Reichtümern 1, 4, 9. Dagegen scheint 
vītaye verbale Construction zu haben. An einigen Stellen (nament

lich 8, 101, 10) scheint es nahe liegend, eine Praep. (in dem ge

nannten Falle prati) mit vītaye zu verbinden, aber eine Nötigung 
liegt nirgend vor. Auch die Abhängigkeit eines Acc. von vītaye ist 
an allen von Grassmann unter vīti angeführten Stellen disputabel. 
Am wahrscheinlichsten ist sie: ā ca vahāsi tāṃ iha devāṃupa praśastaye 
havyā suścandra vītaye und bring die Götter hierher zum Preise, 
damit sie, o Glänzender, die Opfergaben gemessen 1, 74, 6. Ein verbaler 
Genitiv findet sich: araṃ gantaṃ haviṣo vītaye me kommt heran, 
von meinem Opfer zu gemessen 7, 68, 2 (vgl. 1, 93, 7). Bei pītaye 
kann der Genitiv nominal oder verbal sein, z. B.: madhvaḥ somasya 
pītaye um von dem Süssen Trank dem Soma zu trinken 8, 85, 2 oder 
sutasya pītaye um von dem Gekelterten zu trinken 1, 5, 6, und kann 
also nicht sicher als Infinitiv bezeichnet werden. Unter allen Stellen, 
an denen iṣṭaye vorkommt, ist nur eine, in welcher verbale Construc

tion anzunehmen sein dürfte, nämlich te id viprā īlate sumnam iṣṭaye 
die Sänger flehen diese beiden an, um Wohlwollen zu erlangen 6, 70, 4. 
Gewöhnlich ist es ein einfacher Dativ eines Substantivums, z. B.: 
mitraś ca no varuṇaś ca juṣetāṃ yajñam iṣṭaye M. und V. mögen 
unser Opfer annehmen zur Förderung 5‚ 72, 3. Nicht recht deutlich ist 
mir, wie iṣṭaye zu fassen ist, wenn es mit einer Form von vaś in 
demselben Satze erscheint, wie 1, 30, 12. 1, 129, 4. 5, 74, 3. 
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Auf tyai geht ityai aus: devo nv atra savitā nv arthaṃ prā¬

sāvīd dvipat pra catuṣpad ityai dabei hat der Gott Savitar unsere 
Zweifussler und Vierfüssler angetrieben, dass sie zur Arbeit gehen 1, 
124, 1, vgl. 1, 113, 6. 

Von sonstigen Dativformen ist etwa noch turvaṇe anzuführen, 
von dem ein Acc. abhängig ist in den Worten: amitrān pṛtsu turvaṇe 
die Feinde in den Schlachten zu überwinden 6, 46, 8, und vielleicht 
ein Dat. 10, 88, 1. Vielleicht ist bhuvanāya 10, 88, 1 von bharmaṇe 
abhängig gedacht. Bei yajathāya „zur Verehrung" erscheint mehrfach 
der abhängige Acc. devan. 

Die Infinitive In der Prosa. 

§ 231. 

Allgemeines. 

In der alten Prosa geläufig sind nur die Infinitive auf tavai tum 
am tos und as. Vereinzelt erscheinen auch Reste von Formationen, 
die im Veda geläufig sind, so sāḍhyai MS 1, 6, 3 (89, 11): tat sāḍhyai 
vāvai'ṣa ā dhīyate so wird denn dieser angelegt, um zu besiegen. 
Da vorher sah mit dem Acc. construirt wird, so ist derselbe Casus 
wohl auch bei sāḍhyai zu denken, wie denn auch ein Scholiast zu 
Pāṇini sāḍhyai sapatnān als vedisch anführt, was Schröder ZDMG 33, 
197 wohl mit Recht auf diese Stelle bezieht. Etwas häufiger sind Da

tive auf e aus der Wurzel, so: dṛśe TS 5, 6, 4, 4, pratidhrṣe TS 2, 
2, 4, 6. MS 2, 1, 10 (12, 7). āsade AB 1, 29, 7. ārabhe ŚB 3, 1, 
3, 25, pramrade ŚB 4, 4, 3, 11, atisṛpe MS 3, 8, 10 (111, 12), wo 
leider der Casus des Agens nicht sicher überliefert ist. Im ŚB finde 
ich zwei Infinitive auf tave‚ nämlich avitave 6, 4, 4, 9 und startave 
13, 5, 1, 17. (In der entsprechenden Stelle AB 2, 1, 3 startavai). 

Brunnhofer in seiner Abhandlung über das gegenseitige Ver¬
hältniss der beiden Kāṇḍa-Gruppen des ŚB in Bezzenberger’s Beitr. 
10, 234 ff. erkennt freilich in der Prosa noch eine Reihe von anderen 
Infinitiven. Zunächst nämlich Dative auf āya oder anāya‚ auf āyai 
und tyai von solchen Substantiven, welche man als abstract bezeichnen 
kann. Unter den Formen der ersten Gattung ist eine, welche auch 
ich als Infinitiv betrachte, nämlich grahaṇāya in dem Satze: sa yathā 
dundubher hanyamānasya na bāhyāñ chabdāñ chaknuyād grahaṇāya 
wie man, wenn die Trommel geschlagen wird, die Töne nicht als etwas 
für sich bestehendes fassen kann ŚB 14, 5, 4, 7, wegen der völlig 
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infinitivischen Construction. Zweifeln könnte man wegen einer zweiten 
Form, welche Brunnhofer nicht anführt, nämlich jyānāya: yadīn nū

naṃ brahmu jyānāyābhidadhyau als er das Brahma zu bedrücken 
gedachte ŚB 4, 1, 2, 4. Aber die Construction von abhi-dhyā mit 
dem Acc„ die sonst belegt ist, veranlasst uns zu übersetzen: als er dem 
Brahma nachstellte zum Zweck der Bedrückung. Bei den übrigen For
men auf āya sehe ich ebensowenig wie bei denen auf āyai oder tyai 
ein, warum sie Infinitive genannt werden sollen, da sie keine infini
tivische Construction haben. Mir scheinen Gebrauchsweisen wie die 
folgenden : tat sāvitraṃ prasavāya juhoti somit opfert er das für Savitar 
Bestimmte zum Zweck der Anfeuerung ŚB 3, 5, 3, 10; śvaḥsutyāyai 
(so zu lesen bei B. 240) yupaṃ minvanti für den Vortag der Sutyā-

Feier befestigen sie den Pfahl im Boden ŚB 3, 7, 2, 3; urje tvā vṛṣṭyai 
tvā dich zur Kraft, dich zum Regen ŚB 9, 3, 3, 10; kāmānām 
upāptyai zur Erlangung der Wünsche ŚB 7, 3, 2, 9 rein dativisch zu 
sein. Vollends aber kann ich nicht beistimmen, wenn B. Dative bei 
alam‚ Ablative bei ā und purā‚ und reine Genitive als Infinitive in 
Anspruch nimmt. So heisst es z. B. ŚB 11, 8, 3, 6: sa sarvam āyur 
etyā haiva jarāyai jīvati das ganze Lebensziel erreichend lebt er bis 
(ā) zum Alter. Wie kann man diesen Ablativ von jarā‚ welches in P 
ausserdem im Nomin„ Acc„ Instr. belegt ist, als Infinitiv bezeichnen? 
ŚB 12, 4, 3, 4 heisst es: etad vadati yajamānasya prajāyai paśūnām 
ahiṃsāyai er spricht dies zum Heile der Kinder und der Heerden des 
Opferers. Dabei ist prajāyai so gut Gen. wie paśūnām‚ da die beiden 
Worte regelmässig zusammenstehend sich zu dem Begriff famllia ergän
zen. Gen. ist auch yajyayai 3, 8, 3, 31. Auch die Acc. auf am‚ 
welche zur Bildung periphrastischer Tempora, zumeist des Perfects, 
verwendet werden, zieht B., indem er sich an J o l l y anschliesst, zu den 
Infinitiven. Die EntWickelung dieser Bildung lässt sich jetzt an der 
Hand des von Whitney Gr. 1073 gelieferten Materials wohl durch
schauen. Ihren Ausgang dürfte die Bildung bei vid wissen genommen 
haben. Man bedurfte für dieses Verbum eines historischen Perfectums, 
weil veda präsentisch war, und auch anderer Tempora, weil die Ver
wechselung mit vid finden zu vermeiden war. So griff man zu vidāṃ 
cakāra u. s. w„ wobei vidā eine Bildung ist wie ^v^ṃ Ebenfalls sehr 
wünschenswert war eine solche Bildung bei denjenigen Verben, welche 
sich im Perf. nicht deutlich genug vom Praesens unterscheiden, das 
sind ās īkṣ edh. Diese Bildung wurde nun übertragen auf Perfecta 
von Causativis, welche ursprünglich ja gar kein Perfectum hatten, mit 
nafürlicher Anlehnung an die Präsensform. So entstand gamayāṃ 
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cakāra û  s. w. Auch für juhavām‚ bibhayām und nilayām lässt sich 
wohl ein Grund anführen. Zu juhavām veranlasste vielleicht das Stre

ben, hu giessen und hvā rufen zu unterscheiden, bibhayāṃ cakāra 
scheint entstanden zu sein, weil bibhāya präsentische Bedeutung hatte, 
und nilayām‚ weil man darin die Zusammensetzung nicht mehr deut

lich spürte. Die Formen auf ām sind also Nachbildungen nach Objects¬

accusativen abstracter Substantiva. Sie haben mit Infinitiven keine 
nähere Gemeinschaft. 

§ 232. 

Der Inf ini t iv auf tavai. 

Ich finde denselben gebraucht 
1. Als dativische Ergänzung der Aussage, wie im Veda, so: taṃ

taṃ pra harati dviṣate bhrātṛvyāya vadhaṃ yo 'sya stṛtyas tasmai 
startavai er schleudert ihn jedesmal gegen den Feind und Gegner als 
Waffe, um denjenigen niederzustrecken, der von ihm niederzustrecken 
ist AB 2, 1, 3. tenedaṃ sarvam etavai kṛtaṃ yad idaṃ kiṃ ca 
dadurch ist die ganze Welt zur Bewegung bestimmt AB 5, 15, 4. Ver

einzelt ist folgender Satz: panthāṃ vādhisparśayet kartaṃ vā yāvan 
nānase yātavai na rathāya er lasse (den Opferplatz) reichen an einen 
Weg oder eine Grube. soweit es nicht möglich ist (so dass es nicht 
möglich ist), für einen Last oder Streitwagen (dazwischen) zu fahren 
TS 6, 2, 6, 1. 

2) Unabhängig in Sätzen mit na: tan na nirastavai das ist nicht 
hinauszuwerfen MS 1, 6, 4 (93, 10). na saṃbhārāḥ saṃbhṛtyā na 
yajuḥ kartavai die Vorbereitungen sind nicht zu treffen und das yajus 
nicht zu machen MS 1, 7, 1 (110, 10). tasmāt pitā nāticaritavai 
deshalb soll man sich gegen den Vater nicht vergehen MS 1, 10, 9 
(150, 6). na purā suryasyodetor manthitavai man soll nicht vor dem 
Sonnenaufgang Feuer reiben MS 1, 6, 10 (l02, 1). satanunaptriṇe na 
drogdhavai man soll gegen einen Verbündeten nicht treulos handeln 
MS 3, 7, 10 (90, 11), vgl. MS 1, 5, 13 (82, 4. 8), 1, 6, 10 (102, 9), 
1, 8, 6 (123, 15), 3, 10, 6 (138, 8), TS 5, 6, 3, 1. na vai yajña 
iva mantavai es ist nicht für ein Opfer zu halten ŚB 2, 3, 1, 21. 

Steht ein Agens dabei, so tritt er in den InstiTunentalis: tasmād 
etenāśru na kartavai deshalb soll dieser nicht weinen MS 2, 1, 10 
(11, 20). Ebenso MS 3, 2, 7 (27, 9), 

3. Abhängig von āha uvāca und bruyat‚ z. B.: agniṃ paristarī

tavā āhu er heisst das Feuer umstreuen MS 1, 4, 10 (58, 4). MS 2, 
2, 2 (16, 16). So öfter im ŚB, z .B. : rathaṃ dedayītavā āha er heisst 
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den Wagen schnell davon fahren ŚB 5, 3, 3, 6, vgl. 1, 4, 2, 16. 1, 5, 
1, 11. 13, 8, 1, 20 und sonst. gopālāṃś cāvipālāṃś ca saṃhvayitavā 
uvāca er hiess die Rinderhirten und Schafhirten zusammenrufen ŚB 4, 
1, 5, 4. Bei brūyāt finde ich diesen Inf. nur im ŚB: tad aśvam 
ānetavai brūyāt dann lasse er das Ross herbeibringen 2, 1, 4, 16, 
vgl. 1, 2, 5, 10. 1, 7, 3, 28. 2‚ 1‚ 4‚ 4. 2‚ 3‚ 1‚ 16. 2‚ 3‚ 2‚ 8. 
2‚ 5‚ 3, 18. 3, 1, 2, 19. 4‚ 4‚ 5‚ 19. 4, 5, 2, 3. 9, 1, 2, 12 u. s. w. 

Vereinzelt ist die Verbindung mit īśvara, welche ursprünglich 
den genitivischen Formen zukommt: īśvara^ janayitavai sie könnten 
erzeugen ŚB 14, 9, 4, 13. 

§ 232a. 

Die Inf ini t ive von aecusativischer Form. 

Die Form auf tum. 

Die Form auf tum findet sich 
1. den Zweck ausdrückend nach Verben der Bewegung, z. B.: 

ye somum āpyāyayitum udasthuḥ welche sich aufgemacht haben, um 
den Soma quellen zu lassen MS 3, 8, 2 (94, 1). hotum upod atiṣṭhan 
sie erhoben sich, um zu opfern MS 4, 5, 6 (72, 1). vṛtraṃ hantum 
upaplāyanta sie nahten sich, um Vṛtra zu tödten MS 1, 10, 15 (155, 15), 
vgl. MS 4, 6, 8 (90, 5). hotum eti er geht zu opfern TS 6, 3, 1, 6, 
vgl. ŚB 3, 1, 1, 4. draṣṭum ā gachanti sie kommen herbei, um zu 
sehen ŚB 2, 2, 3, 1. patāva veditum fliegen wir hin, um nachzusehen 
ŚB 3, 6, 2, 6. 

2. Von gewissen Verben abhängig, namentlich von arh śak dhar. 
Beispiele für arh sind: unnetum arhati er vermag wegzuführen MS 1, 
10, 19 (159, 10). sa ha vai brahmā bhavitum arhati sa vā brahmann 
ity āmantritaḥ prati śṛṇuyād ya evam etā vyāhṛtīr veda der verdient 
ein Brahman zu sein, oder der könnte wohl, wenn er als Brahman 
angeredet wird, antworten, welcher so die heiligen Wörter kennt ŚB 12, 
6, 1, 41. na vā etan manuṣya yoktum arhanti das vermögen die 
Menschen nicht anzuschirren MS 1, 11, 6 (168, 5). ko arhati manu-

ṣyaḥ sarvaṃ satyaṃ vaditum wer vermag als ein Mensch die volle 
Wahrheit zu reden? A B 1, 6, 7. Weitere Belege sind: MS 1, 11, 9 
(171, 11). 3, 1, 5 (6, 6), 4, 4, 6 (56, 11), AB 6, 23, 5. 8, 12, 5. 
8, 17, 5. 8, 23, 10. TS 2, 1, 5, 2. 2, 2, 9, 7. 5, 1, 3, 4. 5, 2, 7, 4. 
7‚ 3, 1, 4. ŚB 2, 1, 2, 11. 2‚ 4‚ 1‚ 10. 3‚ 3‚ 4‚ 9. 6‚ 4, 1, 8. 
6, 7, 1, 3. 7, 4, 1, 9. 13, 1, 4, 2 U. s. w. Belege für die Ver
bindung mit śak sind: yadi śaknoti grahītum wenn er fassen kann 
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MS 4, 7, 7 (102, 15). tac ced vyapanayituṃ śaknuyāt wenn er das 
abgießen kann AB 7, 5, 1. athotpatituṃ śaknuvanti dann können 
sie auffliegen ŚB 10, 2, 1, 1. katham aśakata mad ṛte gīvitum wie 
habt ihr ohne mich leben können? ŚB 14, 9, 2, 8, vgl. ŚB 4, 1, 4, 2. 
4, 6, 7, 21. 5, 2, 3, 4 und so häufig. In den meisten Fällen sind 
die Sätze negativ, z. B.: taṃ nāśaknuvan hantum sie konnten ihn 
nicht tödten MS 4, 5, 8 (75, 1), vgl. MS 4, 5, 9 (77, 4). 4, 6, 3 
(81, 1), 4, 6, 8 (90, 18), A B 1, 7, 3. 3, 14, 2. 28, 2. TS 2, 5, 
2, 3. 6, 2‚ 3‚ 1. 6‚ 4‚ 10, 1. ŚB 1, 1, 1, 18, 1, 1, 4, 17. 1, 4, 
1‚ 2 u. s. w. (s. Brunn hof er a. a. 0.). Belege für dhar sind: taṃ 
vy acikitsaj juhavānī3 mā hauṣā3m iti‚ so 'manyata yad dhoṣyāmy 
āmaṃ hoṣyāmi yan nu hoṣyāmi yajñaveśasaṃ kariṣyāmīti‚ tam 
adhriyata hotum er überlegte mit Beziehung auf den Soma: soll ich 
ihn opfern oder nicht? und dachte: wenn ich ihn opfern werde, werde 
ich ihn roh opfern, wenn ich ihn nicht opfern werde, werde ich eine 
Opferstörung verursachen. Da entschloss er sich, ihn zu opfern TS 6, 
5, 9, 1. anyad eva kartuṃ dadhrire 'nyad vai kurvanti ein anderes 
zu thun haben sie sich vorgenommen, ein anderes thun sie ŚB 9, 5, 
1, 20. tat prāṇeṣutkrānteṣu śarīraṃ śvayitam adhriyata nachdem 
der Hauch entwichen war, begann der Leib zu schwellen ŚB 10, 6, 
5, 6. Eine Negation bei dhar habe ich nicht gefunden, wohl aber 
einen durch an- negirten Inf.: anabhihartuṃ dhriyante man schickt 
sich an, nicht herbeizubringen ŚB 10, 4, 1, 18 (vgl. § 264). Weitere 
Belege für dhar sind: ŚB 1, 4, 1, 11. 1, 6, 2, 2. 1, 6, 4, 2. 2, 3, 
3, 1. 10, 2, 2, 1. 11, 4, 1, 3. 13, 4, 4, 6. 14, 4, 3, 32. 14, 6, 1, 4. 

Ausser den drei genannten Verben erscheinen in derselben Ver
bindung etwa noch: kam‚ dharṣ‚ ā–dar‚ ā-śaṃs. Belege sind: nanv

akāmayataitum er wünschte nicht nachzugehen A B 3, 39, 1. na 
cakame hantum er wünschte nicht zu tödten ŚB 4, 1, 4, 9, vgl. 5, 1, 
1, 13. na ha taṃ dadhṛṣatur apodihīti vaktum sie wagten nicht zu 
ihm zu sagen: geh weg AB 4, 8, 3. tasman nā driyeta parivarta-

yitum deshalb lasse er sich nicht angelegen sein, sich rings das Haar 
zu scheeren ŚB 2, 6, 3, 17, vgl. 9, 1, 2, 16. 10, 5, 2, 6. hantum 
nāśaṃsata rechnete nicht darauf zu tödten Taṇḍ. Br. 13, 6, 9. 

Die Form auf am. 

Ich finde diesen Infinitiv abhängig von na śak an folgenden 
Stellen: vibhājam MS 1, 6, 4 (91, 16), TB 1, 1, 5, 6. udyamam 
MS 1, 10, 14 (154, 4), avarudham TS 5, 4, 1, 2. 2, 3, 7, 1. 
avarundham MS 1, 10, 12 (152, 3). apalumpam MS 1, 6, 5 (95, 2). 
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utsaham TB 1, 1, 6, 1. atiṣṭigham MS 1, 6, 2 (89, 9). In Verbin

dung mit na vid „nicht verstehen zu" finde ich avarundham MS 3, 
8, 6 (103, 10). In Verbindung mit na arh steht niṣkrīyam MS 4, 8, 
3 (110, 4). 

§ 232b. 

Die genitivischablativischen Infini t ive auf tos und as. 

Die Form auf tos. 

Die Form auf tos finde ich als Gen. abhängig von īśvara (vgl. 
5. 87), z. B. sa īśvara ārtim ārtoḥ er kann in’s Unglück gerathen 
TS 2, 2, 10, 5. īśvaro glāvo janitoḥ es können Knoten entstehen 
A B 1, 25, 13, vgl. 2, 7, 6, und MS 3, 1, 6 (7, 17). 3, 7, 8 (87, 4), 
3, 8, 2 (94, 1). 3, 8, 7 (104, 4), 4, 7, 6 (100, 15), A B 1, 14, 5. 
7, 29, 2. 8, 7, 8 u. s. w. (vgl. Aufrecht AB 430) ŚB 1, 1, 2, 22. 
2, 3, 4, 6. 9, 5, 2, 1 u. s. w. Das Prädicatsnomen steht dabei im 
Nom., z. B.: sa īśvaro duścarmā bhavitoḥ er kann hautkrank werden 
MS 3, 4, 8 (56, 5), TS 2, 2, 10, 2. MS 3, 9, 3 (116, 6). Das Object 
steht gewöhnlich im Acc„ z. B. : tā īśvarā aśāntau yajamānaṃ hiṃsitoḥ 
die beiden können, wenn sie unbesänftigt sind, den Opferer beschädigen 
MS 3, 2, 3 (19, 14), TS 3, 1, 8, 3 und sonst. Es kommt aber auch 
der Gen. vor: ya īśvaro vāco vaditoḥ san vācaṃ na vadet wer, obwohl 
er im Stande wäre zu sprechen, nicht spricht TS 2, 1, 2, 6. Einen 
Plural in vācaḥ anzunehmen, wäre hart, vgl. TS 3, 1, 8, 2. Mit einer 
Negation verbunden habe ich īśvara nicht gefunden, wohl aber den 
mit der privativen Silbe verbundenen abhängigen Inf.: īś^varaḥ par¬

janyo 'varṣṭoḥ es kann sein, dass Parjanya nicht regnet AB 3, 18, 11, 
vgl. 48, 8. 

In einigen Stellen erscheint der Inf. ohne īśvara in demselben 
Sinne, als ob īśvara dabei stände, nämlich taṃ hādbhutam abhijanitoḥ 
dem kann ein Ungethüm geboren werden ŚB 3‚ 1‚ 2‚ 21. tato dīkṣi¬

taḥ pāmano bhavitoḥ in Folge dessen kann der Geweihte krätzig werden 
3‚ 2‚ 1‚ 31. tad dhaike hotavyaṃ manyanta āgantor iti (wenn ein 
Agnihotrin abwesend stirbt), so glauben einige, es sei noch zu opfern, 
in der Meinung: er kann noch kommen 12, 5, 1, 1. So wohl auch 
A B 6, 30, 7. In diesen Fallen ist doch wohl anzunehmen, dass īśvara 
weggefallen ist. Anders steht es mit dem Satze: tad evaṃ veditor na 
tvevaṃ kartavai das ist so zu wissen, aber nicht so zu thun MS 1‚ 
6, 5 (94, 8), wo veditos die Construction von kartavai angenom

men hat. 
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Ablativisch erscheint die Form auf tos nach ā‚ purā‚ purastād‚ 
arvācīnam. Belege für ā sind: ā tamitoḥ bis zum Erschöpftsein MS 1, 
10, 19 (159, 4), TS 6, 4, 5, 6. ŚB 2, 4, 2, 21 und sonst. atha 
kasmād aindro yajña ā saṃsthātoḥ aber warum ist das Opfer indraisch, 
bis es zu Ende ist? TS 3, 3, 7, 3. Das Subject steht dabei im Gen., 
z. B.: ā suryasyodetoḥ bis zum Aufgehen der Sonne MS 4, 2, 1 
(23, 3). ā aulūkhalayor udvaditoḥ bis Mörser und Stössel ihre Stimme 
erheben MS 1, 4, 10 (58, 13); das Object ebenfalls im Gen., so: 
ā śarīrāṇām āhartoh bis zum Herbeibringen der Leichen AB 7, 2, 6. 
ā tisṛṇāṃ dogdhoḥ bis zur Melkung von drei (Kühen) ŚB 1, 7, 1, 15. 
Das Prädicatsnomen erscheint im Ahl.: ā medhyād bhavitoḥ bis zum 
Reinwerden MS 2, 5, 9 (59, 5). 

Wenn purā mit dem Inf. auf tos verbunden wird, steht das Sub

ject im Gen., so: purā suryasyodetoḥ vor dem Aufgehen der Sonne 
MS 1, 6, 10 (102, 1). 4, 5, 2 (65, 10). Das Object steht entweder 
auch im Gen., z. B.: purā vatsanām apākartoḥ vor dem Wegtreiben 
der Kälber MS 1, 4, 4 (52, 14), oder vermöge einer Attraction im 
Abl. (vgl. S. 90): purā dakṣiṇābhyo netoḥ ehe man die Opferkühe 
herbeibringt TS 6, 1, 3, 8. purā vācaḥ pravaditoḥ vor dem Ertönen¬

lassen der Stimme MS 4, 5, 3 (66, 12). AB 2, 15, 9. Dass vācaḥ 
Abl. ist. beweist purā vāgbhyaḥ saṃpravaditoḥ Tāṇḍ. Br. 21, 3, 5. 

Mit purastād finde ich nur p. hotoḥ vor dem Opfern MS 1, 8, 6 
(124, 10). 1, 8, 7 (125, 11); mit ārvācīnam: yad eva kiṃ cārvā

cīnaṃ janitor enaḥ karoti jede Sünde, die er vor dem Geborenwerden 
begeht MS 4, 3, 9 (48, 14). 

Die Form auf as 

finde ich genitivisch bei īśvara‚ z. B.: sa īśvaro 'śāntas tejasā yaja-
mānasya paśan nirdahaḥ er kann, wenn er nicht besänftigt ist, durch 
Feuerkraft das Vieh des Opferers verbrennen MS 4, 1, 9 (11, 10), 
vgl. MS 2, 3, 1 (26, 12), 2, 5, 1 (47, 17). 3, 2, 2 (17, 7). 4, 3, 6 
(45, 4). TS 1, 7, 6, 6. 2, l , 1, 1. 3, 4, 9, 7. 5, 2, 1, 2. 5, 4, 4, 3. 
ŚB 12, 4, 3, 4. 13, 1, 3, 4. 13, 2, 1, 6. Der ablativische Gebrauch 
bei purā‚ den Aufrecht zu A B 430 aus einem Yajus-Vers beibringt, 
scheint in P nicht belegt zu sein. 
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Elftes Capitel. 

Die Praepositionen. 

Ueber das Verhältniss der Praepositionen zum Verbum, insofern 
dasselbe in Stellung und Betonung zum Ausdruck kommt, ist bereits 
S. 44 ff. gehandelt worden. An dieser Stelle finde ich nachzutragen, 
dass die Verbindung von Praeposition und Verbum nicht eigentlich 
eine Zusammensetzung genannt werden kann (da das erste Element 
derselben kein Wortstamm, sondern ein Wort ist). Vielmehr wird, 
wenigstens im Hauptsatze, das Verbum in nicht anderer Weise an die 
Praeposition angehängt, als an ein anderes vor ihm stehendes Wort.’ 
Aber in den Nebensätzen und in den Formen des Verbum infinitum 
wird die Verbindung doch eine so innige, dass es gestattet sein mag, 
die geläufigen Ausdrücke „einfaches und zusammengesetztes Verbum" 
noch weiter anzuwenden, zumal da es an einem anderen einfachen Aus-
drucke fehlt, den man mit Hoffnung auf Annahme vorschlagen könnte. 

Was die Verbindung mit Casus angeht, so lässt sich aus dem 
Sanskrit besonders gut nachweisen, dass der Casus ursprünglich zu der 
mit der Praeposition innerlich verbundenen Verbalform trat, und dass 
erst allmählich sich ein engeres Verhältniss zwischen Casus und Praep. 
entwickelte. Der Ausdruck, dass die Praeposition den Casus regiere, ist 
für die Periode der Sprache, die uns hier beschäftigt, höchstens bei ā bis 
und purā (puras) vor in ihrer Verbindung mit dem Abl. angebracht. 

In dem vorliegenden Capitel ist folgende Anordnung des Stoffes 
vorgenommen worden: In § 233 handelt es sich um die Frage, ob es 
Verba giebt, die regelmässig ohne Praep., und solche, die regelmässig 
mit Praep. erscheinen. In § 234 und 235 wird die Verbindung eines 
Verbums mit mehreren Praep. erörtert. Manche Praep. tritt zu dem 
Verbum in nähere, manche in losere Verbindung, und danach richtet 
sich auch ihre Stellung (§ 236). Endlich wird in § 237 kurz darauf 
hingewiesen, dass auch die Bedeutung des Verbums durch die Verbindung 

1) Ich habe in dieser Schrift stets im Hauptsatz die Praeposition von dem 
Verbum getrennt geschrieben, und bin diesem Grundsatz bei den von mir trans¬
scribirten Texten und bei dem AB auch dann treu geblieben, wenn ā oder ava als 
letzte von mehreren Praepositionen vor dem verbum stehen (vgl. oben S. 47) , während 
ich mich bei anderen Texten dem verfahren der Herausgeber angeschlossen habe, 
also z. B. bei Citaten aus TS in dem angegebenen Falle ā und ava mit dem verbum 
zusammenschreibe, — eine Inconsequenz , die sich daraus erklärt, dass ich selbst 
zweifelhaft darüber geworden bin, wie man vernünftiger Weise schreiben solle. 
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mit Praep. in verschiedener Art modificirt wird. Es folgt mm eine 
Uebersicht über die Praepositionen in ihrer Verbindung mit Verbal

formen und Casus, geordnet nach den Praepositionen. Ein § (239) über 
die sog. unechten Praepositionen macht den Beschluss. 

§ 233. 

Verba mit und ohne Praepositionen. 

Eine Anzahl von Verben finden wir nicht mit Praep. verbunden. 
Dahin gehören zunächst die meisten der echten Denominatrva. Dieje

nigen unter den Denominativen, welche mit Praep. verbunden werden 
(wie arthay‚ mantray u. a.) nähern sich in Bezug auf die Weite des 
Sinnes den Wurzelverben. Die meisten Wurzelverba sind fähig, sich 
mit Praep. zu verbinden. Eine Ausnahme bilden erstens eine Reihe 
von Verben, welche nur im RV (oder RV und AV) vorkommen, nämlich 
kar rühmend erwähnen; tviṣ erregt sein; dhraj hingleiten; niṃs küssen; 
bhand jubelnden Zuruf empfangen; bharv kauen; bhrī versehren; raṃh 
rennen; vrādh reizen; śad sich auszeichnen; śam eifrig sein; sridh fehl
gehen, zum Theil wenig belegte Wörter. Ausser diesen habe ich notirt: 
īś zu eigen haben (bei B 2 nur ein Beispiel mit pari aus später Zeit); krudh 
zürnen (im Epos mit Praep.); gras verschlingen (später vereinzelt mit 
Praep.) ; tra schützen (später mit pari und sam) ; dakṣ taugen (vielleicht 
Denominativum) ; dhvan sich verhüllen; dhvar zu Falle bringen (vgl. 
dhūrv); nāth (nādh) in Noth sein; bhām grimmig sein; bhikṣ erbitten; 
bhreṣ gleiten; ran sich ergötzen (kaum mit Praep.); rup Reissen haben; 
sas schlummern; sparh begehren; sriv missrathen (AB); hrī sich schä

men (MS). Auch unter diesen sind manche selten vorkommende. 
Es versteht sich übrigens, dass das Fehlen eines Beleges oft nur 

zufallig ist. Man darf behaupten, dass nur wenige Verba (ausser den 
Denominativis) nicht mit Praep. verbunden werden. 

Auf der anderen Seite giebt es auch Verba, welche nur mit Praep. 
erscheinen. In den meisten Fällen vermag man nachzufühlen, wie es 
kommen konnte, dass das farblosere simplex durch das ausdrucksvollere 
compositum gänzlich verdrängt wurde. Es gehören dahin: kas‚ welches 
wohl spalten bedeutete, aber (in der alten Sprache) nur in der Verbin

dung mit dem malerischen ud und vi erhalten ist; khyā schauen, wel

ches in Verbindung mit verschiedenen Praepositionen allerhand Nüancen 
des Sehens ausdrückt, mit ā aber zählen erzählen (wohl eigentlich: an

sehen, betrachten als, halten für); cam schlürfen, nur noch in Verbin

dung mit ā: einschlürfen; cart bedeutet ursprünglich flechten (KZ. 25, 72), 
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daher mit ati drüber flechten, verbinden, mit ā und upa befestigen, 
mit ni einheften, mit pari umwinden, zusammenheften, dagegen mit 
ava‚ nis und vi losmachen, offnen. In Verbindung mit pra sollte es 
positive Bedeutung haben, in Wirklichkeit kommt pra cart in A V und 
später im Sinne von auflosen vor. Augenscheinlich ist diese Bedeutung 
in Anlehnung an cart mit ava‚ nis und vi entstanden, indem man die 
genannten Praepositionen als verstärkend auffasste (wie bei muc und sonst) ; 
chā scheint schneiden, trennen zu bezeichnen (unsichere Combinationen 
bei Fick 1, 451), es ist nur erhalten in den anschaulichen Nüancen: 
aufschneiden, sch inden, schröpfen mit anu‚ ava‚ ā‚ pra; tañc nur 
mit ā gerinnen machen; dar mit ā beachten P; dās nur mit abhi je

mandem etwas anhaben wollen; barh reissen nur mit den ausmalenden 
Praepositionen ati‚ ā‚ ud‚ ni‚ pra‚ vi‚ sam (TB 1, 5, 2, 8 ist das 
simpl. einer Etymologie zu Liebe künstlich belebt); mrad mit pra und 
vi aufreiben und mürbe machen; mīv nur erhalten in den Bedeutungen: 
schieben (ā), zudrängen niederdrücken (ni), hinschieben zu (pra), zu

rückschieben (prati); rapś nur mit pra und vi, vat mit api verstehen; 
sā binden kommt in der positiven Bedeutung nur einmal im A V mit 
abhi vor, sonst nur mit vi meist in der Bedeutung (entfesseln) freilassen, 
und mit ava in so specialisirtem Sinne, dass ava sā wie ein neues 
Verbum erscheint, nämlich die Zugthiere abspannen, daher einkehren, 
einen Ort aussuchen, sich entschliessen zu; snu fliessen hat sich im 
Griech. im Gegensatz gegen die anderen Verba des Fliessens auf die 
Bedeutung schwimmen r.^o specialisirt (vgl. vische fliezen bei Grimm 
Wörterbuch s. v.), im Sanskrit auf die Bedeutung, welche Grimm unter 
7 verzeichnet (das fass fliesst, rinnt, läuft aus), bei welcher es sich um 
das Hervorbrechen, zum Vorscheinkommen der Flüssigkeit handelt. 
Daher ist die Verbindung mit pra die natürliche und diese hat denn 
auch im Sanskrit das simplex verdrängt; hnu mit nicht bestimmt zu 
ermittelnder Grundbedeutung nur in Verbindung mit apa‚ api‚ ni‚ pari. 

§ 234. 

Zwei Praepositionen bei einem Verbum. 

Nichts ist häufiger, namentlich in P , als die Verbindung zweier 
Praepositionen mit einem Verbum. Es scheint, dass dabei eine verhält¬
nissmässig grosse Freiheit des einzelnen Schriftstellers obwalteṭe. Mir 
fallt auf, dass ich an durchgehenden Verbindungen (d. h. solchen, die 
sich in RV, A V und P, oder in RV und P finden) nur die folgenden 
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notirt habe:1 i mit abhi ā herbeikommen zu, ud ā heraufkommen, 
emporkommen aus, upa ā herbeikommen, sam ā zusammenkommen, 
abhi ud über Jemand aufgehen (von der Sonne gesagt), abhi upa her
beikommen, anu parā in die Ferne nachgehen, anu pra nachgehen, 
abhi pra herbeikommen, upa pra hinzugehen, losgehen auf, unter
nehmen (mit Acc. oder Dal. des Unternehmens), vi pra auseinander 
gehen, abhi sam zusammenkommen bei. kar mit ud ā hinaus-
treiben, hinausholen, upa ā herbeiholen, herbeitreiben (Vieh zum Stalle), 
sam ā zusammentreiben, eintreiben, zurechtmachen. gam mit anu 
ā (auch RV 4, 16, 18) nachfolgen, entlang gehen. gā mit abhi ud 
in derselben Bedeutung wie i. car mit anu sam nachfolgen, ent
lang gehen, zugehen auf, sich verbreiten durch. tan mit anu ā 
sich ausbreiten über. dā mit sam ā zusammenfassen, mit sich 
nehmen. Es ist der Bedeutung nach allerdings wohl nicht als Doppel
zusammensetzung aufzufassen, da ā dā als ein einfaches Verbum em
pfunden sein wird. ^ dhā mit abhi sam zusammenschnappen, hin
einschnappen. dhav mit anu pra nachlaufen, nachfahren. bhū 
mit anu pra sich verbreiten durch, mit abhi sam eingehen in. yam 
mit sam pra zusammen übergeben (der Begriff des Zusammen ist 
so gut wie verschwunden). yā mit upa pra herbeikommen, sich 
aufmachen zu. vart mit upa ā sich hinwenden, herantreten, ge
langen zu (mit Acc., auch Loc.), pari ā sich umwenden, sich abwenden, 
vi ā sich trennen (wobei übrigens der Sinn von ā kaum zu erkennen 
ist), abhi ni heimkehren zu. sarj mit upa ava zulassen, in V 
gesagt von den Göttern, die man zum Opfer (Acc.) zu1ässt, in P vom 
Kalbe, das man zur Kuh (Dat.) lässt. sthā mit abhi pra sich auf
machen zu. har mit sam ā vereinigen (liegt in SV vor). 

§ 235. 

Dre i Praepositionen bei einem Verbum. 

Im RV habe ich sichere Belege für die Verbindung von drei 
Praepositionen mit einem Verbum nicht gefunden (denn 3, 32, 15 kann 
abhi zu somam‚ und 6, 19, 9 ā zu viśvataḥ gezogen werden). In den 
poetischen Thellen des A V finde ich anusaṃprayāhi 11, 1, 36 und 
upasaṃparāṇayāt (so) 18, 4, 50 (vgl. Whitney AV–Prāt. p. 185), 

1) von der Anführung solcher (seltener) Fälle, in welchen die Bedeutung in 
den verschiedenen Sprachperioden verschieden ist (wie bei vi ud sthā), wo also die 
Wahrscheinlichkeit einer jedesmal unabhängigen Entstehung vorliegt, ist abgesehen 
worden. Die Betonung der hier selbständig geschriebenen Praep. s. S. 47. 
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in den prosaischen Thellen: i mit abhi ud ā hinaufsteigen zum Hause 
hin, ebenso mit upa ud ā‚ sodann vart mit abhi pari ā‚ was auch 
sonst in P vorkommt. Aus der übrigen Prosa habe ich folgende Fälle 
notirt: i mit sam abhi ava: paśor ha vā ālabhyamānasya hṛdayaṃ 
śuk samabhyavaiti wenn das Thier getödtet wird, geht die Lebenskraft 
zusammen in das Herz hinein (herab) ŚB 3, 8, 5, 8. yena samabhya¬
veyān nāsmai druhyet mit wem er sich zusammen auf eins vereinigt (ein 
Bündniss schliesst), gegen- den übe er keine Arglist ŚB 3, 4, 2, 9; mit 
anu vi ava: tān vidrutān asurarakṣasāny anuvyaveyuḥ nachdem die 
Götter sich zerstreut hatten, schoben sich hinter ihnen her gehend die 
A. und R. zwischen sie ŚB 3, 4, 2, 1. Bei i erscheinen ausserdem abhi 
prati ava‚ anu ud ā‚ upa ud ā‚ anu pari ā‚ abhi pari ā‚ abhi prati 
ā‚ abhi sam ā‚ upa sam ā im ŚB. gā mit dnu vi dva wie bei 
i‚ mit dnu pari ā wieder zurückkehren zu AB. car mit upa ni ā 
eindringen ŚB, mit anu vi ud: madhye ha vā etat prāṇāḥ sdnta iti 
ceti cātmānam anuvyuc caranti auf die Weise folgen die Hauche, welche 
in der Mitte sind, einander, gesondert herausgehend, nach ŚB 9, 4, 
3, 6. dhā mit anu pary ā: atraivaināny anuparyā dadhyāt er 
soll sie hintereinander herum zum Feuer (um das Feuer) legen AB 7, 
2, 2, ähnlich abhi pari ā ŚB, mit upa sam ā dazu zusammen (mit 
dem schon vorhandenen) anlegen d. h. das Feuer nähren ŚB. plu 
mit upa ni ā: taṃ sd matsya upanyā pupluve der Fisch schwamm 
auf ihn zu, von unten sich nähernd ŚB 1, 8, 1, 5, ähnlich 1, 6, 
4, 18. rabh mit vi dnu ā: ubhau vyanvārabhamāṇa eti er fasst auf 
beiden Seiten beide an A B 6, 8, 4. Häufiger ist sam dnu ā sich an

fassen, etwas gemeinschaftlich anfassen (man kann dabei anu ā rabh 
anfassen fast als simplex betrachten); anu sam ā sich an jemand ihm 
nachfolgend zusammen (so dass man mit ihm zusammen ist) anfassen 
TS TB. ruh mit abhi prati ava nehmen BR für AB 8, 9, 1 an, 
Aufrecht zieht abhi zu dem vorhergehenden Acc.; mit dnu sam ā: 
udyantam ādityam agnir anusamā rohati der aufgehenden Sonne fol

gend steigt Agni auch auf TB 2, 1, 2, 10; mit abhi sam ā zu einem 
Opfer in den heiligen Raum schreiten (BR). vart mit abhi upa ā‚ 
wobei vart mit upa ā „sich heranbegeben in die Nähe von etwas" be

deutet, und abhi das Anlangen betont (AB TS ŚB); mit dnu pari ā‚ 
wobei vart mit pari ā sich umwenden, sich abwenden bedeutet, durch 
anu aber der Begriff des Verfolgens einer Richtung, des Nachfolgens, 
hinzukommt (AB TS ŚB), Ferner erscheint vart mit abhi pari ā‚ upa 
pari ā‚ vi pari ā in leicht verständlichen Nüancen; mit abhi sām ā‚ wobei 
vart mit sam ā heimkehren heisst, und abhi das Anlangen betont TB; 
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kaum davon verschieden ist upa sam ā TB ŚB. Mit abhi upa ni 
heisst vart nach.BR wiederkommen, sich wiederholen. sarp mit 
upa ud ā: tam adbhya upodāsṛptaṃ puṣkaraparṇe viveda er fand ihn, 
der aus dem Wasser herausgeschlupft war, auf einem Lotusblatt ŚB 7, 
3, 2, 14 (sarp mit ā bedeutet herankriechen, ud aus dem Wasser, und 
upa betont, dass Agni zu dem Lotusblatt hin, in die unmittelbare Nähe 
desselben gelangt ist). sic mit abhi pari ā umgiessen AB. sthā 
(caus.) mit anu vi ā nach verschiedenen Seiten wegschicken in TB (die 
Bed. nach BR). har mit abhi upa ava herabbewegen zu ŚB. 

Während bei den bisher genannten Verbindungen der Sinn jeder 
einzelnen Praeposition noch mit ziemlicher Deutlichkeit hervortritt 
(wenn auch der Sinn namentlich von ā und ava manchmal schwer zu 
fassen ist) so ist das nicht mehr der Fall in den folgenden Fällen, wo 
äusserlich genommen zwar auch drei Praepositionen erscheinen, aber 
eine oder zwei derselben mit dem Verbum so eng verschmolzen sind, 
dass sie mit ihm so zu sagen ein neues simplex bilden. Es kommen 
in Betracht: ā dā nehmen mit sam abhi zusammenfassen ŚB; ein ein
faches Verbum ist auch vyā dā (auseinandernehmen) offnen. Tritt dazu 
apa so heisst es (von den Lippen gesagt) sie so offnen, dass dieselben 
weg sind, die Zähne nicht mehr bedecken (ŚB), und mit abhi den Rachen 
aufsperren gegen Jemand (ŚB). sā kommt als simplex nicht vor, 
mit dva bedeutet es abspannen, einkehren, dazu tritt ud aufbrechen 
(namentlich vom Ort des Opfers) sich aufmachen, den Schluss machen, 
und mit abhi sich aufmachen zu AB. vyā har heisst wohl eigent
lich auseinandernehmen (die Silben), dann sprechen. Vor dieses sim
plex tritt anu und es entsteht die Bedeutung (nachreden) schmähen, 
verfluchen; mit apa (von der Ordnung) weg, abweichend, unpassend 
reden ŚB; mit abhi aussprechen, hersagen. 

In fast allen Fällen, welche hier für drei Praep. in P angeführt 
sind, steht ā ode^ dva unmittelbar vor dem Verbum. Nur car mit 
anu vi ud und vart mit abhi upa ni bilden eine Ausnahme. 

§ 236. 

Verschiedenheit der Praepositionen in Bezug auf ihre 
Reihenfolge (vgl. oben S. 47). 

Gewisse Praepositionen sind innerlich so eng mit dem Verbum 
verbunden, dass sie nur, oder fast nur unmittelbar vor demselben, nicht 
vor anderen Praepositionen erscheinen. Stets unmittelbar vor dem 
Verbum erscheint parā (s. § 238), fast stets ā und dva. 
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Was ā betrifft, so hat Weber Ind. Stud. 13, 67 bemerkt, dass ā 
„stets unmittelbar vor der Wurzel, nicht vor anderen Praepositionen zu 
stehen pflegt. “ Whitney Gr. § 1080 sagt: „Nur ā kann in der spä

teren Sprache nie und nur ausserordentlich selten in der älteren Sprache 
irgend einer der anderen Praep. vorgesetzt werdell.“ Böht l ingk und 
Roth verfahren in ihrem grossen Wörterbuch nach derselben Ansicht, 
wenigstens bis ā pra yam‚ das sie anerkennen (anders, aber nicht mit 
Angabe von Gründen Weber a. a. O.), Grassmann dagegen erkennt 
einige Fälle von ā als erster Praeposition im RV an, und Böht l ingk 
in seinem neuen Wörterbuch (B2) schliesst sich ihm meistens an. Es 
handelt sich nur um den RV (ausser ā pra yam‚ wobei auch andere 
Saṃhitās betheiligt sind), nie um die Prosa. Die Entscheidung ist nicht 
immer sicher zu fällen, da es gelegentlich in der That sehr nahe liegt, 
eine auf metrischen Gründen beruhende Umstellung des Wörtchens 
anzunehmen. Mir erscheinen folgende Fälle wahrscheinlich: i mit ā 
ava sich herabstürzen (von B 2 anerkannt), mit ā prati entgegengehen 
(B2), mit ā sam herbeikommen, zu Theil werden 7, 40, 1 (von B 2 nicht 
anerkannt, vermuthlich weil sam ā mit i vorhanden ist). gam 
mit ā api betreten (B2), mit ā upa 8, 7, 27 (von B 2 nicht anerkannt, 
vermuthlich weil upa ā mit gam vorhanden ist). gā mit ā acha 
herbeikommen (B2). grabh mit ā sam auf einmal erfassen (bei 
BR unter samā‚ ebenso von B 2 aufgefasst. Die einzige Stelle, welche 
für sam ā oder ā sam in Betracht kommt, ist 8, 81, 1). tan mit 
ā vi sich überall hin erstrecken 6, 1, 11 und 6, 4, 6 (B2). da mit 
ā sam 1, 145, 3 (einzige Stelle, von B 2 nicht anerkannt). dru mit 
ā upa herbeiellen (B2), mit ā pra 5, 31, 2. 8, 82, 1 (B2). bhā 
mit ā vi überall hin scheinen (B2). yaj mit ā sam herbeischaf

fen 10, 82, 4 (bei BR als einzige Stelle unter samā‚ welcher Auffassung 
B 2 treu geblieben ist). yam mit ā pra s. BR s. v. yā mit 
ā upa 5, 53, 3. 4, 21, 1. 7, 14, 3 (bei BR und B 2 als zu upā 
gehörig aufgefasst), ā pra 7, 24, 1 (ebenso). ruh mit ā adhi 
9, 75, 1 (bei BR als einzige Stelle für adhi ā aus RV angeführt, wel

cher Auffassung B 2 treu geblieben ist). vah mit ā upa heran

führen 1, 74, 6 (bei BR mit 3, 35, 2 als Beleg für upa ā angeführt, 
welcher Auffassung B 2 treu geblieben ist). vid mit ā vi wohl 
unterscheiden 7, 10, 2 (die Auffassung von BR und B 2 ist mir nicht 
ersichtlich). viś mit ā ni eingehen in 10, 56, 4 (bei BR als ein
zige Stelle für nyā angeführt, so auch B 2). vī mit ā upa herbei
kommen 10, 31, 1 (bei B 2 unter upa ā gestellt). sad mit ā ni 
sich hinsetzen 1, 22, 8. 2, 41, 13. 6, 16, 41. 6, 52, 7. 9, 70, 7. 
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9, 104, 1 (bei BR unter nyā gestellt, so auch B 2). sarj mit d 
upa herbeischaffen 6, 20, 8 (bei BR unter upa -sarj angeführt). svar 
mit ā sam zusammen herbeirauschen 9, 73, 5 ff. (BR scheinen a nicht 
zum Verbum zu ziehen). 

Wie man indessen auch im Einzelnen urtheilen mag, jedenfalls 
ist die Zahl der Fälle, in welchen ā die erste Stelle einnimmt, verhält¬
nissmässig sehr klein. 

ava kenne ich als erste von zwei Praepositionen nur an folgenden 
Stellen: viśvā dveṣāṃs^ jahi cāva cā kṛdhi alle Feinde erschlage und 
schaff sie hinweg 8, 53, 4. sahasradhāre 'va te sam asvaran in dem 
vielumfassenden Gefäss rauschten sie unten zusammen 9, 73, 4. 

Nächst parā‚ ā und ava haben am meisten Neigung, sich unmit¬

telbar mit dem Verbum zu verbinden: ud ni pra. 
Am lockersten von allen Praepositionen verhält sich abhi zu 

dem Verbum. Es erscheint als erste von zwei Praepositionen ausser¬

ordentlich häufig, als zweite fast nicht, wenigstens habe ich nur notirt 
sam abhi i RV 6, 15, 12. Aehnlich steht es mit adhi‚ was ebenfalls 
als erste Praep. sehr häufig ist, während ich es an zweiter nur kenne 
in upa adhi ruh A V und P, und sam adhi ruh P. Auch das an 
erster Stelle so sehr häufige anu ist an zweiter recht selten. Ich habe 
nur notirt vi anu dhā aus RV, abhi anu vac und vad‚ sam anu vid‚ 
īkṣ‚ diś aus P. Nicht ganz so deutlich, aber ähnlich ist das Verhält
n i s bei upa und prati. 

§ 237. 

Verände rungen der Bedeutung des Verbums. 

Welche Veränderungen der Bedeutungen entstehen, wenn Praepo
sitionen mit Verben verbunden werden, ergiebt sich im Einzelnen aus 
der folgenden Uebersicht. Im Allgemeinen finde ich zu bemerken, dass 
manche Verba so beschaffen sind, dass bei ihrer Verbindung mit ver
schiedenen Praepositionen Nüancen herauskommen, welche für die 
Uebersetzung so wenig werthvoll sind, dass wir sie gänzlich zu igno-
riren pflegen (vgl. die Verba naś (erreichen), bandh‚ budh‚ ric‚ śiṣ 
bei RR). 

Ferner ist zu beachten, dass bisweilen aus gewissen Verbindungen 
falsche Bedeutungen des einfachen Verbums abstrallirt werden, welche 
dann in anderen Verbindungen erscheinen. So ist im Gegensatz gegen 
vi bhid spalten (wobei der Sinn der Trennung wesentlich in vi zu liegen 
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schien) sam bhid „zusammenbringen, verbinden" entstanden, so prati 
muc anziehen im Gegensatz gegen vi muc ablösen, losbinden. vi tap 
kommt zu seiner Bedeutung durch den Gegensatz gegen sam tap (vgl. 
BR s. v.). 

Endlich ist nicht ausser Acht zu lassen, dass bedeutungsverwandte 
Wurzeln auf einander wirken können. Es ist gewiss nicht zufällig, dass 
cakṣ und khyā mit ā zählen, erzählen, gam und i mit adhi lernen, 
und sthā‚ sad und ās mit upa verehren bedeuten. 

§ 238. 

Uebersicht übe r die Praepositionen. 

Ich gebe im Folgenden eine Uebersicht über die Praepositionen 
in ihrer Verbindung mit Verben und Casus, wobei im Allgemeinen auf 
Gaedicke Accusativ 95 ff. verwiesen sein mag. 

ati 

als Adverbium bedeutet: über das Mass hinaus, sehr, allzusehr. Die

selbe Bedeutung tritt bei den Compositis hervor (z. B. atiyaja fleissig 
verehrend, atikṛśa allzu mager). In der Verbindung mit Verben ergeben 
sich die Begriffe des Hinüberkommens (Hindurchdringens), Uebertreffens, 
Mehrthuns, Uebergehens (Beseitigens). Da diese Begriffe oft auch bei 
dem einzelnen Verbum in einander spielen, so führe ich Belege nicht 
in Gruppen, sondern alphabetisch geordnet auf: ati mit aś im Essen 
übergehen, eher essen als ein anderer (Acc.); as übertreffen; i über
flüssig, überzählig sein, über etwas hinausgehen, überholen, nicht beach
ten ; kar mehr thun als erfordert wird TS 6, 6, 2, 1 ; khyā übersehen, 
übergehen; gāh hindurchdringen, emportauchen über; tar glücklich hin
übergelangen, überwinden^ dā im Geben übertreffen; dāś im Spenden 
überbieten (so richtig bei Ludwig und B 2 ); div höher würfeln; dhā 
beseitigen; nam bei Seite halten (Gefässe ŚB); prach darüber hinaus, 
weiter fragen; pū läutem über, durch, med. reinigend durchgehen, 
durchpurgiren; man geringschätzen, sich überheben; vardh hinaus
wachsen über; vad übertönen, niederschwatzen; śaṃs drüber hinaus, 
weiter aufsagen; sarj vorüberlassen; stu mehr (über die Zahl) be

singen. 
Von Casus verbindet es sich mit dem Acc., wofür Beispiele bei 

BR und Gr., wo auch bemerkt wird, dass man oft nicht weiss, ob man 
ati näher zum Verbum oder zum Nomen ziehen soll. Eine Construc
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tion mit dem Gen., welche bei BR für einige Stellen des Veda ange¬

nommen wird, habe ich ebenso wenig wie Gr. bestätigt gefunden. Die 
gewöhnliche Stellung in P ist nach dem Acc., z. B. yad imāṃl lokān 
ati caturtham asti was über diese drei Welten hinaus als viertes vor¬

handen ist ŚB 1, 2, 1, 12. Liegt auf der Praep. ein besonderer Ton, 
so steht sie voran, z. B. tasmād brāhmaṇo rajanyavān aty anyaṃ 
brāhmaṇam deshalb ist ein Brahrnane, wenn er mit einem Fürsten ver¬

bunden ist, einem andern Brahmanen überlegen TS 5, 1, 10, 3. 

adhi 

als Adv. erscheint bisweilen im Veda, und dann in der Bedeutung: 
dazu, Z. B. ṣaṣṭir vīrāso adhi ṣaṭ sechszig Helden, dazu sechs R V 7 , 
18, 14 (vgl. etwas drauf geben). In der Verbindung mit Verben hat 
es die Bedeutung auf, z. B.: mit car wandeln auf; mit dru und skand 
bespringen; ruh ersteigen, besteigen; mit ās einen Sitz einnehmen, auf 
etwas liegen oder sich legen, Wohnung beziehen; kṣi verweilen bei, 
sich ausbreiten über; sthā sich stellen auf, besteigen; śri aufs Feuer 
setzen (adhiśrita haftend an); sparś oberflächlich berühren; nī herauf
führen, -steigen. (Wenigstens wird adhinīyamāna RV 10, 89, 6 so 
aufgefasst.) Eine bemerkenswerte Bedeutungsentwicklung findet sich 
in folgenden Fällen: i und gam auf etwas kommen^ etwas ausfindig 
machen, begreifen, lernen; dhā auf jemand legen, es ihm verleihen, 
zuteilen (mit Dat. und Loc.); dhar zu jemand (Loc.) bringen, auf 
jemand (Loc.) bringen (Schande); brū und vac eig. auf jemand sprechen, 
ihm zusprechen (vgl. dhaj in doppeltem Sinne, nämlich erstens trösten, 
und. zweitens zuerkennen, Recht geben, ersteres häufig in V, letzteres 
in dem Satze: yad brāhmaṇaś cābrāhmaṇaś ca praśnam eyātām brāh-
maṇāyādhi brūyād‚ yad brāhmaṇāyādhyāhātmane 'dhy āha yad brāh

maṇaṃ parāhātmānaṃ parāha tasmāt brāhmaṇo na parocyaḥ wenn 
ein Brahmane und ein Nicht Brahmane jemanden um eine Entschei

dung angehen, so soll er dem Br. Recht geben; wenn er dem Br. Recht 
giebt, so giebt er sich selbst Recht; wenn er den Br. abweist, so weist 
er sich selbst ab. Deshalb ist ein Br. nicht abzuweisen TS 2, 5, 11, 9; 
mit bhū übrig bleiben (MS), urspr. doch wohl: drauf kommen, dazu 
kommen, noch dazu gehören. 

Was die Verbindung mit Casus betrifft, so ist adhi mit dem 
Accusativ jedenfalls recht selten. In den Stellen, welche Gr. aus RV 
anführt, kann man adhi auch zum Verbum ziehen, so auch pṛthu pra¬

tīkam adhy edhe agniḥ über die breite Fläche hin ist Agni entzündet 
7, 36, 1. Wegen 5, 61, 12 s. Gaedicke. Aus P habe ich nichts an
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zuführen, als das von BR beigebrachte ŚB 1, 1, 4, 3, wo man aber 
auch mit Gaedicke adhi dīkṣ verbinden kann. Mit dem Instr. er

scheint adhi nur im RV und auch da nur mit snunā und snubhiḥ 
„(oben) über die Oberfläche hin." Das Hauptgebiet von adhi ist der 
Loc. und Abl. Mit dem Loc. erscheint es im Veda häufig im Sinne 
von „auf", bei Verben der Ruhe oder Bewegung auf etwas hin, doch 
wieder so, dass man oft in Zweifel ist, ob man adhi zum Verbum oder 
Nomen in nähere Beziehung setzen soll. Gr. stellt auch die Bedeutun

gen „in" und „bei" auf, doch lässt sich meistens die Vorstellung des 
„auf" mit Leichtigkeit festhalten, z. B.: eṣa devaḥ śubhāyate 'dhi yonāv 
amartyaḥ dieser Gott strahlt auf dem Lager, der unsterbliche 9, 28, 3. 
ūrdhvo hy asthād adhy antarikṣe hoch hat er sich aufgestellt auf der 
Luft 2, 30, 3. mā mādhi putre vim iva grabhīṣṭa ergreift mich nicht 
wie einen Vogel auf seiner Brut 2, 29, 5. sāmrājñī adhi devrṣu 
Herrscherin über die Schwäher 10, 85, 46. yo deveṣv adhi deva 
eka āsīt welcher der einzige Gott über den Göttern war (so Ludwig) 
10, 121, 8. asmākaṃ dyumnam adhi pañca kṛṣṭiṣūccā svar ṇa śu¬
śucīta duṣṭaram unsere Herrlichkeit glänze hoch, wie der Himmel 
unwiderstehlich über den fünf Völkern 2, 2, 10. kas te devo adhi 
mārḍīka āsīt welcher Gott stand in (ruhte auf) deiner Gnade 4‚ 18, 12. 
Es ist nicht zu leugnen, dass auch Fälle vorkommen, in denen wir 
‚‚bei" sagen müssen, z. B.: yan nāsatyā parāvati yad vā stho adhi tur

vaśe wenn ihr, o Nāsatyas, in der Ferne seid oder bei den Turvaśas 
1, 47, 7 (vgl. 8, 72, 2 und sonst). Vermuthlich wurde ursprünglich 
adhi nur dann bei Personen gebraucht, wenn ein Walten und Thronen 
über denselben ausgedrückt werden sollte, und von da aus ist adhi 
auch auf einige Wendungen übertragen, in welchen diese Anschauung 
nicht mehr so deutlich hervortritt. An einer Stelle (6, 34, 1) wird 
spardh kämpfen mit adhi (indre) gebraucht. Man muss sich erinnern, 
dass in den Loc. bei spardh ursprünglich das streitige Gebiet oder 
überhaupt Object tritt, auf welchem der Streit ausgefochten wurde. 
Der gleiche Gebrauch von adhi bei dem Loc. (wenn auch nicht sehr 
häufig) liegt in P vor, z. B.: indro vṛtram apsv adhy ahan Indra er

schlug Vṛtra auf dem Wasser MS 3, 6‚ 3 (63, 3). asyām evādhi ya

jñaṃ tanute auf der Erde breitet man das Opfer aus TS 5, 5, 1, 6. 
Mit dem Abla t iv wird adhi sowohl im V, wie in P häufig verbunden. 
Insofern es zu dem Ablativ die Nüance „auf" hinzufügt, hat man, 
wenn man genau sein will , „von auf" zu übersetzen, und so kommt 
es häufig vor, z. B.: ataḥ parijmann ā gahi divo vā rocanād adhi von 
da, o Umwandler, komm herbei, oder von auf dem Lichtraum des 
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Himmels, d. h. von dem Lichtraum des Himmels, auf dem du thronst 
1, 6, 9. Indessen verliert sich auch die Empfindung für das auf, und 
es wird der Abl. mit adhi auch zur Bezeichnung des Ursprunges ge

braucht, so bei jan‚ und es kommen Wendungen vor, wie die folgende: 
niraitu jīvo akṣato jīvo jīvantyā adhi herauskomme (der Knabe) 
lebend unverletzt, lebend aus der lebenden (heraus) 5, 78, 9. Eine be

sondere Wendung liegt vor in ṛtād adhi von der heiligen Ordnung 
aus, auf Grundlage der heiligen Ordnung, und mā paṇir bhūr asmad 
adhi sei nicht karg mit Beziehung auf uns (von uns aus betrachtet) 
1, 33, 3. Nicht recht deutlich ist mir 1, 140, 11. In P liegt derselbe 
Gebrauch vor (vgl. auch Liebich in Bezzenbergers Beitr. 11, 282), 
z. B.: kam u ṣvid ato 'dhi varaṃ variṣyāmāhe welchen Wunsch 
sollen wir uns noch darüber hinaus wünschen MS 1, 4, 5 (53, 10). 
yajño vā eṣa saṃkrāmann eti prāyaṇīyād adhy ātithyam ātithyād 
adhy upasadaḥ das Opfer schreitet fort von dem p. aus zum ā., vom 
ā. zu den u. MS 3, 9, 1 (112, 1). yā sokhāyā adhi mṛd uñśiṣyate 
der Thon, welcher von der ukhā her (vom Verfertigen der ukhā her) 
übrig bleibt MS 3, 2, 7 (25, 18). patho vā eṣo 'dhy apathenaiti vom 
Pfade sich abwendend geht jener auf pfadloser Bahn TS 2, 2, 2, 1. sa 
ebhyaḥ stuto rātriyā adhy ahar abhi paśan nir ārjat nachdem er ge
priesen war, liess er für sie die Heerden heraus, von der Nacht weg 
(wo sie waren) zum Tage hin TS 1, 5, 9, 3. tad uraso 'dhi nir vadati 
das spricht er aus der Brust heraus TS 6, 3, 10, 4. Wie sehr der 
Sinn von adhi verblasst ist, zeigt sich an folgender Stelle, wo adhi mit 
dem Abl. und der blosse Abl. gleichbedeutend gebraucht sind: MS 1, 
4, 6 heisst es 53, 19 agner eva yajñaṃ nir mimīte er bildet das Opfer 
aus Agni, und gleich darauf yajñapater evādhi yajñaṃ nir mimīte. 
Der Wendung asmad adhi RV 1, 33, 3 entspricht dieselbe in P: jano 
hīyam asmad adhi denn die Erde ist Unterthan im Verhaltniss zu uns 
MS 1, 4, 9 (57, 4). 

anu 
ist am besten durch unser „nach“ wiederzugeben, wie Grassmann 
bemerkt Ein adverbialer Gebrauch ist nicht mit Sicherheit nachge

wiesen (RV 10, 27, 17 gehört es zu as und 9, 86, 42 konnte man 
anu pra cit annehmen). In Verbindung mit Verben tritt bald der Be

griff des Nachfolgens, bald der der Continu1tät im Nachgehen (entlang, 
durch, hin), bald der des Nahekommens mehr hervor, z. B.: i nach

folgen, nachgehen, anheimfallen (vom Erbe); kram nachfolgen, seinen 
Weg verfolgen; car sich entlang, durchhin bewegen, durchwandern, 
folgen; hā nacheilen, erhaschen, einfangen; dru durchlaufen, rasch auf
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sagen; aś erreichen, gleichkommen; kṣar zufliessen auf, einströmen in; 
gam nachgehen, dem Windzuge nachgehen, ausgehen, verlöschen ŚB; 
sthā sich stellen zu, sich anschliessen , sich beigesellen, im Gefolge sein, 
hilfreich zur Seite stehen; as bereit sein, sich darbieten, gelangen zu, 
erreichen; bhū erreichen, gleichkommen, zur Hand gehen, dienen; ukṣ 
beträufeln (mit Träufeln dem Gegenstande folgen); bhar einbringen in 
(der Oeffnung folgen); nī hingeleiten auf (nahe bringen); vid auffinden 
(im Finden dem Gegenstande folgen); marś derb anfassen, packen (mit 
dem Griffe folgen); marj entlang, glatt streichen; sarj entlassen, ent
senden (mit der Hand der Bewegung des aus ihr strebenden Gegen
standes nachgeben, vgl. nachlassen); dah (nachbrennen) aufbrennen (von 
Anfang bis zu Ende); cakṣ nachblicken; diś hinweisen auf, anweisen, 
zuweisen auf; vardh nachwachsen (na jātaṃ garbhaṃ yonir anu var¬

dhate der im Schosse entstandenen Frucht wächst der Schoss nicht nach 
ŚB 10, 2, 3, 6); mud nachjubeln, zujubeln, ähnlich av aufmuntern. 
Die zeitliche Nachfolge tritt hervor in anu-jan nach einem anderen, 
später geboren werden (vgl. nachgeboren). Eine mehr innerliche geistige 
Nachfolge ist in folgenden Verbindungen ausgedrückt: brū und vac her
sagen, d. h. einem im Gedächtniss oder sonstwo vorhandenen Texte 
nachsprechen, mit brū auch das Wort richten an (Dat.); śās anweisen, 
belehren (vgl. nachweisen); smar sich erinnern, mit seinen Gedanken 
folgen; dhī den Sinn nach etwas richten, beobachten; man zustimmen, 
einwilligen, jemandem (Dat.) etwas gewähren; dā zugestehen, zulassen, 
überlassen, nachstehen, weihen, nachgeben; jñā gutheissen, billigen, zu

gestehen, verstatten, vergönnen, gewähren (eig. nacherkennen, sich mit 
dem Erkennen anschliessen); grabh gütig aufnehmen, sich gnädig er

weisen, beglücken (eig. nachfolgend, anschmiegend nehmen). Merkwür

dig ist anu mā nachmessen und dabei zurückbleiben, also: nicht gleich

kommen im RV, z. B.: anu vrātāsas tava sakhyam īyur anu devā 
mamire vrryaṃ te die Heerschaaren gehen deiner Freundschaft nach, 
die Götter haben für sich deine Kraft nachgemessen (und sie zu gross 
befunden) 1, 163, 8. 

Von Casus hat anu nur den Accusativ bei sich, und ist im V, 
wenn die Verbindung mit dem Verbum noch Einfluss übt, durch „nach 
hin" oder „entlang, durch hin" zu übersetzen, z. B.: parā me yanti 
dhītayo gāvo na gavyūtīr anu in die Ferne gehen meine Gebete wie 
Heerden zu der Weide hin RV 1, 25, 16. upa pra yanti dhītāyuḥ 
ṛtasya pathya anu vorwärts gehen die Gebete, entlang den Pfaden der 
heiligen Ordnung 3, 12, 7. yad antarikṣe yad divi yat pañca mā– 
nuṣāṃ anu nṛmṇaṃ tad dhattam aśvinā die sich in der Luft, die 
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sich am Himmel, die sich unter den fünf Völkern (über sie hin sich 
erstreckend) befindet, die Kraft schenkt, o Aśvin 8, 9, 2. In nächster 
Verbindung mit Nominibus heisst anu „nach" (im zeitlichen Sinne) 
z. B.: pūrvām anu prayatim nach der ersten Schenkung RV 1, 126, 5, 
gewöhnlich aber „nach, entsprechend, gemäss‘‘, so in Verbindung mit 
svadhām der Natur nach, joṣam nach Lust, vratam nach Gebot u. s. w., 
endlich „durch hin‘‘, so namentlich anu dyūn durch die Tage hin, an 
jedem Tage. — In P finde ich anu wesentlich in demselben Sinne, 
nämlich local in dem Sinne von „nach hin‘‘, so: imā evainaṃ pañca 
diśo 'nu tejasvinaṃ karoti nach diesen fünf Gegenden hin macht er 
ihn glanzreich MS 3, 3, 8 (40, 16), (vgl. ŚB 1, 1, 2, 4‚ wo es aber 
vielleicht zum Verbum zu ziehen ist). Ein Nachfolgen in der Reihe 
und damit im Werthe bezeichnet es in folgenden Sätzen: puruṣaṃ 
prathamam ā labhate puruṣo hi prathamaḥ paśūnām athāśvaṃ pu¬-

ruṣaṃ hy anv aśvaḥ er opfert zuerst den Menschen, denn der Mensch 
ist das erste der Opferthiere; dann das Pferd, denn auf den Menschen 
folgt das Pferd ŚB 6, 2, 1, 18. Eine Nachfolge in der Zeit: dakṣiṇā 
anu subrahmaṇyā saṃ tiṣṭhate nach dem Opferlohn endet die subr. 
A B 6, 3, 12. Aehnlich 3, 47, 1 (vgl. Liebich in Bezzenberger’s 
Beitr. 11, 281). Gewöhnlich bedeutet es entsprechend (eigentlich nach¬

folgend, sich anschliessend) z. B.: devaviśaḥ kulpayitavyā ity āhus tāḥ 
kalpamānā anu manuṣyaviśaḥ kalpanta iti man muss das Göttervolk 
befriedigen (so heisst es), indem man dabei denkt: entsprechend der 
Zufriedenheit des Göttervolkes ist auch das Menschenvolk zufrieden 
AB 1, 9, 1. yajamāna eva juhum anu der Opferherr entspricht der 
juhū (symbolisch genommen) ŚB 1, 3, 2, 11, vgl. 4, 2, 1, 4, MS 3, 
4, 6 (52, 15). Anders, aber schwerlich richtig BR und Eggeling. 
‚, Entsprechend ‘‘ bedeutet es wohl auch in dem Satze: bṛhaspatir ha 
vai devānāṃ purohitas tam anv anye manuṣyarajñāṃ purohitāḥ 
Bṛhaspati ist der Hauspriester der Götter, ihm (als ihrem Vorbilde) ent

sprechen die Hauspriester der Menschenkönige (was Br. bei den Göttern 
ist, sind die Hauspriester bei den Königen) A B 8, 26, 4. 

antar 

drinnen, hinein in, zwischen ist in Verbindung mit Verben nicht häufig. 
Es sind etwa zu erwähnen: car sich bewegen zwischen, innerhalb; bhū 
eindringen in; paś hineinschauen; ebenso cakṣ (RV 1, 190, 7); sarj 
mit pra antar drunter mischen (RV 9, 86, 4). Bei einer Anzahl von 
Verbis entwickelt sich an dem ‚, Dazwischen ‘‘ die Vorstellung der Hem

mung, so bei yam anhalten, Einhalt thun; gā zwischen etwas gehen, 
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trennen, ausschliessen von (Ahl.); dhā dazwischen legen, setzen, ab
schneiden, absondern; sthā den Weg vertreten, aufhalten; chid abschnei
den (ŚB); auch khyā entziehen, vorenthalten, wobei der Uebergang 
nicht deutlich ist. Mit antarvidvān unterscheidend, genau kennend 
RV 1, 72, 7 ist internoscere zu vergleichen. 

antar wird im RV nach Grass mann mit Loc., Ahl., Acc. ver
bunden, in P mit Loc., aber das Verhältniss zum Loc. und Ahl. ist 
noch so lose, dass wir das Adverbium „drinnen" meist noch in der 
Uebersetzung ganz gut zur Geltung bringen können, z. B.: samudre 
'ntaḥ im Meere drinnen, bhuvaneṣv antaḥ unter den Wesen drunter. 
Wenn antar auch hei einer Person im Singular bedeutet „in Gemein

schaft mit", so ist das wohl Uebertragung von pluralischen Ausdrücken. 
Ein Beispiel für den Ahl. ist aśmano 'ntaḥ aus dem Steine drinnen 
d. h. aus dem Inneren der Steinhöhle. In Verbindung mit dem Acc. 
bedeutet es zwischen, z. B.: mahān sadhasthe dhruva ā niṣatto 'ntar 
dyāvā der grosse , welcher sich auf den festen Sitz gesetzt hat zwischen 
die beiden Welten RV 3, 6, 4. Weitere Belege bei Grassmann. In 
P scheint sich antar nur mit Loc. zu finden, und zwar in derselben 
Anwendung wie im V, z. B. ayam āsye 'ntaḥ er ist im Munde drin

nen ŚB 14, 4, 1, 9. so 'yaṃ puruṣe 'ntaḥ praviṣṭaḥ er ist in den 
Menschen hinein eingedrungen ŚB 1, 1, 3, 2. Occasionell steht antar 
voran, z. B. ya eṣo 'ntar hṛdaya ākāśaḥ der Raum, welcher ganz 
drinnen im Herzen ist ŚB 14, 5, 1, 17. 

apa 

wird nicht mit Casus verbunden. Zwar giebt es im V vereinzelte 
Stellen, in denen man einen Ablativ mit apa verbinden könnte, z. B. 
apo ṣu ṇa iyaṃ śarur ādityā apa durmatiḥ asmad etv ajaghnuṣī 
weg gehe dieser Pfell, weg das Unheil, von uns, ihr A., ohne uns getroffen 
zu haben RV 8, 67, 15. Aber keine Stelle ist vorhanden, welche zu 
einer solchen Auffassung zwänge, und die übrige Sprache entscheidet 
dagegen. apaiti bedeutet also nicht: „er geht, und zwar von einem 
Punkte weg“, sondern es bedeutet eine bestimmte Modification des 
Gehens, das Weggehen. So ist denn auch der Trennungspunkt meist 
nicht angegeben, und der Ausdruck wie in dem folgenden Satze ge

staltet: yad dhy asya kiṃ ca naśyati yan mriyate yad apajanti denn 
was von seinem Besitzthum verloren geht, was stirbt, was man weg
treibt (raubt) A B 5, 28, 2. Ueberwiegend bestimmt apa Verba der 
Bewegung, wie i‚ aj u. s. w., und in Anlehnung daran Verba wie bhū 
(wegbleiben, fern sein, fehlen). Als bemerkenswert sind mir noch 
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folgende Verbindungen aufgefallen: mit nah wegbinden (die Arme), 
daher durch „ zurückbinden ‘‘ übersetzt; mit gur und vad eig. weg

sprechen, daher zurückweisen, Missbilligung aussprechen, bedrohen, 
seinen Unmuth auslassen, schmähen; dagegen mit brū jemandem jemand 
ausreden, die Erinnerung an ihn verscheuchen; mit bhaj einen Theil 
abtreten; mit vā ein Gewebe auflösen; mit dharṣ bezwingen (eig. durch 
Wagen, Angreifen, wegschaffen); mit rādh verfehlen (eig. weg treffen). 

api. 

Die Bedeutung von api bei Verben erhellt aus folgender Ueber¬

sicht. Bei Verben des Gehens ist es am nächsten durch unser „in‘‘ 
wiederzugeben, so mit i: eintreten in (einen Ort) oder unter (z. B. die 
Götter), sich ergiessen in (von Flüssen), eingehen oder aufgehen in, z.B.: 
yadā puruṣaḥ svapiti prāṇaṃ tarhi vāg apy eti während der Mensch 
schläft, geht die Stimme in den Athem auf ŚB 10, 3, 3, 6. Aehnlich 
mit gam gā pad‚ mit sthā in den Weg treten (AV); mit as und bhū 
in etwas sein, nahe zusammen gehören mit, und sodann zu Theil 
werden, und Theil haben, z. B.: devaloke me 'py asad mir soll Antheil 
sein am Götterhimmel ŚB 1, 9, 1, 16. tve indrāpy abhūma an dir 
haben wir Antheil gewonnen, o Indra RV 2, 11, 12; mit nī (in P) 
hingeleiten auf, in, zu (dem Pfade, der Götterwelt); varj hinwenden; 
parc (AV) beimischen; dah anbrennen, die Flammen in engste Berüh
rung bringen mit. In allen den genannten Verbindungen tritt die An
schauung des Nahe-herzu-kommens oder Hineinkommens deutlich 
hervor. Da nun das neu hinzutretende häufig auf das Vorhandene 
gethan wird, so entwickelte sich in api (wohl schon in proethnischer 
Zeit) die Bedeutung „auf, über‘‘, z. B.: mit vap bestreuen, überstreuen; 
mit sarj darauf werfen, hinzufügen (einen Somastengel) ; mit sar darauf 
fliessen, und so entsteht denn in einigen Verbindungen der Begriff des 
Bedeckens, Zudeckens, so mit nah anbinden, aber auch zubinden (den 
Mund); mit ruh verwachsen, zuwachsen; mit dhā hineinstecken, dar
reichen, hingeben, aber auch zudecken, verstopfen, verschliessen; so 
auch mit rip in apiripta verklebt, erblindet. Auffällig ist für uns 
die Verbindung mit Verben des Schlagens und ähnliche Verbindungen, 
in welchen wir geneigt sind, api durch ,,ab‘‘ wiederzugeben, so: mit 
vraśc abhauen (den Kopf), eig. wohl einschlagen; mit śar (jemandem 
die Rippen) zerbrechen, einbrechen, sich den Arm, den Hals brechen; 
mit śas (AB einmal) den Nabel wegschneiden, eig. einschneiden; mit 
han: oṣadhayaḥ khalu vā etasyai sūtum api ghnanti ya vehad bha

vati die Kräuter verderben der Kuh die Tracht, welche zu verwerfen 
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pflegt TS 2, 1, 5, 3; endlich mit ghas abfressen, eig. einfressen, zer
fressen (von Ameisen, welche eine Sehne zerfressen) ŚB 14, 1, 1, 9. 
Von einer innerlichen Zuwendung ist die Rede bei ūh auffassen, ver
stehen, erschlossen; bei marṣ vergessen, wobei wohl die Verbindung 
von einem Verbum hergenommen ist, welches Aufmerken bedeutet 
(vgl. vergessen auf). 

Mit einem Casus findet sich api nur in V verbunden, und dort 
nur mit dem Loc. Zwar lassen einige Stellen, in welchen Grassmann 
diesen Gebrauch annimmt, auch die Zuziehung von api zum Verbum 
zu, aber einige sind doch wohl beweisend, z. B. RV 2, 5, 8. 5, 46, 7, 
und die Verbindung api karṇe am Ohre, wo freilich BR Composition 
herstellen möchten. 

abhi 
bezeichnet „herbei, auf zu‘‘. Dieser Sinn tritt deutlich hervor in der 
Verbindung mit Verben der Bewegung und Thätigkeit Häufig be

zeichnet dabei abhi diejenige Afficirung oder Bewältigung des Gegen

standes, welche wir durch be ausdrücken, wobei dann das intransitive 
Verbum transitiv wird. Beispielshalber führe ich an: i herankommen, 
nachgehen (eig. auf jemand zugehen), begehen, letzteres in dem Satze: 
tām aukṣṇaiś carmabhiḥ paścātprāñco vibhajamānā abh^yuḥ sie be

gingen die Erde von West nach Ost, sie mit Rindsleder vermessend 
ŚB 1, 2, 5, 2. Mit dru zueilen auf; arṣ herbeifliessen, herbeicilen; 
kṣar zuströmen auf, beströmen, begiessen (ghṛtena mit Butter); pru 
herbeihüpfen, auf etwas (ein Gebäude) zuhüpfen; pad erfassen, erwischen, 
jemand auf den L^ib rücken; car bezaubern, bannen (wohl eig. ein 
Verfahren richten gegen); varṣ beregnen, beschütten; vam bespeien; 
ṣṭḥīv bespucken; vad anreden, begrüssen; yaj (ein Opfer darbringen) 
durch ein Opfer verehren MS 1, 4, 5 (52, 11); lap beschwatzen, d. i . 
schwatzen über; krand und heṣ anwiehern; as hinwerfen, zuwerfen, 
abschiessen; añj salben, bestreichen; ūh (beschieben) , überziehen mit, 
zudecken; idh (beflammen), mit Flammen umgeben (ein Gefäss); dah 
(bebrennen), anbrennen, verbrennen; tap erwärmen, erhitzen, beScheinen; 
dhyā seine Absicht richten auf, begehren; mar (besterben) durch den 
Tod berühren, beflecken. Besonders deutlich tritt der Sinn des Ueber

wältigens hervor in der Verbindung mit bhū: hart bedrängen, über

treffen, überlegen sein, überwältigen. 
Häufig tritt abhi zu dem Nomen, welches zu dem Verbum gehört, 

derart in innerliche Beziehung, dass wir es „mit Beziehung auf, zum 
Nutzen oder Schaden von" übersetzen, z. B. mit ric zu Gunsten 
Jemandes übrig bleiben, mit jan für Jemand geboren werden, so ŚB 3‚ 
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1, 2, 21: taṃ hādbhutam abhijanitoḥ ihm könnte eine Missgeburt ge

boren werden. Ganz besonders häufig ist dieser Gebrauch, wenn abhi die 
erste von zwei Praepositionen ist, z. B.: abhi ud i über Jemand aufgehen 
(von der Sonne gesagt); abhi ud sarj zum Schaden von jemand knarren. 

In Verbindung mit dem Accusativ (nur dieser Casus kommt in 
Betracht) zeigt abhi im V dieselben Bedeutungen, z. B.: ud īrṣva 
nāry abhi jīvalokam erhebe dich, O Frau, hin zur Welt der Leben

digen RV 10, 18, 8. ā tvā viprā acucyavuḥ sutasomā abhi prayaḥ 
die Sänger haben dich herbeigebracht, die Somapresser zur Labung 
1, 45, 8. aramāmāṇo aty eti gā abhi rastlos geht er drüber hin zu 
den Kühen 9, 72, 3. Auch Abstracta bilden das Ziel, so z.B.: śravas‚ 
saubhaga. In vielen Stellen freilich, in welchen Grassmann die 
Verbindung von abhi mit dem Acc. annimmt, muss es zweifelhaft blei
ben, ob nicht vielmehr abhi zu dem Verbum zu ziehen und der Acc. 
mit dem componirten Verbum zu verbinden ist. Auch die Bedeutung 
des Bewältigens, welche sich in der Verbindung mit Verben entwickelt 
zu haben scheint, tritt hervor, z .B. : viśvā yo śarṣaṇīr abhi der über 
alle Menschen ist 1, 86, 5 und sonst. cakrir yo viśvā bhuvanābhi 
sāsahiḥ der wirkend ist, herrschend über alle Wesen 3, 16, L Aehnlich 
8, 88, 4. (Daraus scheint sich dann wieder eine locale Bedeutung ,, über 
hin‘‘ entwickelt zu haben, wie sie RV 7, 69, 2 vorzuliegen scheint: sa 
praprathāno abhi pañca bhumā er sich ausbreitend über die fünf Ge

schlechter, was freilich von einem Wagen sonderbar genug gesagt ist). 
Auch in P tritt überall die Bedeutung ,, auf hin “ hervor, sei es räumlich 
(so z. B. : aty eva vayam idam asmat paro nayāmeti kam abhīti sie spra

chen: lasst uns dieses von uns weg in die Ferne bringen. Zu wem hin? 
ŚB 1, 2, 3, 4. yāvad abhi nyupyate auf eine wie grosse Strecke hin
geschüttet wird MS 3, 8, 10 (109, 14)), oder in anderen Beziehungen, 
so dass wir „gegen, in Beziehung auf“ oder ähnlich übersetzen, z. B. : 
viśam evaitat saṃmukhāṃ kṣatriyam abhy avivādinīṃ karoti auf 
diese Weise macht er das Volk zugeneigt, unrebellisch gegenüber dem 
Herrscher ŚB 3, 9, 3, 3. taṃ kāmam āpnoti yam abhi kāmaṃ 
havīṃṣi nirvapati er erlangt den Wunsch, auf welchen hin er das 
Opfer auswirft ŚB 2, 2, 1, 5. tad ete 'bhi ślokāḥ darauf beziehen sich 
die folgenden Zeilen ŚB 11, 5, 5, 12 (vgl. auch L ieb i ch a.a.O. 11, 281). 

ava 

bei Verben bedeutet ,, herab “. Wenn ein Acc des Zieles bei dem 
Verbum steht, so entsteht der Sinn des Hinabkommens zu, öfter mit 
der Nuance des Hineindringens. 
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Vollkommen klar ist die Bedeutung „herab" z. B. in folgenden 
Verbindungen: tar 1. hinabsteigen, 2. überwältigen (wobei mir der 
Uebergang nicht ganz klar ist); i herabkommen, sich stürzen auf (BR 
setzen noch die Bedeutung weggehen an, indessen handelt es sich meist 
um ein Herabgehen zum Flusse oder sonst zum Wasser; RV 5, 49, 5 
kann man ,, versinken, verschwinden ‘‘ als Bedeutung annehmen ; 7, 86, 4 
ist die Lesart zweifelhaft); mit gam sich herbeilassen, herkommen zu; 
kram mit transitiver Wendung niedertreten, überwältigen; mit dhū 
herabschütteln, abschütteln; dhā (herabthun), eintauchen, unter Wasser 
bringen; nī hinabführen, abgiessen, darüber giessen; bhar hineinstecken, 
Stessen, drängen; vyadh hinein, hinabstürzen; han herabschlagen, 
niederschlagen; kṣip abschnellen, losschiessen; sā losbinden (vom oben 
befindlichen Joche); gar hinunterschlingen. Bei Verben des Sehens, 
wie īkṣ khyā cakṣ entsteht aus herabsehen die Bedeutung ansehen, 
ebenso heisst krand mit ava: brüllen, weil die Thätigkeit des Sehens 
und Schreiens vom Haupte aus erfolgt. Anders mit vad: durch Nach

rede Abbruch thun, herabsetzen. 
In anderen Verbindungen tritt das ‚‚herab" nicht so deutlich her

vor, so dass wir in der Uebersetzung lieber ‚‚weg" oder ein ähnliches 
Wort anwenden. Man kann aber doch meist die Grundbedeutung 
‚‚herab" noch erkennen. Dahin gehören ava nllt gā‚ was AV12, 3,46 
mit weggehen, abhanden kommen übersetzt wird, vielleicht ist bergab 
gehen ursprünglich; tsar wird RV 1, 71, 5 durch wegschleichen übersetzt, 
urspr. herabschleichen , d. h. wegschleichen Init der Nuance des sich

Duckens; mit tan die Sehne abspannen, so dass sie schlaff herabhängt 
(daneben: sich herabsenken); sarj losschiessen, loslassen, schleudern, 
wohl urspr. von rascher Bewegung nach unten, wie bei stürzendem 
Wasser gesagt; spar befreien, losmachen lehnt sich wohl an avasā 
(S. oben) oder ähnliche Wendungen an; rudh absondern, zurückstellen, 
einsperren, beseitigen, für sich erlangen, wohl urspr. jemand nieder

halten, so dass er sich nicht fortbewegen kann; ebenso bei bādh ab

halten. Bei einigen Verben, welche schneiden oder spalten bedeuten, 
ist die Bewegung von oben nach unten in’s Auge gefasst, so vraśc 
abschneiden, abhauen; dar spalten, aufreissen (die Erde von oben nach 
unten hin Zerreissen); bhid abspalten, zerspalten; dā abschneiden. Daran 
schliesst sich ava mit day jemanden mit etwas abfertigen, abfinden, und 
mit yaj durch Gaben abfinden, während ava yaj im Sinne von „durch 
Opfer oder Gebete abwenden, vertreiben", sich an ava mit sa spar 
u. ähnl. anschliessen mag. Vereinzelte Verba sind noch die folgenden: 
drā einschlummern ŚB (wobei wohl an das Herabsinken des Hauptes 
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gedacht ist); karś caus. RV mager machen, worin das Herabkommen, 
Herunterkommen auf ein geringeres Volumen zur Anschauung gebracht 
wird; nah zudecken (so dass der Gegenstand unten ist, vgl. ava mit 
dhā); diś anweisen, berichten (RV) symbolisirt vielleicht die Anweisung 
von oben herab; hā verlassen, zurücklassen heisst vielleicht urspr. 
stecken lassen; nij abwaschen wird von den Händen gesagt, gilt aber 
urspr. wohl von dem Schmutz, den man herabwäscht. Nicht so deut
lich ist die ursprüngliche Bedeutung bei yā abbitten, abwenden. 

Eine adverbielle Verwendung von ava wüsste ich nicht nachzu
weisen, eine Verbindung mit dem Abl. divaḥ ist wohl anzuerkennen 
RV 7, 64, 2. A V 7, 55, 1. 

ā (vgl. oben S. 438) 

wird sehr häufig mff Verben verbunden, welche eine körperliche oder 
geistige Bewegung ausdrücken, und bedeutet dann herbei, heran, an, 
z. B. bei i gam gā herbeikommen; īṣ herbeicilen, zustreben, losgehen 
auf; īr herbeischaffen; khid herbeiziehen, an sich reissen; cyu durch 
Anstossen etc. überfliessen machen, herbeiziehen; aj herbeitreiben; ghar 
sprengen (an) gegen, schnellen nach; dha nehmen, setzen, bringen in, 
an, richten auf; kar herbeibringen, herbeischaffen; tap (anscheinen), 
Wärme ausstrahlen, daher ātapati im Sonnenschein ŚB ; kṣar hinströmen, 
reichlich verleihen; krand laut zurufen, anschreien; gā jemandem zu

singen, für jemand durch Singen verschaffen; diś zielen au.’f, zuweisen; 
cit merken auf, sich merken; jñā merken auf, bemerken, inne werden; 
dhī achten auf; dharṣ jemandem etwas anhaben können u.̂  a. m. 
Seltener bei Verben, welche ein Verweilen oder Geschehen an einem 
Orte ausdrücken, z. B.: kṣi sich aufhalten; jan geboren werden an 
einem Orte; bhū gegenwärtig sein, vorhanden sein. In einigen Fällen 
wählen wir lieber „in‘‘ als „an“, so z. B. ar erreichen, gerathen in, 
einfügen, einsetzen; as einfassen, hineinschöpfen; pad eintreten in; vap 
einstreuen, hineinwerfen; viś eintreten. 

In einer Anzahl von Fällen können wir die Praep. in der Ueber
setzung kaum mehr zur Geltung bringen, so bei ac krümmen; añj 
salben; idh anzünden; khād kauen; ji gewinnen, erwerben; tard spalten, 
durchbohren, öffnen; dabh schädigen; dar spalten, aufbrechen, öffnen, 
erschliessen; par anfüllen. Dazu gehört auch dar Rücksicht nehmen, 
das als einfaches Verbum nicht vorkommt (vgl. oben S. 434). 

In einigen Fällen blldet ā mit einem Verbum geradezu ein neues 
einfaches Verbum, so in ākhyā und ācakṣ erzählen (vgl. oben 
S. 433), in ādā (an sich geben), in Empfang nehmen, wegnehmen, 
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in ā-śaṃs (anwünschen), hoffen. ghuṣ laut ausrufen mit ā scheint 
vereinzelt auch hören zu bedeuten. Endlich erwähne ich noch ā mit 
vid gut kennen, genau wissen, eig. etwas durch Wissen erreichen. 

Was die Verbindung mit Casus betrifft, so erscheint in V 
ā hinter dem Loc„ Acc„ Ahl. und vor dem Abl. Mit dem Loc. be¬

zeichnet es an, auf, in, bei, zu, z. B.: upastha ā auf dem Schoosse, 
mānuṣeṣv ā zu den Menschen hin (viele weitere Beispiele bei 
Grassmann), Mit dem Acc. bedeutet es hin zu, z. B.: antar īyase 
yuṣmāṃś ca devān viśa ā ca martān du gehst vermittelnd zu 
euch, den Göttern, und zu dem Volke hin, den Sterblichen 4, 2, 3. 
Natürlich kann man in diesen und ähnlichen Fällen ā auch zum Ver¬
bum ziehen; man zieht es zum Nomen, weil es regelmässig unmittelbar 
hinter demselben steht. Den Zweck drückt ā aus in den Verbindungen 
joṣam ā zum Genusse, varam ā nach Wunsch, zur Freude. Hinter 
dem Abl. hat es wohl eigentlich dieselbe Bedeutung wie bei dem Loc„ 
so dass parvatād ā eig. bedeutet „von an (auf) dem Berge ‘‘ (vgl. adhi), 
dann vom Berge her. Wir übersetzen auch ,,ven weg‘‘, z .B. : yaś cid 
dhi tvā bahubhya ā sutāvāṃ āvivāsati wer dich von vielen (andern) 
weg mit seinem Somatrank heranlockt 1, 84, 9. Bisweilen hat ā mit 
dem Abl. den Sinn des Vorzugs, so: yas te sakhibhya ā varam der 
ein Gut ist vor deinen Freunden, besser ist als deine Freunde 1, 4, 4. 
Endlich vor dem Abl. bedeutet ā „bis“, z. B.: yatī giribhya ā samu

drāt gehend von den Bergen bis zum Meere 7, 95, 2, ā nimrucaḥ 
bis zum Sonnenuntergang 1, 161, 10. Nur vereinzelt folgt ā in diesem 
Sinne nach (vgl. Grassmann s. v.). Bei der Erklärung der Construc

tion von ā vor dem Ablativ wird man die Stellung besonders zu 
beachten haben. Die ursprüngliche und so zu sagen natürliche Ver

bindung liegt vor in samudrād ā vom Meere her, die Umkehrung nach 
Stellung und Sinn is ā samudrāt bis zum Meere hin. 

In P ist von allen Verbindungen, die ā im V eingehen kann, 
fast nur diese, die letzte, übrig geblieben.’ Sie liegt vor in Sätzen 
wie: ā tṛtīyāt puruṣāt bis zur dritten Generation TS 5, 4, 10, 4, 
ā medhyād bhavitoḥ bis zum Reinwerden MS 2, 5, 9 (59, 5), ā yajeti 
vaktoḥ bis er yaja sagt ŚB 1, 5, 2, 10 u. s. w. 

Eine andere, als die hier angedeutete Auffassung des ā mit Casus, 
die Auffassung nämlich, dass ā nur hervorhebende Partikel sei, und 

1) vereinzelt scheint ā mit folgendem Acc. in der Bed. bis auf (ausschliessend) 
AB 4, 24, 1: trayaś ca vā ete tryahā ā daśamam ahar ā d^āv atirātrau „der 
Dvād. besteht nach Abzug des zehnten Tages und der beiden Atirätra aus drei 
Tryaha" (BR Nachtr.). 
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also die Aufgabe habe, den eigenen Sinn des Casus schärfer hervor

zuheben, ist von Osthoff MU 2, 103 ff. ausgeführt worden. Dieser in 
manchem Betracht ansprechenden Vermuthung scheint mir der Umstand, 
dass ā in Verbindung mit Verben „ herbei “ bedeutet, ein Hinderniss 
entgegenzustellen. 

nur mit Verben, in der Bedeutung hinauf, und insofern mit der Hin

aufbewegung auch eine Hinausbewegung verbunden ist, auch hinaus. 
Als Beispiele mögen dienen: 

i hinaufgehen, aufgehen (von der Sonne gesagt), hinausgehen, 
entkommen; tar aus (dem Wasser) steigen; sarp hervorkriechen, sich 
langsam weiter bewegen; aj heraustreiben; dha aufstellen, aufbauen, 
aussetzen; grabh aufheben, heraufnehmen, erheben, herausgreifen, her

ausziehen, wegnehmen, aufhören (namentlich zu regnen, d. i . die Wolke 
heraufziehen), wegziehen; marj aufwärts streichen, den Schweiss aus der 
Stirn wischen; kart aussehneiden, absehneiden; ric hinausreichen über; 
vad die Stimme erheben; gā Gesang erheben, anstimmen; budh erwachen; 
harṣ ungeduldig, erregt sein. Besonders beachtenswerth sind: muc 
auflösen (lösen, so dass es sich nach oben öffnet); si fesseln (eig. in die 
Höhe binden); nī und sic aufschöpfen, vollschöpfen (vgl. auch par bei 
BR); man aus dem Verstande heraus kommen, verrückt werden; tu 
(in die Höhe wachsen), es zu etwas bringen, etwas vermögen; sad (sich 
heraussetzen), sich bei Seite machen, sich entziehen, zu Ende gehen, 
versehwinden. Nicht deutlich ist mir av: auf etwas merken, lauern. 

upa 
berührt sich nahe mit abhi und ā. Für abhi stellt Böht l ingk als erste 
Bedeutung „ herbei “ auf, für ā „heran, herbei “ für upa „herzu, hinzu, 
herbei‘‘. Vielleicht lässt sich der Unterschied noch etwas genauer 
fassen, wenn man die Verba in’s Auge fasst, welche sowohl mit upa 
als mit abhi und ā verbunden werden. Ich betrachte zunächst das 
Verhältniss von upa und abhi bei Verben der Bewegung. i mit upa 
bedeutet: herankommen (freundlich und feindlich), antreten, begehen 
(eine Feier), verfallen in, theilhaftig werden, mit abhi zugehen auf, 
losgehen auf; kṣar mit upa hinströmen zu, mit abhi zuströmen auf; 
gam mit upa hinzukommen, herankommen, besuchen, an etwas gehen, 
etwas unternehmen, mit abhi herbeikommen, sich nähern, treten zu, er

langen, theilhaft werden; dru mit upa herzuellen, hineilen, losgehen auf, 
mit abhi etwa dasselbe. Ebenso ist bei yā sac sarp der Unterschied 
nicht oder kaum fühlbar, und ein Gleiches gilt von ar und nam. 
Dagegen tritt deutlich ein Unterschied hervor bei folgenden Verben 
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derselben Begriffsreihe: dhāv mit upa heisst herzulaufen, seine Zuflucht 
nehmen zu, mit abhi losrennen auf; sar mit upa dasselbe wie dhāv‚ 
mit abhi herbeilaufen, fliessen zu; car mit upa herbeikommen, sich 
nähern, hinzutreten um zu bedienen, jemandem an die Hand gehen, 
aufwarten, unternehmen, dagegen mit abhi bezaubern; sad mit upa 
sich setzen zu, nahen, herantreten, namentlich mit Verehrung, mit abhi 
drohend gegenüberstehen; sthā mit upa stehen bei, sich stellen neben, 
sich bittend nähern, abhi treten auf, bemeistern. In diesen Fällen tritt 
deutlich folgender Unterschied hervor: in gewissen Verben mit abhi 
zeigt sich der Sinn des Drauflosgehens und Bemeisterns, mit upa der 
des bescheidenen Nahens, d. i . des Nahens von unten. Der Gegensatz 
gegen ā tritt in folgenden Beispielen hervor: zunächst bei dhāv (ā her
beilaufen), sad (ā sich setzen auf), sthā (ā stehen auf, besteigen), deren 
Verbindung mit upa und abhi soeben erwähnt worden ist, nicht weniger 
bei einigen anderen, wie: śī mit upa liegen bei (die Frau bei, neben 
dem Manne), mit a liegen in, auf; bei viś mit upa sich setzen, mit ā 
eingehen, eintreten; parc mit upa hinzufügen, mehren, mit ā erfüllen, 
vermischen; jan mit upa hinzugeboren werden, hinzukommen (von dem 
Schaltmonat gesagt), mit ā an einem Orte geboren werden; yaj mit 
upa dazu opfern, mit ā herbeiopfern. Während also in ā das „in, 
an, auf‘‘ liegt, tritt bei upa der Begriff des Siehanschmiegens, des 
Danebenseins, des Hinzugefügtwerdens hervor. Danach dürfte sich aus 
dem Bisherigen als die Bedeutung von upa ergeben: unten an, nahe 
an, herbei, noch dazu. Sehen wir nun, wie diese einzelnen Bedeu¬
tungsnüancen sich auf die Verba vertheilen. 

Die Anschauung des ,,unten“ zeigt sich noch in ziemlicher Deut
lichkeit in folgenden Verbindungen: ās mit upa daneben sitzen (als 
Zeichen der Unterordnung), eig. drunter sitzen (vgl. adhastād iva hi 
śreyasa upacāraḥ denn so zu sagen von unten findet der Verkehr mit 
einem Vornehmeren statt ŚB 1, 1, 1, 11). Ebenso bei sad sthā dhāv 
sar car (s. oben), so auch viṣ thätig sein mit upa besorgen, bedienen, 
brū bittend ansprechen um. Ferner yam mit upa stützen, als Unter

lage einschieben, unterfassen, unterlegen; bei stabh aufrichten, unter

stützen, oben halten; stabh durch Stützen aufrecht erhalten. Bei vap 
sagen BR: ,, aufschütten, einscharren‘‘ (Gegensatz ud vap). Das ,, Her

bei, bei, herzu ‘‘ (auch im Sinne des Hinzugefügtwerdens) ist sehr häufig, 
so z. B. bei: i kṣar gam gā dru yā sarp (wozu Gaedicke a. a. O. subrepere 
vergleicht) sac aufsuchen, verfolgen; viś sich setzen; śri anlehnen; dham 
anblasen; smi anlächeln (einmal RV); vac zusprechen, ermuntern, an
treiben; gar anrufen, lobend zurufen; gā zusingen, in den Gesang einfallen; 
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stu preisen, besingen; darś bemerken, wahrnehmen; śru zuhören, wahr
nehmen; diś hinweisen auf; sparś berühren, hinreichen bis an; han 
schlagen, stossen auf, berühren; hvā herbeirufen, einladen; bhar herbei
tragen, herbeischaffen; nī zuführen, zu sich autnehmen (der Lehrer den 
Schüler); vah herbeiführen; dha auflegen, anlegen, aufsetzen, legen in; 
da hinzuthun, verleihen, geben; md zutheilen, verleihen; parc hinzu
fügen; sic begiessen, aufgiessen; sarj draufgiessen, begiessen, aussenden, 
hinlenken, befördern, zulassen; yuj anschirren; yaj dazu opfern; jan 
dazu geboren werden. Von Verben, welche nicht wie die vorher
gehenden irgend eine Art von Bewegung, sondern ein Verweilen bei 
etwas bezeichnen, sind zu erwähnen: kṣi sich aufhalten, wohnen an 
oder bei; ram still halten, am Orte bleiben; vas verweilen, fasten. 

Schwieriger zu verstehen ist der genaue Sinn von upa in folgen

den Verbindungen: star jemandem etwas überdecken, etwas bedecken, 
umkleiden mit; vyā umnehmen, umhängen (die heilige Schnur); nah 
einschnüren, einbinden, in ein Bündel machen; bandh an Händen und 
Füssen binden; kṣi abnehmen; das mangeln, sich erschöpfen, ver

siegen; vad missliebig reden über, beschreien, berufen (in seltsamem 
Gegensatz gegen brū); math einrühren, umrühren; jīv leben von, be

stehen durch, Nutzen ziehen aus; av liebkosen. 
Mit Casus wird upa nur in V verbunden, und zwar mit dem 

Acc. bei Verben der Bewegung im Sinne von „zu‘‘, z. B.: indrā yāhi 
dhiyeṣito viprajūtaḥ sutāvataḥ upa brahmāṇi vāghataḥ komm herbei, 
o Indra, vom Sänger herbeigerufen durch die Andacht des Somaspen

ders, angetrieben heran zu den Gebeten des Frommen RV 1, 3, 5. 
Sodann mit dem Loc. im Sinne von „bei‘‘, z. B.: amur ya upa surye 
yābhir vā suryaḥ saha jene, welche bei der Sonne sind, oder mit 
denen die Sonne ist 1, 23, 17. Mehrfach kommt upa dyavi vor, was 
L u d w i g 3, 27, 12 ‚‚am Tage", sonst ‚‚am Himmel" übersetzt. Mir 
scheint Grassmann’s Auffassung „zum Himmel auf" die richtige, so: 
ūrjo napātam adhvare dīdivāṃsam upa dyavi agnim ^ḷe den Sohn der 
Kralt, der beim Opfer leuchtet zum Himmel auf, den Agni verehre ich 
3, 27, 12. Die Grundanschauung ist, dass das Feuer von unten an 
den Himmel gelangt. Vereinzelt ist die Verbindung mit dem Instr.: 
upa dharmabhiḥ gemäss der Ordnung, upa dyubhiḥ im Laufe der Tage. 

ni 

mit Verben bedeutet in der grossen Majorität der Fälle „ nieder “ (wor

aus sich nicht selten der Begriff ‚‚hinein“ entwickelt). Ich führe einige 
Beispiele in alphabetiseher Reihenfolge auf: 
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añj einsalben, bestreichen, niederstreichen, hinabschlüpfen; arj 
erreichen, gewinnen, erwischen (eig. niederbringen, unter sich bringen); 
arṣ niederdrücken, unterdrücken, hineinstopfen; as niederwerfen, nieder¬

legen; i niederkommen auf, hineingehen, eindringen, hineingerathen in; 
īr hineintreiben, hineinbringen, (als Boten) ,, einsetzen ‘ ‘ ; ubi nieder

drücken; uṣ niederbrennen; kar von der Hohe herabbringen, demü¬

thigen, überwinden; kram hineintreten., auftreten, niedertreten (mit 
Acc.); khan vergraben, begraben, eingraben; gam sich niederlassen auf 
oder bei, gerathen an einen Ort, in einen Zustand; gar hinunter

schlucken; guh verbergen; grabh niederhalten, senken, an sich ziehen; 
jas verschwinden, vergehen (niederschwinden); jūrv durch Glut ver

zehren; tan (sich niederdehnen) durchdringen, nach unten treiben, ein

dringen machen, wurzeln machen; tar niederwerfen; tud einstossen, 
einbohren; dah niederbrennen; da anbinden; dhar niederlegen in, 
bringen zu; dhā niederlegen; nam sich beugen, sich legen; nī nieder¬

giessen, hin giessen, eingiessen; pat herabfliegen; pad sich niederlegen, 
rasten; bādh niederdrücken, einzwängen; mi einsenken, befestigen; 
mih seichen; marj hineinreiben, streichen an, schmieren an; mruc (mluc) 
untergehen; yam anhalten, festhalten, zum Stehen bringen; yā über

fahren mit einem Wagen, herabkommen zu; yu anbinden, festmachen; 
ram sich zur Ruhe (nieder) begeben; ri niederfallen lassen u. s. w. 
(s. Gr.); rudh (niederhalten) zurückhalten, festhalten, einsperren; lip 
anschmieren, verschwinden machen (niederschmieren, zu einer breiten 
Masse niederdrücken); lī ankleben, sich niedersetzen, sich verstecken 
(sich an den Boden kleben, so dass man nicht mehr zu sehen ist); 
vadh hineinschlagen (den Keil); vah hernieder, hineinführen; viś hin
eingehen; vyadh hinschleudern, niederschiessen; vraśc niederhauen, 
fällen; śā wetzen, schärfen (eig. herniederfahren); śri anlehnen (eine 
Leiter, aus der graden in die schiefe Stellung bringen); sad sich nieder
setzen auf; sev wohnen (sich niederlassen); svap einschlafen (vgl. ava 
drā); han einschlagen; hā hinunterfahren, sich ducken; hvā hinabrufen. 
An eine sich nieder wendende Thätigkeit scheint man auch bei folgen
den Verbindungen zu denken: pā schützen (der Schützende wird oben 
gedacht); vid kundthun (ebenso); gā bedeutet ŚB 3, 2, 4, 6 niedersingen 
auf die Laute, zu ihr singen. Dann einige Wörter des Aufmerkens, 
wobei man sich vorstellt, dass die geistige Thätigkeit sich auf den 
Gegenstand hernieder wendet: ūh aufmerken (einmal RV); budh achten 
auf; uc Gefallen finden an, und nach dieser Analogie auch ci (cay) 
mit ehrfurchtsvoller Scheu betrachten, verehren. pū reinigen wird wohl 
deshalb mit ni verbunden, weil man sich ein Herabtropfen vorstellt. 
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Den genauen Sinn von ni bei śās und sidh weiss ich nicht zu ermitteln. 
Bei vart wird ni durch „zurück" übersetzt, indessen ist in allen 
Stellen, die ich vergleichen kann, von einem Zurückkehren aus einem 
höheren Orte, also von einem Sichherniederwenden die Rede, z. B. : 
(der Soma soll geholt werden) jāgaty ud apatat‚ sāprāpya ny avartata 
Jagatī flog in die Höhe, kam aber, ohne ihn erlangt zu haben, herab 
TS 6, 1, 6, 2. Auch in dem Sinne von „weichen, aufhören, vergehen" 
ist das „nieder" noch zu erkennen. Es handelt sich um ein Sich¬
niederwenden von etwas, das man nicht erreichen kann. 

nis‚ 

nur mit Verben, bedeutet „heraus". Ich gebe einige Belege, wobei 
ich Verba wie i gam u. ähnl. weglasse : kar herausbringen, ausschliessen, 
verdrängen, zurüsten, verfertigen (vgl. unser herausbringen, aus einem 
Stoffe zu machen wissen), dann auch einrichten, zurechtbringen, heilen; 
kart ausschneiden, losschneiden; jñā unterscheiden, herausfinden, auf

finden; takṣ bilden, schaffen (eig. herausbilden, das Kunstwerk steckt 
in dem Stoff, aus dem es herausgebracht wird); tap durch Feuer aus 
der Stelle bringen, verbrennen (vgl. unser ausräuchern), ausglühen; dah 
verbrennen, vernichten; duh herausmelken; nii herauswaschen (eig. 
wohl den Schmutz, dann auch die Gefässe, sich herauswaschen, d. h. 
sich putzen; bhaj ausschliessen von; bhid durch Spalten herausschälen 
(Körner aus den Hülsen); marj auswischen, austilgen; math etwas aus 
etwas herausreiben; var auswählen; vart hervorkommen, sich entwickeln; 
vyadh herausschleudern (so Grassmann); stan herausdonnern, los– 
donnern, auf brüllen; sthā herv erwachsen (Part. auf ta: vollendet). 

parā 

(vgl. parāvat Ferne) bedeutet in Verbindung mit paś in die Ferne, 
in der Ferne sehen, z. B.: asurāṇāṃ vā iyam agra āsīd‚ yāvad āsī

naḥ parāpaśyati tāvad devānām die Erde gehörte im Anfang den 
Asuras, den Göttern aber nur so weit, als man sitzend sehen kann 
TS 6, 2, 4, 4. sa yathā nadyai pāraṃ parāpaśyed evaṃ svasyāyuṣaḥ 
pāraṃ parā cakhyau wie man das jenseitige Ufer eines Flusses in der 
Ferne sieht, so sah er das Ende seines Lebens vor sich ŚB 11, 1, 6, 6. 
Auch in Verbindung mit kram ist parā wohl ebenso aufzufassen, 
insofern parā kram zunächst bedeutet zu haben scheint: in die Ferne 
schreiten, dann vorschreiten, darauf losgehen, Muth zeigen (vgl. parā-
krama). In Verbindung mit anderen Verben tritt der Begriff des Sich
entfernens oder Beseitigens hervor, so namentlich in der Verbindung 
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mit i weggehen, hingehen, sterben (vgl. palây fliehen) ; ebenso bei gam‚ 
yā (tiṣṭhā su kam maghavan mā parā gāḥ verweile doch, o Herr, 
geh nicht weg RV 3, 53, 2), yā‚ car‚ dhāv weglaufen; pat wegfliegen, 
entfallen; sar davoneilen; tras‚ CauS„ verscheuchen; as wegwerfen, bei 
Seite werfen, aussetzen; varj abwenden, wegwerfen, beseitigen; nud 
wegstossen; dham wegblasen; sic weggiessen, wegwerfen, beseitigen; 
su wegscheuchen; vap bei Seite werfen, beseitigen; vam wegspeien; 
bhar wegnehmen, beseitigen, verbergen; nī wegführen; vah wegführen, 
wegschaffen zu (Dat.); da hingeben, preisgeben, verschleudern; pū rei

nigend beseitigen; vā wegwehen; vad und diś durch Sprechen entfernen; 
vac durch einen Ausspruch zurückweisen. In das Gegentheil verkehrt 
sich die Bed. von bhū und ji‚ insofern neben bhū gedeihen parā bhū 
vergehen, hinschwinden, verkommen, neben ji ersiegen, siegen, parā 
ji verlieren, um etwas gebracht werden, unterliegen tritt. Diese Bi l 
dungen erklären sich aus dem Bestreben, in dem Verbum des „ Unter
liegens ‘‘ zugleich den Hinweis auf den gehofften oder von dem Gegner 
erreichten Sieg auszudrücken (vgl. unser „ Misserfolg ‘‘) parā jayate 
konnten wir übersetzen: siegt nicht, sondern unterliegt. Die Praepo
sition, welche Beseitigung, Entfernung bedeutet, war für diesen Zweck 
um so mehr die einzig brauchbare, als ja die privative Silbe mit dem 
Verb. fin. keine Zusammensetzung eingeht. An die Sphäre von vi 
rührt parā in der Verbindung mit śar zerbrechen, und vadh spalten, 
zerreissen. Auffällig bleibt mir die Verbindung mit mavś anpacken, 
mit han‚ wenn dies wirklich „betasten" bedeutet, und mit stabh und 
hā in vereinzelten Stellen. 

Aus dieser Uebersicht folgt, dass die Verbindung von parā mit 
seinem Verbum oft eine so enge ist, dass derselbe Sinn auch durch 
ein simplex ausgedrückt werden konnte. 

pari 

bedeutet in der Verbindung mit Verben in der Mehrheit der Fälle 
„rings, umher, herum", z. B. mit arṣ umfliessen; as rings umher 
anlegen, umrahmen; ās herumsitzen; i umwandeln; kram herum schreiten 
um; gam umkreisen; ebenso gā; ^gā singend umhergehen; car um

wandeln, bedienen, besorgen, sich ganz hingeben; chid auf beiden 
Seiten abschneiden; tan umspannen, umschlingen; dar ringsum sich 
ablösen; dhā herumlegen, umlegen; nī herumführen; pā vor und nach 
jemand trinken (AB); pā rings behüten; bhuj umspannen, umfangen; 
bhū um etwas her sein, umfangen, einschliessen, in sich enthalten; 
ma (ringsum) messen; muc (ringsum losen), befreien; yaj (im Ritual) vor 
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und nach jemand opfern; yat umstellen, umringen; ya umherwandeln; 
rakṣ (rings) bewachen, bewahren, beschützen; vart sich drehen, umher

gehen, hin und her gehen, sich tummeln; vah herumführen; viś um
lagern; viṣ bedienen, Speise auftragen; vyā umhüllen, überziehen, 
herumschlingen; śī herumliegen um, umgeben, umfassen; sthā umstehen, 
hemmen, hindern (wie umzingelnde Gegner) ; svaj umschlingen, umarmen 
(so schon das simplex); har herumtragen, umschlingen. In anderen 
Fällen ergiebt sich leicht die Weiterentwicklung aus der Anschauung 
des „herum". So bedeutet pari mit as nicht blos rings umher anlegen, 
sondern auch: (herumwenden), umwerfen, niederwerfen (ein geschlach¬
tetes Thier); mit sic umgiessen aus einem Gefäss in das andere. Mit 
kar, eig. „ herummachen ‘‘, entsteht die Bedeutung zubereiten, ausrüsten, 
schmücken (so auch mit bhūṣ). Man kann aber „herum " auch gebrau¬

chen, wenn man den Nachdruck auf die vollständige Umfassung eines 
Gegenstandes, die vollständige Vollbringung einer Handlung legt. So 
kann man pari allenfalls mit „vollständig, ganz" übersetzen und ihm 
mithin einen verstärkenden Sinn zuschreiben, so in der Verbindung 
mit vand loben, rühmen, preisen; mit jñā erkennen, genau wissen; 
mit vid genau wissen (wozu BR ^ṃ ot^ vergleichen). An die An

schauung des Umfassens schliesst sich auch leicht die des Ueberwäl¬

tigens. Sie tritt sehr deutlich hervor in pari mit bhu‚ welches nicht 
bloss um etwas her sein, umfassen bedeutet, sondern, auch bemeistern, 
besiegen, übertreffen, mehr sein. Daher braucht man denn auch pari‚ 
wenn man ausdrücken will, dass man mit der Handlung des Verbums 
fertig wird, zu Ende kommt, sein Ziel erreicht. Daher mit i umwan¬

deln, aber auch erreichen; mit ga und yā dasselbe; mit aś eintreffen bei, 
erreichen; mit ap erreichen, gewinnen. In einigen Fällen übersetzen 
wir es mit „über", doch ist die Zurückführung auf den ursprünglichen 
Sinn noch wohl möglich. Wie pari -vart sich drehen, aber auch sich 
hin und her bewegen, sich tummeln bedeutet, so heisst bhur mit pari 
zwar ursprünglich sich im Kreise herumbewegen, dann überhaupt sich 
umherbewegen, sich ausbreiten über; paś mit pari seinen Blick her
umgehen lassen, überblicken, und hieran knüpft sich wie im Deutschen 
(im Gegensatz gegen die Anschauung des fest haftenden Blickes) der 
Begriff des Uebersehens. So heisst auch pari cakṣ übersehen, über

gehen, verschmähen, für schuldig erklären, und ebenso pari man über

sehen, vernachlässigen RV 7, 59, 3. Vad mit pari heisst eig. um 
etwas herumreden, es mit Worten umfassen, dann bereden, besprechen, 
sich auslassen über. Vereinzelt wählen wir auch andere Praepositionen, 
so pari tard durchstechen, aufspiessen, eig. um den Spiess herum
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stechen; ei aufschichten, eig. herumschichten; pū durchseihen heisst wohl 
eig. rings reinigen. Zweifelhaft bin ich, wie pari dā übergeben, über
antworten, anvertrauen aufzufassen ist, und pari dhā schliessen (Kunst
ausdruck bei der Liturgie). Wenn bei bādh ausschliessen von, schützen 
vor und bei varj ausbiegen, ausweichen der Begriff der Abwendung 
hervortritt, so stammt derselbe vielleicht aus dem Ablativ, mit dem 
pari verbunden wurde. 

An Casus erscheinen bei pari im V Acc. und Abl. Beim Acc. 
ist es wieder mehrfach zweifelhaft, ob nicht die Praeposition vielmehr 
zum Verbum zu ziehen ist. Als Beispiele genügen: mā ś ū n e agne ni 
ṣadāma nṛṇāṃ māśeṣaso 'vīratā pari tvā lass uns nicht in Helden

mangel, kinderlos, o Agni, verwaist an Kämpfern um dich sitzen RV 7, 
1, 11. pari dyām anyad īyate das andere (Rad) bewegt sich um den 
Himmel 1, 30, 19. śraddhāṃ prātar havāmahe śraddhāṃ madhyaṃ-

dinaṃ pari śr. rufen wir morgens, śr. um die Mittagszeit 10, 151, 5. 
Die Belege für die Verbindung mit dem Abl. sind übersichtlich zu
sammengestellt bei Grassmann: divas pari heisst eig. von dem Himmel, 
vom Umkreis des Himmels und dann vom Himmel her. Wie bei adhi 
der Begriff des „auf‘‘, so verschwindet bei pari allmählich der Begriff 
des ,, rings ‘ ‘ , so dass pari mit dem Abl. dann von dem blossen Abl. 
nicht mehr zu unterscheiden ist. Aus P habe ich pari in Verbindung 
mit Casus nicht notirt Die Yajus- Stelle vayam agneḥ pari wird ŚB 1, 
9‚ 1, 19 durch vayam agner adhi erklärt. 

pra‚ 

nur mit Verben, bedeutet „vorwärts, voran “, so häufig in Verbindung 
mit Verben der Bewegung. Soll das Streben nach einem Ziele stärker 
betont werden, so übersetzen wir durch „hin zu“, soll das Sichentfernen 
betont werden, durch „fort‘‘. Wenn man eine neu vorzunehmende 
Handlung im Sinne hat, so bekommt das Verbum mit pra einen in¬
gressiven Sinn, der an den des Aorists erinnert. Eine Uebersetzung 
eines solchen pra‚ welches nur das Eintreten der Handlung in die 
Wirklichkeit hervorhebt, ist oft nicht möglich. Im Hinblick auf eine 
schon begonnene Handlung entsteht der Gedanke der Fortsetzung oder 
Wiederholung. Diese und weitere Nüancen ergeben sich aus folgender 
Sammlung von Belegen, bei welcher vieles Gleichartige absichtlich 
weggelassen ist: pra mit an die vorschreitende Bewegung des Athmens 
machen, athmen; ar sich in Bewegung setzen; arh sich auszeichnen 
R V 10, 92, 11; aś erreichen, eintreffen, zu TheiL werden; as voran 
sein, vorwiegen, hervorragen; as fortschleudern, hinschleudern, hin-
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werfen, werfen; ah aussagen, verkünden, sprechen, angeben, überliefern; 
i hervortreten, anheben (von der Opferhandlung, die beginnt und sich 
entwickelt), fortgehen, ausgehen, kommen zu, abscheiden, sterben; inv 
vorwärts treiben (BR emportreiben nach dem Zusammenhange); iṣ 
forttreiben, antreiben, auffordern; īnkh schaukeln (wie simpl.); īḍ an

flehen (wie simpl.); īr sich in Bewegung setzen, hervorkommen; ukṣ 
vor sich hinsprengen, besprengen, weihen; kar ausführen, bewirken, 
an den Tag legen, äussern; kāś sichtbar werden (simpl. sichtbar sein); 
kup in Wallung gerathen (wie simpl.); kram vorschreiten, ausgehen; 
krīḍ sich an’s Spielen machen; kṣi verderben, vernichten (wie simpl.); 
khyā sehen, sehend werden; gā zu singen anheben; car hervortreten, 
voranschreiten, an’s Werk gehen; cit sich bemerklich machen, kund 
werden, erscheinen; cud treiben, antreiben; cyu sich fortbewegen; jan 
geboren werden, sich fortpflanzen; jñā erkennen, den Weg finden, sich 
zurechtfinden; tan sich ausdehnen; tard (vorwärts bohren), anspiessen, 
anstecken; da hingeben, übergeben, darbringen, schenken, gewähren; 
dyut zu leuchten beginnen; dhanv zerrinnen, vergehen (eig. vorwärts 
rinnen); dham vor sich blasen, zerblasen; dhāv (vor sich hinreiben), 
abreiben; naś verloren gehen; pat ausfliegen, davonfliegen, hinfliegen, 
hinabfliegen, fallen; pad eintreten in, betreten, gelangen zu; pā sich 
an’s Trinken machen, trinken; pinv schwellen (wie simpl.); pruth 
schnauben (wie simpl.); budh erwachen (wie simpl.); bha hervorleuchten, 
leuchten; bhid spalten, aufreissen (mit dem Pfluge); bhu hervorkommen, 
entstehen, mehr werden; manth wegzerren; marṣ vergessen (wie simpl.); 
mi vereiteln, aufheben, vernichten; muc auflösen, aufbinden; mud 
lustig werden, sich freuen, jubeln; muṣ rauben, wegnehmen; yaj ver

ehren, huldigen, Opfer bringen; yam vorstrecken (die Arme), darreichen, 
darbieten, geben; ya sich auf den Weg machen; yudh den Kampf be

ginnen, kämpfen; ric hinausreichen, hervorragen über; ruc hervor

leuchten, einleuchten, gefallen; vap abscheeren; vas sich entfernen, 
verreisen (eig. von Hause fort übernachten); vā (vorweben), daran 
weben; vī hinausstreben, zustreben, inīre, befruchten; viś eingehen, 
gerathen in; varj hinwerfen, in’s Feuer werfen, an das Feuer setzen; 
vart hervorkommen, entspringen; vyadh fortschleudern; śaṃs laut ver

künden; śar zerbrechen, abbrechen; śas unterweisen, belehren (das 
simpl. zurechtweisen, pra betont also die Entwicklung); śyā in pra-
śīta fest gefroren; sādh zurecht bringen, gehorsam machen; su fert-
keltern (prasuta ist der Soma einer nicht bloss einmaligen, sondern 
andauernden Kelterung); sthā sich erheben, sich aufstellen vor; snā in’s 
Wasser treten; hu fortwährend, in einer Folge opfern. 
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Die Bedeutung ,,achtlos sein, sich gleichgültig abwenden von“ 
bei pra mad ist wohl in der Verbindung mit dem Ablativ entstanden, 
also eig. vorwärts jubeln von etwas weg. Für pra sad stellten BR eine 
Bedeutung beruhigen auf, die sie mit AB 3, 35 belegten, indessen ist 
MS 2, 3, 3 (29, 20) yo vā aśvaṃ pratigṛhṇāti varuṇaṃ sa pra sīdati 
mit B 2 zu übersetzen: „wer ein Pferd isst, der verfällt dem Varuṇa “, 
und ebenso auch A B 3, 35. Ob prasatta RV 5, 60, 1 mit „befriedigt" 
zu übersetzen ist, ist zweifelhaft. Ist die Auffassung richtig (was ich 
allerdings annehmen möchte), so wäre die Entwicklung wohl so zu 
denken: upa sad heisst ‚‚bittend angehen ‘‘ , im Gegensatz dazu pra sad 
„sich von jemand fort setzen", weil die Bitte erfüllt ist. 

prati 

bedeutet „ gegen, entgegen". Der Begriff des Drauflos und des Bewäl¬

tigens, der sich bei abhi entwickelt hat, tritt hei prati nicht hervor. 
Folgende Beispiele mögen die einfachen und leicht verständlichen Wen¬

dungen des Begriffes veranschaulichen: auj (gegensalben) bestreichen; 
as zuwerfen, hinwerfen, umschlagen, einbiegen (vom Zeug gesagt); ah 
jemandem gegenüber etwas aussprechen, erwiedern; i entgegen gehen, 
angehen, zu etwas gelangen; uṣ (gegenbrennen) versengen; khyā er¬

blicken, ansehen; gar wachen bei (sich gegen jemand hin wendend); 
grabh anfassen, ergreifen; cakṣ sehen, gewahr werden; car zu jemand 
treten, sich nähern; jar entgegenrauschen, zurufen, grüssen; juṣ Liebe 
bezeugen, sich gütig erweisen, gern annehmen; jñā anerkennen, gut 
aufnehmen, billigen, bestätigen, bejahen, antworten; darś anschauen, 
gewahren; dah entgegenbrennen, mit den Flammen begegnen; dharṣ 
aushalten, widerstehen; dhā ansetzen, einsetzen, wiederherstellen, an

heben, anfangen (letzteres aus ‚‚ansetzen" entwickelt); pad betreten, 
hinzutreten, anfangen bei, antwortend beginnen; paś entgegenblicken, 
anblicken; budh (gegen etwas wachsam sein), wahrnehmen; brū ant
worten; bhar entgegenbringen, darbringen; bhūṣ bedienen, aufwarten; 
mā (vgl. Gegenbild) nachbilden, nachahmen; mud entgegenjubeln, zu¬

jauchzen; vac verkünden, melden, antworten; vāś zublöken; śar (gegen 
etwas zerbrechen) die Spitze abstossen, abbrechen; sthā (sich gegen 
etwas stemmen) stehen, dastehen, gegründet sein, Bestand haben; smar 
sich erinnern, gedenken (einmal RV); han schlagen gegen, anspiessen; 
hary gern haben wollen, herbeiwünschen; hvā anrufen. Bisweilen ent
wickelt sich der Begriff des Gewachsenseins, Gleichseins (vgl. Gegen
stand halten) so bei bhū gleichkommen (ŚB); yam das Gleichgewicht 
halten. Ferner der Begriff des „zurück", so in prati nud gegenstossen, 
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zurückstossen (so auch sidh); ūh zurückschieben, abstreifen, zurückarängen. Der Begriff „zurück" entsteht, wenn man sich vorstellt, dass 
die Gegenbewegung gegen eine andringende Bewegung ausgeführt wird. 
Merkwürdig ist prati-muc anziehen, anhängen, befestigen an, sich an¬
ziehen, während doch muc lösen bedeutet. Vermuthlich ist es Gegen
satz gegen vi muc‚ wobei der Begriff des Lösens in vi allein gesucht 
wurde, und zu dem so entstandenen muc „befestigen" trat prati. 
prati śru bedeutet eigentlich nur „gegen hören", dann aber die auf 
das Zuhören häufig folgende Handlung, nämlich „antworten". Wie bhū 
mit prati bedeutet auch as mit prati „gleichkommen", so: indra na¬
kiṣ ṭvā praty asty eṣām viśvā jātāny abhy asi tāni o Indra, nie
mand von ihnen kommt dir gleich, du übertriffst alle diese Wesen 
RV 6, 25, 5. Häufig aber fehlt as‚ so dass prati wie ein Adjectivum 
verwendet erscheint, z. B.: indraṃ na mahnā pṛthivī cana prati dem 
Indra kommt an Grosse nicht einmal die Erde gleich 1, 55, 1. So 
auch in P, z. B.: sarveṣām ardham indraḥ prati Indra ist der Hälfte 
aller Wesen gewachsen TS 5, 4, 8, 3. sarveṣāṃ vā eṣa paśūnāṃ 
rūpāṇi prati er (der Bock) ist gleich den Gestalten aller Thiere, so gut 
wie die Gestalten aller Thiere MS 3, 1, 10 (13, 15). 

Was die Verbindung mit Casus betrifft, so findet sich prati im 
V mit dem Acc. in der Bedeutung „gegen", und zwar in Verbindung 
mit Verben der Bewegung, wobei der bekannte Zweifel wegen der Zu

gehörigkeit entstehen kann, z. B.: sa devo devān prati paprathe pṛthu 
der Gott breitet sich weit aus nach den Göttern hin RV2,24,11. prati 
tyaṃ cārum adhvaraṃ gopīthāya pra hūyase zu dem geliebten Opfer 
wirst du gerufen zum Zwecke des Milchtrinkens 1, 19, 1. Sodann 
wird es gebraucht bei dem Verbum „schützen", z. B.: agne rakṣā ṇo 
aṃhasaḥ prati ṣma deva rīṣataḥ o Agni, schütze uns vor Noth gegen 
die Schädiger, o Gott 7, 15, 13. Ferner wird es zeitlich gebraucht, so 
vielleicht 5, 1, 1, jedenfalls aber prati vastoḥ‚ wobei vastos wohl mit 
BR als indeclinabel aufgefasst werden muss. Endlich übersetzen wir es 
durch „gemäss" in prati varam dem Wunsche gemäss. — In P finde 
ich prati nicht bei Verben der Bewegung gebraucht. Es erscheint 
hinter dem Acc. im Sinne von „gegen hin, bei, an, auf", den Ort im 
Allgemeinen (ungefähr) bezeichnend, z. B.: tasmād madhyaṃ prati 
paśur variṣṭhaḥ deshalb ist ein Thier nach der Mitte zu am dicksten 
ŚB 8, 2, 4, 19. uro vai prati pṛṣṭayaḥ die Rippen legen sich an 
die Brust ŚB 8, 6, 2, 7. gṛhapatir eva prathamo manthate madhyaṃ 
prati śālāyāḥ der Hausherr reibt zuerst gegen die Mitte des Hauses zu 
(etwa in der Mitte) ŚB 4, 6, 8, 5. taṃ pṛṣṭhaṃ prati saṃgṛhya ihn 
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am Rücken packend TS 2, 1, 5, 1. tan āprīte paśau pura iva pary¬
agner yupaṃ prati purastād upāyan ihnen nahten sich die Asuras 
nach den Aprī Versen und noch vor der paryagniCerimonie von Osten 
her gegen den Opferpfahl zu AB 2, 11, 1. yūpaṃ prati bezeichnet 
hier die ungefähre Stelle des Einbruchs, wie pṛṣṭaṃ prati die unge

fähre Stelle des Anpackens. yat praty agniṃ cinvīta tad abhi mṛśet 
die Stelle, wo ungefähr er den Altar schichtet, berühre er (wobei nicht 
nothig ist, ganz genau die Grundlinien des Altars zu umschreiben) 
TS 5, 5, 2, 4. Ebenso vom Zeitpunkte (vor dem agnīṣomīya schweige 
man): agnīṣomīyaṃ prati vācaṃ vi srjante gegen das a. zu darf man 
wieder sprechen MS 3, 8, 2 (93, 13). So heisst etat prati gegen diesen 
Punkt zu, an diesem Punkte TS 1, 7, 1, 5. MS 3, 8, 10 (110, 5). 
Bisweilen übersetzen wir „mit Beziehung auf“: ya iched imam eva 
praty annam adyād iti wer nur mit Bezug auf diesen wünscht, „er 
möge Speise essen “ AB 8, 7, 6. bhastrāyai ha smarṣayo gṛhṇanti 
tad v ṛṣīn prati bhastrāyai yajūṃṣy āsuḥ die Ṛṣis pflegten aus dem 
Schlauche zu nehmen, deshalb gelten auch die yajus, soweit es die 
Ṛṣis angeht, vom Schlauche ŚB 1, 1, 2, 7. Endlich hat „gegenüber" 
auch wie bei as u. s. w. die Bedeutung von ,, das Gegengewicht haltend, 
gleichwertig u. ähnl., so: sarvāṇi vā eṣa rūpāṇi pa^ūnāṃ praty ā 
labhyate er wird geopfert gegen alle Gestalten der Thiere, d. h. um ein 
Aequivalent für alle Thiergestalten zu haben (weil der Bock von allen 
etwas an sich hat) TS 5, 5, 1, 2. tayaitad ūrjā sarvān vanaspatīn 
prati pacyate durch diese Kraff bringt er ebenso viel Früchte wie alle 
anderen Bäume zusammengenommen ŚB 6, 6, 3, 3. 

vi 

nur mit Verben, bedeutet auseinander. Diese Bedeutung tritt klar hervor 
bei einer Menge von Verben, die man unter gewisse Gruppen ordnen 
kann. Zunächst bei vielen Verben, welche eine Bewegung bedeuten, 
z. B.: i auseinandergehen, zerstieben; dru auseinanderlaufen; kṣar zer¬

fliessen; pat auseinanderfliegen; hā auseinanderweichen, sich aufthun; 
sraṃs auseinanderfallen; sphur auseinanderschnellen; sarp sich ausbreiten; 
car sich nach verschiedenen Seiten bewegen, herumstreichen. Dazu 
stha sich auseinanderstellen, sich trennen, sich verbreiten, auch einfach 
stehen (auseinandertreten). Diese Verba können auch transitiv werden 
und bedeuten dann durch Bewegung auseinanderbringen, durchschneiden, 
z. B.: ya durchfahren; sar durchlaufen; i im Gange durchschneiden; 
dhāv durchrinnen, hinrinnen durch, durchsickern; pat durchschneiden; 
gāh sich tauchen in (apds‚ eigentlich das Wasser auseinandertauchen) 
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u. a. m. Sodann die Verba, welche stossen, schlagen, zerreissen 
bedeuten, z. B.: vadh zerstören; han zerschlagen; tud zerstechen; badh 
auseinandertreiben; ruj zerbrechen; vraśc zerspalten; barh zerreissen; 
bhid zerspalten; kas sich spalten; kart zerschneiden; ad (auseinander
essen) zerbeissen; khan aufgraben; karṣ mit Acc. durchpflügen. Tre i 

ben, werfen, schü t t e ln , rufen, z. B.: ac auseinanderdrängen; aj 
auseinandertreiben; īr dass. (dazu bhī caus. schrecken, eig. auseinander

schrecken); as auseinanderwerfen; ūh auseinanderschieben; karṣ aus

einanderziehen; taṃs erschüttern, bestürmen (eig. von beiden Seiten zu 
sich zerren RV 1, 1B1, 3); dhū schütteln, hin und her bewegen; dham 
zerblasen, auseinanderwerfen; vā auseinanderblasen, verwehen, durch 
wehen; hvā auseinanderrufen, d. h. wettstreitend dahin und dorthin zu 
sich rufen. Legen, nehmen, vertheilen, ausbreiten, z .B. : ci aus

einanderlesen, sondern; bhar auseinanderlegen; dhar auseinanderhalten; 
har auseinandernehmen, trennen; yam auseinanderhalten, ausbreiten 
(aufrichten); śri voneinanderlegen, öffnen; grabh auseinandernehmen, 
vertheilen; dha vertheilen, anordnen; bhaj vertheilen; maṃh austheilen; 
tan ausspannen; prath ausbreiten; star ausstreuen, ausbreiten; stabh 
eig. auseinanderstemmen, feststellen; skabh befestigen. Dazu einige 
Verba, welche binden bedeuten. Ein Auseinanderbinden kann ein 
Ausspannen bedeuten, so bei bandh auf verschiedenen Seiten anbinden, 
ausspannen; grath verbinden, zusammenbinden (eig. auseinander, an 
beiden Seiten binden). Dahin gehört auch va auseinanderweben, d. h. 
weben, flechten. Bei zwei anderen Verben des Bindens, welche aber 
als einfache Verben in der Bedeutung „binden" nicht mehr gebraucht 
werden, überwiegt das „auseinander" von vi dermassen, dass sie „auf¬

lösen" bedeuten. Das ist der Fall bei cart und sā. Es folgen die 
Verba, welche erscheinen, sehen, unterscheiden bedeuten. Durch 
vi wird die sich entfaltende Erscheinung und die auseinanderlegende 
Thätigkeit bezeichnet. Dahin gehören: bhā erscheinen; bhraj strahlen; 
vas aufleuchten, ans Licht treten; ruc scheinen, erglänzen; dyut blitzen, 
blinken; cakṣ erscheinen, leuchten, deutlich sehen; khyā aufleuchten, 
sich umsehen, aufblicken, erblicken; īkṣ schauen, erblicken; darś deut¬
lich sich wahrnehmen lassen, zum Vorschein kommen; paś sehen, un¬
terscheiden; cit wahrnehmen, unterscheiden; vid unterscheiden, wissen; 
jñā erkennen, unterscheiden. Bei den Verben, welche sprechen be

deuten, tritt durch vi entweder der Gedanke des Auseinanderbreitens, 
Kundmachens hervor, so bei śaṃs aufsagen, recitiren, vac kundmachen, 
deutiich machen (dazu prach fragen, befragen, erforschen), oder des 
Auseinanderkommens, des Streitens, so bei brū sich streiten, bei vad 
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sich in einen Wortstreit einlassen (vgl. auch dviṣ und spardh durch 
Hass und Streit auseinanderkommen). Einige mehr vereinzelte Verba, 
bei welchen vi deutlich „auseinander" bedeutet. sind die folgenden: jan 
sich fortpflanzen, entstehen, geboren werden; jeh den Rachen aufsper¬

ren; tarṣ dürsten, schmachten (danach wohl kṣudh hungern); budh 
erwachen; bhū entstehen, sich entfalten; mā eig. auseinandernlessen, 
im Messen hinstrecken (z. B. ein Stück Zeug), dann überhaupt aus

messen, durchmessen, festsetzen; ruh auswachsen, sprossen; var aus

einanderhüllen, aufdecken, eröffnen; vardh anschwellen; śrath öffnen; 
su zerkeltern. 

In anderen Fällen wird der Begriff der Trennung betont. So 
heisst vi kram auseinandergehen, sich theilen, aber auch bei Seite 
gehen, sich trennen, sich entfernen. Natürlich geht auch diese Wen¬
dung auf den Grundbegriff des Auseinander zurück, der Unterschied 
ist nur der, dass man das eine Mal beide Dinge sich bewegend denkt 
(in diesem Falle sagt man ‚, auseinander ‘‘), das andere Mal das eine 
sich von dem anderen fest bleibenden weg bewegend (in diesem Falle 
sagt man „weg"). Im Anschluss hieran entwickelt sich der Begriff 
des Gegensatzes gegen das simplex, der ebenfalls bei vi hervortritt. 
Beispiele sind: cat verscheuchen; takṣ abspalten; nī wegführen; yu 
sich trennen; yuj ablösen; vart sich abwenden; vah entführen, weg

fuhren, heiraten; ven (sich sehnen) sich verschmähend abwenden; sarj 
abschnellen; hvar wegschwanken, straucheln. Der Gegensatz gegen das 
simplex tritt hervor in Fällen wie ardh (gedeihen) verlustig gehen; 
rādh (gelingen) um etwas kommen; dāś (verehren) zurückweisen, ver¬
leugnen; parc (mischen) ausser Berührung bringen, trennen (man ver¬
gleiche deutsche volkstümliche Ausdrücke wie „vorbei gelingen"). 

Bisweilen geht aus dem Begriff „auseinander" der der Verbrei¬
tung über einen Raum oder des Durchdringens hervor, so dass man 
vi „durch und durch “ übersetzen kann. Man sagt dann, es drücke 
eine Verstärkung des Verbalbegriffes aus. Ich führe hier eine Anzahl 
solcher Verbindungen an, muss es aber zweifelhaft lassen, ob nicht bei 
Verben wie ji siegen doch vielleicht noch die sinnliche Anschauung 
des Auseinander vorwaltet. Es gehören hierher namentlich die Begriffe 
siegen, schädigen , erreichen: ji siegen, siegreich beendigen; mrad 
mürbe machen; sah überwältigen; raj bemeistern, herrschen; kṣi ver¬

Sehren, mindern; das ein Ende nehmen, mangeln, fehlen; naś sich ver¬
lieren, verschwinden; āp hindurchreichen, durchdringen, ausfüllen; aś 
erlangen, in Besitz nehmen, beherrschen; naś erreichen. Auch vi duh 
ausmelken, leermelken kann hier erwähnt werden. Ferner gehört hierher 
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añj durchsalben, sich herausputzen, wohl auch marj ausputzen, reiben, 
endlich aus ŚB an: den Athem durch den Körper durchathmen. 

Biswellen tritt bei vi nur der Begriff der Veränderung hervor, 
so namentlich bei kar anders machen, umgestalten, verderben; kalp 
sich verwechseln lassen mit (AV); vas (kleiden) die Kleider tauschen. 

In einigen Fällen wird nicht die Handlung des Auseinanderson-
derns, sondern der Zustand des Auseinanderseins bezeichnet, so in pâ 
einzeln, zu verschiedenen Malen trinken, sapury hier und dort ver
ehren, vielleicht auch śru (hier und da, an verschiedenen Orten gehört 
werden) berühmt werden. 

An den Schluss stelle ich einige Verbindungen, welche unter den 
hier aufgestellten Gruppen kein rechtes Unterkommen gefunden haben: 
krī kaufen und verkaufen, handeln, erhandeln; dhī zögern; marś unter
suchen, betrachten; sañj aufhängen. 

sam 

in Verbindung mit Verben bedeutet „zusammen", und zwar kann es 
sich sowohl um die Verbindung eines Thäters mit einem andern han

deln, z. B.: sam pā zusammen trinken, als um Einwirkung auf den 
Gegenstand der Handlung, z. B.: sam piṣ zusammendrücken. Im letz

teren Falle steht sam nicht selten so, dass wir es nur als Verstärkung 
der Verbalbedeutung empfinden.’ Ich führe eine Anzahl von Belegen 
in alphabetischer Ordnung auf: aj zusammentreiben, gewinnen, zu 
Paaren treiben, feindlich zusammenbringen; añj besalben, zubereiten, 
ausrüsten (etwas mit Farbe zusammenbringen); am sich unter sich ver

bünden, festsetzen; ar zusammenkommen; ardh in Erfüllung gehen, 
gelingen, zu Theil werden; arṣ zusammenkommen mit; av befriedigen, 
sättigen; aś erlangen, erreichen; as verbinden, an einander reihen; ās 
zusammensitzen, sich versammeln; i zusammenkommen; īkṣ (zusammen

erblicken, überblicken) hinsehen, anschauen, erblicken, sehen; ukṣ be

sprengen, begiessen; ubh zusammenhalten, zuschliessen, zudecken; ūh 
zusammenrücken; kar zusammenfügen, zubereiten, weihen; khid zusam

menfassen, hineinstopfen; khyā zusammenzählen, zusammenrechnen, 
berechnen; gam zusammenkommen mit; gā gemeinschaftlich besingen; 
grabh zusammenfassen, ergreifen, zusammenziehen, dünner machen; 
cakṣ überblicken, überzählen, prüfen, betrachten; cit zugleich wahr

nehmen, überblicken, einverstanden sein; chid abschneiden, abhauen, 

1) Im ersteren Falle pflegt man ,, zusammen^ als selbständiges Wort zu schreiben, 
wenn auch nicht durchgehend. 
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zerschneiden; ji zusammenbringen, erobern; jñā einträchtig sein; takṣ 
bebauen, bearbeiten, zusammenhauen, zerhauen; tan sich verbinden mit, 
anschliessen, zusammenfügen; tap einklemmen, drücken, bedrängen; 
tard durch eine Oeffnung verbinden, aushöhlen; tarp sich zusammen 
sättigen; tu vermögen; tvar eilen; darś ein gleichförmiges Aussehen 
haben; dah zusammenbrennen, verbrennen; dā gemeinsam schenken, 
zusammenhalten; dā zusammenschneiden, zerkleinern; dīp in Flammen 
gesetzt werden; duh zusammenmilchen, melken; dyut zugleich blinken, 
in die Wette mit jemand blinken; dhanv zulaufen; dham zusammen¬
schweissen; dhā zusammensetzen, wiederherstellen, vereinigen; nam sich 
richten nach, willfahren (sich zusammenneigen mit); nas zusammen¬
kommen, sich vereinigen; nah zusammenbinden, umgürten, ausrüsten; 
nī zusammenführen, vereinigen; nu zusammen brüllen; pat zusammen¬
eilen mit; pad zufallen, zu Theil werden; par sich füllen, voll werden; 
parc mengen, mischen; paś zusammenzählen; pū reinigen, läutern; 
prach sich befragen, unterreden, begrüssen; psā zerkauen, zerbeissen 
(zusammenbeissen); barh fest zusanlmenfugen; bādh zusammendrücken; 
brū sich unterreden; bhar zusammentragen, vereinigen; bhū sicb ver¬
binden, entstehen; mad sich mit andern ergötzen, sich mit etwas oder 
an etwas ergötzen; marj reinigen; mu gleich machen, messen; yaj zu
sammen opfern; yat sich vereinigen, aneinander gerathen; yam zusam
menhalten, zügeln; yā zusammengehen; yu an sich bringen, in sich 
aufnehmen, verbinden; yuj verbinden, vereinigen; rabh anfassen, packen, 
sich gegenseitig packen; ruj zerbrechen; rudh einschliessen; vad sich 
unterreden mit, zusammenklingen (von Instrumenten gesagt); vap ein
schütten, Zusammenthun; varj an sich ziehen, sich zueignen; vas zu¬
sammenwohnen, mit jemand verkehren; vah zusammenfuhren; vāś zu¬
sammenblöken mit; vij zusammenfahren, entfliehen; vid zusammen wissen, 
wissen, kennen; vid finden, habhaft werden (zusammengewinnen), sich 
zusammenfinden mit; vyā zusammenwickeln, zudecken; vraśc in Stücke 
hauen; śar zusammenbrechen; śā wetzen, schärfen; śuc mit den Flam
men zusammentreffen (von zwei Feuern gesagt); śubh gleich schmuck 
sein mit, schmuck sein TB; sarj zusammenbringen, vereinigen; sie zu
sammengössen, begiessen; star neben einander hinstreuen; sthâ sich 
sammeln^ verweilen bei, zusammentreffen (feindlich), zum Stillstand 
kommen, fertig werden; smi verschämt sein, errothen; sru zusammen

laufen; han zuklappen, zusammenlegen; hā sich aufrichten (vgl. sich 
zusammenraffen). 

Ich mache besonders aufmerksam auf sam mit an aufathmen, 
zum Leben kommen, jīv zum Leben zurückkehren, wieder lebendig 
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werden, worin das sich Sammeln ausgedrückt ist; ferner sam mit par 
zum Ende führen und mit tar übersetzen, durchschiffen, über etwas 
hinübergelangen, wobei der Gedanke der Vollendung hervortritt. sam 
mit bhid heisst im A V zerspalten, im Br. aber ist der Sinn des Ver
bums von der Praeposition völlig überwunden. Es heisst daselbst zu
sammenbringen, verbinden, vereinigen. Endlich mache ich noch darauf 
aufmerksam, dass sam und vi mit ruj und vraśc von verschiedenen 
Ausgangspunkten aus zu derselben Bedeutung gelangen. 

Sichere Fälle, in welchen sam zum Casus (Instr.) gezogen wer
den müsste, sind nicht vorhanden. Es ist überall möglich, sam mit 
dem Verbum, und den Instr. mit diesem in Beziehung zu setzen. 

Zu den bisher genannten Praep. füge ich an dieser Stelle noch 
tiras‚ puras und acha. Sie unterscheiden sich (von der Etymologie, 
die ich als unaufgeklärt bei Seite lasse, abgesehen) von den übrigen 
dadurch, dass sie nur mit gewissen Verben verbunden werden, und 
dass sie (so weit ich sehe) nicht im Nebensatze mit dem Verbum ver
schmolzen werden. Das Absolutivum erhält die Form, welche den 
componirten Verben zukommt. Man sagt also puraskṛtya. 

tiras durch hin, über hin, verbindet sich im Wesentlichen (vgl. 
Grassmann s. v.) nur mit kar (beseitigen), dhā beseitigen, verbergen, 
bhū verschwinden. Als Casusbegleiter findet sich tiras in V mit dem 
Acc. (durch, durchhin, über hin, vorüber, mit Beiseitelassung von, 
ohne), in V und P mit dem Abl. (abseits von, ohne Vorwissen von, 
geheim vor).’ 

puras „vorn" wird mit kar und dha verbunden (an die Spitze 
stellen). In V findet es sich (selten) als Praep. in der Bedeutung vor, 
mit dem Acc. und Abl. verbunden, in P habe ich den Acc. nicht ge

funden, den Ahl. (nach BR Gen.) nur AB 2, 11, 1 (vgl. oben unter 
prati), während sonst wohl purastād dafür eingetreten ist. 

acha zu hin (usque) tritt zu Verben der Bewegung (S. Grassmann 
s. v.), und zum Acc. In P erscheint es nur vereinzelt. Ich habe 
notirt: gāyatrīṃ vai devā yajñam acha prāhiṇvant sā riktāgachat die 
Götter schickten die Gāyatrī zum Opfer hin (um das Opfer), sie kam 
aber leer zurück MS 1, 6, 4 (92, 10). 

1) MS 1, 9, 8 (139, 6) steht statt des einfachen tiras: tira upari mit Abl. 
ob dem tiras damit eine locale oder eine andere Nuance zugefügt wird, ist schwer 
zu sagen. 
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Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass die genannten Prae¬

positionen, welche man als die echten zu bezeichnen pflegt, soweit sie 
Verbindungen mit Casus eingehen, dieses thun mit dem Acc„ Loc„ Abl. 
und (in wenigen vereinzelten Fallen) mit dem Instr. 

Mit dem Acc. verbinden sich: ati über hinaus, adhi auf, anu 
nach hin, antar zwischen, abhi hin zu, ā hin zu, upa hin zu, pari 
um, prati gegen, puras vor. Deutlich ergiebt sich, dass ursprünglich 
die Praeposition zum Verbum gehört, und zu diesem zusammengesetzten 
Verbum der Casus tritt. Im Laufe der Zeit vollzieht sich die innigere 
Verbindung zwischen Casus und Praeposition. 

Mit dem Loc. verbinden sich: adhi auf, antar drinnen, api bei, 
ā bei, in, upa bei. Sie gehören sämmtlich derselben Anschauungssphäre 
an, welcher auch der Casus angehört. Sie treten ausmalend zu ihm. 

Mit dem A b l . verbinden sich: adhi (oben) von her, antar von 
drinnen, ava herab (selten), ā von an, ā bis, pari (rings) von her, 
puras vor. Diese Verbindungen können unter drei Gesichtspunkte ge¬

bracht werden, nämlich 1. ava tritt ausmalend zum Abl., 2. adhi‚ a 
von an, antar‚ pari fügen eine neue Anschauung hinzu, welche sich 
mit der des Abl. zu einer Doppelanschauung verbindet, 3. ā und puras 
(welche vor den Abl. treten) drängen die Ablativanschauung selbst ganz 
Zurück. 

Mit dem Instr. wird nur adhi über hin in einer einzigen Phrase, 
und vielleicht sam ,,rnit‘‘ verbunden, wenn dieses nicht, was wahrschein

licher ist, durchaus mit dem Verbum zu verbinden ist. 

§ 239. 

Unechte Praepositionen. 

Zu diesen echten Praepositionen treten eine Menge von unechten, 
so genannt, weil sie mit Verben keine Verbindung eingehen und weil 
man ihre Herkunft aus Casus von Nominibus mehrfach noch nachweisen 
kann. Ich führe nur einige an. Eine feste Grenze zu ziehen ist ohne¬

hin nicht möglich. So weiss man z. B. nicht, ob man Wörter wie 
ūrdhvam „von an gerechnet" hierher oder zu den Adverbien stellen soll. 

Mit dem Aee. werden verbunden: adhas unter, antarā zwischen, 
antareṇa innerhalb, zwischen, abhitas zu beiden Seiten von, ringsum, 
uttareṇa nordlieh, links von, upari über, oberhalb, über hinaus, dakṣi

ṇena rechts von, paras jenseits, hinaus über, pareṇa vorüber, hinaus 
über, vinā ohne, bis auf (einmal ŚB), samayā zwischen. 
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Mit dem A b l . : arvāk diesseits von, avas unter, ṛte ohne, paras 
hinaus über, jenseits von, purastāt und purā vor, bahirdhā und bahis 
ausserhalb. 

Mit dem L o c : sacā bei, paras über hinaus (nur einmal in der 
Verbindung trayas triṃśati paraḥ drei bei dreissig drüber hinaus, d. i . 
drei über dreissig hinaus. 

Mit dem Instr.: saha und sākam mit, avas unter (?), und end

lich paras drüber hinaus. Vielleicht bedeutet der Instr. hierbei „ver

glichen mit“. 

Zwölftes Capitel. 

Die Partikeln. 

Die Partikeln einzuteilen in solche, welche im einfachen Satze 
und solche, welche im Satzgefüge eine Rolle spielen, geht nicht an, 
weil viele derselben nachweisbar aus Partikeln des einfachen Satzes zu 
Partikeln der Satzverbindung geworden sind, und also bei beiden Ab

teilungen eingereiht werden müssten. Auch eine Gruppirung nach der 
Bedeutung (hervorhebende, verbindende und ausschliessende, verglei

chende, verneinende) lässt sich nur insofern durchführen, als die Nega

tionen eine Gruppe für sich bilden. Ueber die Mehrzahl der übrigen 
Partikeln kann man nur sagen, dass sie bestimmt sind, das vorher

gehende Wort hervorzuheben. Ich habe deshalb für diese ein anderes 
Anordnungsprincip zu Hülfe genommen — die Stellung. Ungezwungen 
ordnen sich die Partikeln in solche, welche an der Spitze des Satzes 
stehen können, und solche, bei denen das nicht der Fall ist (welche 
letzteren vielleicht einst sämmtlich enklitisch waren). Die nicht an der 
Spitze stehenden zerfallen wieder in solche, welche die Stelle nach dem 
ersten Wort des Satzes einzunehmen bestrebt sind, und solche, welche 
hinter das innerlich am meisten betheiligte Wort treten, welche Stelle 
im Satze dasselbe auch einnehmen mag. Ich ordne deshalb die Par

tikeln, indem ich mit der letzterwähnten Gruppe den Anfang mache, 
folgendermassen : 

1. Partikeln, welche hinter dem betheiligten Worte stehen: ca‚ vā‚ 
iva‚ cid‚ ā‚ eva. 

2. Partikeln, welche dem Platze nach dem ersten Worte des Satzes 
zustreben: vai‚ khalu‚ kila‚ id‚ anga (inV), svid‚ ha‚ sma‚ kam, u‚ 
nu‚ tu‚ aha‚ hi. 
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3. Partikeln, welche den Satz beginnen oder doch beginnen kön

nen: api‚ uta‚ iti‚ evam‚ atha (ddha). 
4. Negierende Partikeln. 
kam ist beim Dativ S. 150 besprochen. Ausserdem ist mit Ab

sicht nicht erwähnt das Adverbium su‚ das in seiner Bedeutung noch 
nicht recht festgestellte dvitā‚ und das wahrscheinlich nominale jātu. 

§ 240. 

ca. 

ca „und" steht gewöhnlich hinter jedem der (beiden oder meh

reren) zu verbindenden Wörter, weshalb denn auch BR die Vermuthung 
aufstellen, dass diese Verwendung die ursprüngliche gewesen sei. Frei

lich findet es sich schon von alter Zeit an auch lediglich hinter dem 
zweiten Gliede gebraucht. 

Ich behandle zuerst das doppelte, dann das einfache ca‚ zum 
Schluss ca in der Bedeutung „wenn". Ueber die Verbindung yaḥ kaś 
ca s. § 284. 

1. Das mehrfache ca. 

Was zunächst die Zahl der zu verbindenden Wörter betrifft, so 
erscheinen gewöhnlich deren zwei, es können aber auch mehr sein. 
Als Beispiel diene ein viergliedriges Asyndeton, dessen eines Glied aus 
drei durch ca verbundenen Wörtern besteht: gauś cāśvaś cāśvataraś ca 
gardabho 'jā cāviś ca puruṣaḥ Rind und Ross und Maulthier, Esel, 
Ziege und Schaf, Mensch MS 1, 5, 9 (78, 7). 

Was sodann die A r t der zu verbindenden Wörter angeht, so 
kommen zunächst die Substantiva (Nomina, Pronomina, Zahlwörter) in 
Betracht, z. B.: devāś cāsurāś ca Götter und Asuras, tasmād idaṃ 
cālomakam idaṃ ca darum ist dieses und dieses haarlos ŚB 2, 2, 4, 4. 
ṣaṣṭiś ca trīṇi ca śatāni sechzig und drei Hunderte u. s. w. Die 
nominalen Verbindungen fordern zu einer Vergleichung mit den Dvandva 
auf. Es ist bereits S. 56 darauf hingewiesen worden, dass bei den 
Dvandva der Gedanke der Einheit, bei den Verbindungen durch ca der 
Gedanke der Gepaartheit hervortritt, dass aber die Grenzlinie nicht ganz 
fest ist. Hierfür noch einige Belege: Den alten Götterdvandva treten 
gegenüber: agnaye ca prajāpataye ca sāyaṃ sūryāya ca prajāpataye 
ca prātaḥ dem A. und P. Abends, dem S. und P. Morgens MS 1, 8, 7 
(125, 5), ferner kadruś ca suparṇī ca (während das Adj. sauparṇīkā¬

drava auf einen alten Dvandva zu deuten scheint). Neben den alten 
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Priesterdvandva erscheinen: aṅgiraso vai sattram āsata te suvargaṃ 
lokam āyan‚ teṣaṃ haviṣmanś ca haviṣkṛc cāhīyetām die Asuras 
vollzogen eine Opfersitzung, sie gingen zum Himmel, aber von ihnen 
blieben H. und H. zurück TS 7, 1, 4, 1. adhvaryuś ca yajamānaś ca 
der Adhvaryu und der Opferherr TS 3, 5, 9, 1, zwei Opfertheilhaber 
mit deutlich geschiedenen Functionen, die deshalb nicht zu einem 
Dvandva zusammengefasst werden. Der Einheit von Mann und Frau, 
wie sie z. B. in dem Satze strīpuṃsau juhutaḥ Mann und Frau giessen 
ins Feuer (S. 57) erscheint, treten gegenüber: manuś ca vā idaṃ ma-

nāyī ca mithunena prājanayetāṃ (so zu 1.) , yat sthālyā ca dohanena ca 
duhanti mithunād eva pra jāyate Manu und Manāyī pflanzten sich hier 
fort durch Paarung; wenn man sowohl unter Anwendung des Topfes 
als des Melkkübels melkt, pflanzt er (der Opferer) sich in Folge von 
Paarung fort MS 1, 8, 6 (122, 19), vgl. ŚB 1, 6, 3, 9. Gegensätze 
werden durch ca-ca verbunden: ubhayaṃ grāmyaṃ cāraṇyaṃ ca 
juhoti er opfert beides, Zahmes sowohl wie Wildes MS 3, 4, 3 (47, 6). 
dvayaṃ vā idaṃ na tṛtīyam asti satyaṃ caivānṛtaṃ ca ein Doppeltes 
ist hier vorhanden und dabei kein Drittes, nämlich nur Wahrheit und 
Lüge ŚB 3, 3, 2, 2. — Ausser Substantiven erscheinen Adverbia , 
z. B.: ubhayata eva yajñaṃ duhe purastāc copariṣṭāc ca von zwei 
Seiten melkt er das Opfer aus, von vorn und von hinten TS 1, 7, 4, 3. 
Ueber die Adjectiva ist S. 70 gehandelt 

Satzverbindend kann caca nur insofern genannt werden, als 
es parallele Verbalformen mit einander in Verbindung ^etzt, sei es, 
dass die Formen dieselben sind, sei es, dass sie wenigstens in Person 
und Numerus übereinstimmen. Dabei wird das erste Verbum betont, 
z. B.: parā ca yanti punar ā ca yanti sie gehen weg und kommen 
wieder her RV 1, 123, 12, vatsaiṇ copāvasrjaty ūkhāṃ cādhi śrayati 
er lässt das Kalb hinzu und setzt den Topf ans Feuer TS 1, 6, 9, 3. 
(So auch, wenn das zweite Verbum wegfällt: tad agnaye caivaitad 
dhaviḥ paridadāti guptyā asyai ca pṛthivyai auf diese Weise übergiebt 
er das Opfer dem Feuer zur Bewachung, und der Erde ŚB 1, 1, 2, 23.) 

Dass Sätze mit nicht parallelen Verben durch ca verbunden 
bürden, dürfte kaum vorkommen. Aus dem RV ist wohl anzuführen: 
ā ca huve ni ca satsīha ich rufe dich und du magst dich hersetzen 
1, 76, 4. Ludwig hält huve für einen Inf., schon des Accentes wegen. 
Aber dieser ist, wie eben gezeigt wurde, regelrecht, und es liegt kein 
Grund vor, dem huve den Charakter einer ersten Person zu versagen. 
Bedenklich machen mich nur die hier nicht angeführten, den Vers be¬
ginnenden Worte, welche ich nicht sicher zu übersetzen vermag. 
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Sehr häufig ist ca-ca bei parallelen Relativsätzen, welche in ab¬

gekürzter Form auftreten, z. B.: yaḥ śr^rebhir havyo yaś ca bhī¬
rubhir yo dhāvadbhir hūyate yaś ca jigyubhiḥ der von Helden anzu-

rufen ist und von Feigen, der von Fliehenden angerufen wird und von 
Siegenden RV 1, 101, 6. sarvān paśûn ni dadhire ye ca grāmyā ye 
cāraṇyāḥ sie legten alle Thiere nieder, welche zahm und welche wild 
sind ŚB 2, 3, 4, 1. 

2. Das einfache ca. 

Im RV, aus dem Grassmann hinreichende Belege anführt, finde 
ich im Allgemeinen bei dem einfach gesetzten ca einen Unterschied des 
Sinnes gegen das doppelt gesetzte nicht. In V und P wird das einfach 
gesetzte namentlich gebraucht, wenn ein zweites Nomen an ein zu er-
gänzendes angefügt wird, wofür S. 84 Belege beigebracht sind (z. B.: 
ā yad indraś ca dadvahe wenn ich und Indra empfangen RV 8, 34, 16). 
Hier bemerke ich dazu noch, dass das Subst. auch in einem anderen 
Casus als dem Nominativ stehen kann, so: tat saṃjñām evaitat kṛṣṇā

jināya ca vadati so spricht er Eintracht (zwischen dem Stein) und dem 
Antilopenfell aus ŚB 1, 1, 4, 5. 

Ferner wird es in P gebraucht, wenn ein einzelnes Nomen an 
den Schluss des Satzes angefügt wird, gewissermassen einen zweiten 
Satz darstellend, z. B.: śrameṇa ha sma vai tad devājayanti yad eṣāṃ 
jayyam āsarṣayaś ca durch Büssung pflegten die Götter das zu er
obern, was von ihnen zu erobern war, und ebenso die Ṛ ṣ i s ŚB 1, 
6, 2, 3. Ueber das sonstige Vorkommen von ca im einfachen Satze 
habe ich keine Beobachtungen gemacht. 

In der Satzverbindung erscheint es theils allein, z. B. in der häu
figen Wendung yo 'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ der uns 
hasst und den wir hassen ŚB 1, 2, 4, 16, theils in Verbindung mit u‚ 
hinter dem es steht, z. B.: parastād arvāk pra vṛṇīte parastād dhy 
arvācyaḥ prajāḥ prajāyante jyāyasas pataya u caivaitan ni hnute von 
hinten (vom ältesten) abwärts nennt er die Ahnen, denn von hinten 
abwärts pflanzen sich die Geschöpfe fort, und auf diese Weise ent

schuldigt er sich zugleich gegenüber dem Herrn des Alters ŚB 1, 5, 
1, 10, vgl. ŚB 4, 3, 2, 6. Besonders häufig ist dieser Gebrauch bei 
der Fortsetzung von Relativsätzen: tarati brahmahatyāṃ yo ’śvamedhena 
yajate ya u cainam evaṃ veda über den Brahmanenmord kommt der

jenige hinweg, welcher ein Pferdeopfer bringt, und welcher es so kennt 
TS 5, 3, 12, 2. Aehnlich TB 1, 5, 12, 5. 
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Im Veda kann ca auch nur hinter dem ersten Worte stehen. 
In P habe ich diesen Gebrauch nicht gefunden. 

Ueber ca „wenn“ mit dem Conj. ist bereits S. 329 gehandelt 
worden. Hier füge ich noch hinzu, dass es in derselben Weise auch 
bei indicativischen Verben erscheint, so: imāṃ ca vācaṃ pratiharyathā 
naro viśved vāmā vo aśnavat wenn ihr dieses Lied gnädig annehmt, 
ihr Helden, wird es alle Güter von euch erreichen RV 1, 40, 6. 
Dieses ca ist später durch ced verdrängt worden, welches, weil es so 
gut wie ausschliesslich der Satzverbindung dient, erst bei dieser zur 
Besprechung kommt. 

§ 241. 

vā. 

vā ‚‚oder“ wird entweder hinter die beiden (resp. die sämmtlichen) 
meistbetheiligten Glieder der Alternative gesetzt oder hinter das zweite. 

Wenn es doppelt gesetzt ist, kann es Satztheile in Beziehung 
zu einander setzen, z. B.: śaktī vā yat te cakṛmā vidā vā was wir 
durch That oder Wissen dir dargebracht haben RV 1, 31, 18. yatra vai 
bhṛgavo vāṅgiraso vā svargaṃ lokaṃ samāśnuvata als die Bhṛigu 
oder die Aṅgiras (welche von beiden es nun auch gewesen sein mögen) 
den Himmel erlangten ŚB 4, 1‚ 5‚ 1. naktaṃ vā hi divā vā varṣati 
denn es regnet bei Nacht oder bei Tage TS 2‚ 4‚ 10, 1. yad v eva

syaitena hotā vādhvaryur vā brahmā vāgnīdhro vā svayaṃ vā yaja

māno nabhyāpayati was nun damit der Hotar oder der Adhvaryu oder 
der Agnīdhra oder der Opferer selbst nicht an’s Ziel bringt ŚB 1, 1, 
1, 15. Natürlich kann man öfter im Zweifel sein, ob -man es mit 
einem aus zwei Theilen bestehenden, oder einem vollständigen und 
einem unvollständigen Satze zu thun hat. Wir würden vielleicht in 
den Worten: ito vā sātim īmahe divo vā pārthivād adhi von hier 
erflehen wir Gabe oder vom Himmel über der Erde RV 1, 6, 10 für 
einen Satz halten, die indischen Gelehrten aber erkennen darin zwei, 
wie der Accent von īmahe beweist. Wenn nämlich zwei Sätze durch 
vā-vā in Beziehung gesetzt werden, so erhält das Verbum des ersten 
Satzes den Accent (vgl. S. 40), z. B.: ahaye vā tan pradadatu soma 
ā vā dadhāti nirṛter upasthe dem Ahi übergebe sie Soma entweder, oder 
er legt sie in den Schooss der Nirṛti RV 7, 104, 9 (so auch: tad vājajñau 
tad vā na jajñau sie gestand es zu, oder sie gestand es nicht zu ŚB 1, 
8, 1, 8). Ebenso wenn der zweite Satz unvollständig ist, z. B.: tasya 
vā tvaṃ mana iehā sa vā tava suche du entweder sein Herz, oder er 
das deine RV 10, 10, 14. kasya vāha devā yajñam āgachanti kasya 
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vā na zu dem Opfer des einen kommen die Götter, zu dem des andern 
nicht TS 1, 6, 7, 1. ŚB 5‚ 1‚ 5‚ 18. 21 sind, wie BR bemerken, beide 
Verba betont, wofür der Grund mir nicht einleuchtet. Sehr häufig 
werden Relativsätze durch vā-vā in Beziehung gesetzt, z. B. yad vāham 
abhidudroha yad vā śepa utānṛtam was ich gelogen oder unwahr ge¬

flucht habe R V 1, 23, 22. tad yad evasyātrāvaghndnto vā piṃṣdnto 
vā kṣiṇvanti vā vi vā vṛhanti das, was man dabei davon abschlagend, 
oder zerstossend zerstört, oder wegreisst ŚB 1, 2, 2, 11, vgl. TS 2, 2, 
2, 3. Ein Beispiel unvollständiger Relativsätze, welche sehr häufig sind, 
ist: sa vā āranyam evaśnīyād yā vāraṇyā oṣadhayo yad vā vṛkṣyam 
er esse nur Wlldes, was entweder wilde Pflanzen sind, oder was Baum-

frucht ist ŚB 1, 1, 1, 10. 
Das einfache vā ist im RV häufig, z .B. : yad indrāgnī madathaḥ 

sve duroṇe yad brahmaṇi rājani vā wenn ihr, o Indra und Agni, euch 
erfreut im eigenen Hause, wenn bei einem Brahmanen oder König 1, 
108, 7. yad agne syām ahaṃ tvaṃ tvaṃ vā ghā syā aham wenn 
ich, o Agni, du wäre, oder du ich wärest 8‚ 44, 23. amur yā ûpa 
surye yābhir vā suryaḥ saha jene, welche bei der Sonne sind, oder 
mit welchen die Sonne zusammen ist 1, 23, 17. Es können auch zwei 
auf einander folgende Sätze durch vâ angefügt werden, so dass keine 
Alternative entsteht und also das erste Verbum auch keinen Accent 
erhält. Ein Beispiel ist: kā ta upetir manaso varāya bhuvad agne 
śaṃtamā kā manīṣā ko vā yajñaiḥ pari dakṣaṃ ta āpa keṃa vā te 
manasā dāśemu welche Verehrung mag dir, o Agni, nach Herzens¬
wunsch sein, welches Gebet das beste, oder wer hat durch Opfer deinen 
Willen erfüllt, oder mit welcher Andacht konnten wir dir dienen 1, 
76, 1. In P finde ich gelegentlich ein einfaches vā ohne Unterschied 
von vā-vā. So yasya bhāryā gaur vā yamau janayet dessen Weib 
oder Kuh Zwillinge gebiert AB 7, 9, 8. Genaueres steht mir nicht 
zu Gebote. Ueber vā nach ya vgl. §§ 285, 286, 291. 

§ 242. 

iva. 

Wegen iva kann ich im Wesentlichen auf den Artikel bei BR 
verweisen. Es geht daraus hervor, dass man die Gebrauchsweise von 
iva unter zwei Abtheilungen bringen kann, insofern es einmal in Ver
gleichen und sodann zur Milderung eines Ausdrucks verwendet wird. 
In Vergleichen ist es im Veda unendlich häufig, in P verhältm'ssmässig 
selten. Es leitet nie, wie yathā‚ einen Vergleichssatz ein, sondern be-
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g1eitet das zur Vergleichung herangezogene Wort, hinter dem es steht, 
z. B.: sa naḥ piteva sūnave 'gne sūpāyano bhava sei du uns zugäng

lich, o Agni, wie der Vater dem Sohne RV 1, 1, 9. kim u sa yajñcna 
yajeta yo gām iva yajñaṃ na duhīta wozu denn sollte derjenige ein 
Opfer darbringen, der nicht das Opfer wie eine Kuh für sich ausnützte? 
MS 1, 4, 5 (53, 15). tābhī rajānaṃ parigṛhya tiṣṭhati samudra iva 
bhūmim mit denen umfangt er den König, wie das Meer die Erde 
A B 8, 25, 1. Für den zweiten Typus führe ich einige Belege aus P 
an, die ich meist BR entnehme, wo übrigens die unter 4 genannten 
Fälle von den unter 2 genannten nicht verschieden sind. Das mildernde 
iva kann natürlich nicht nach Concretis stehen, welche eine fest um

schriebene Bedeutung haben, sondern nach solchen Begriffen, die einer 
Schattirung fähig sind, hauptsächlich wohl nach Adjectiven, Adverbien, 
Präpositionen, auch Verben, z. B.: atuṣān iva yavān kṛtvā nachdem 
er die Gerstenkorner so zu sagen hülsenlos gemacht hat ŚB 2, 5, 2, 14. 
yady u hapi bahv iva pāpaṃ karoti wenn er auch ziemlich viel Böses 
thut ŚB 1, 6, 1, 21. Zu sarva (nicht zu na) gehört iva wohl in der 
Wendung: tan na sarva ivābhipra padyeta dazu soll nicht gerade jeder 
Zutritt haben ŚB 3, 1, 1, 9. tasmāt sa babhruka iva babhrur iva hi 
somo rāja deshalb ist er bräunlich zu nennen, denn auch den Soma kann 
man ja braun nennen ŚB 1, 6‚ 3‚ 3. tad asti paryuditam iva das ist 
angedeutet (in den Worten, die folgen) ŚB 3, 1, 3, 2. nātra tirohitam 
ivāsti daran ist nichts, das man undeutlich nennen konnte ŚB 1, 7, 1, 7. 
tasmān naktam yāvanmātram ivaivāpakramya bibheti deshalb fürchtet 
man sich, wenn man in der Nacht auch nur ein klein wenig vom 
Wege abgekommen ist AB 4, 5, 1. varuṇo ha vai somasya rājño 
'bhīvākṣi prati pipeṣa Varuṇa schlug den König Soma so zu sagen 
gerade in’s Auge ŚB 4, 2, 1, 11. tasmād imā mānuṣyaḥ striyas tira 
ivaiva puṃso jighatsanti‚ yā iva tu tā iveti ha smāha yājñavalkyaḥ 
desshalb suchen auch die menschlichen Weiber so zu sagen verborgen 
vor ihrem Mann zu essen. Freilich, meint Yājñavalkya, so viel es etwa 
sind, so viel etwa sind es (d. h. lange nicht alle Weiber handeln so) 
ŚB 1, 9, 2, 12. Bei der Negation steht iva z. B. RV 1, 161, 8: 
yadi tan neva haryatha wenn ihr das nicht gern wollt, wenn euch das 
nicht recht gefällt. Beispiele für iva beim Verbum sind: rebhatīva er 
scheint zu plaudern (BR) AB 1, 25, 15. sa devān sṛṣṭvāmanasyateva 
tena manuṣyan asṛjata nachdem er die Götter geschaffen hatte, dachte 
er gleichsam nach, dadurch erschuf er die Menschen MS 4, 2, 1 (21, 8), 
vgl. 4, 2, 9 (32, 1). 
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§ 243. 

cid. 

cid findet im Veda als hervorhebende Partikel sehr ausgedehnte 
Anwendung. Grassmann unterscheidet folgende Typen: 1. es drückt 
aus, dass die Aussage von dem voranstehenden Begriffe gilt, obgleich 
man es gerade von diesem nicht erwartet hätte, wo es dann durch 
„sogar, selbst, auch" wiedergegeben wird, z. B.: sthirā cid annā da

yate vi jambhaiḥ selbst feste Speise zertheilt er mit seinen Zähnen 
RV 4, 7, 10. 2. In gleichem Sinne das nicht zu erwartende als wirk¬

lich hervorhebend, aber in schwächerem Grade, so dass es deutsch off 
nur durch stärkere Betonung auszudrücken ist, z. B.: tvaṃ cin naḥ 
śamyā agne asyā ṛtasya bodhi ṛtacit svādhīḥ du, o Agni, sei auf

merksam auf diese Bemühung, auf das Opfer, Opferkenner 4, 3, 4. 
3. Verallgemeinernd, z. B.: kṛtaṃ cid enaḥ pra mumugdhy asmat alle 
begangene Sünde löse von uns ab RV 1, 24, 9. Sodann steht es in 
gleichem Sinne in Relativ und Conjunctionssätzen, und nach dem 
Fragepronomen. In P ist nur diese letztgenannte Verbindung übrig 
geblieben, durch welche das Fragepronomen zum indefiniten wird. 

Diese kommt in den verschiedensten Satzarten vor, z. B. aus V : 
śṛṇoti kaś cid eṣām wer es auch sei, hört sie (jeder kann sie hören) 
RV 1, 37, 13. sunvadbhyo randhayā kaṃ cid avratam den Opfernden 
unterwirf jeden Unfrommen 1, 132, 4. āvir bhavanti guhyā na ke cit 
sie werden offenbar, keiner ist zu verbergen 7, 103, 8. mā tvā ke cin 
ni yaman möge dich nicht irgend jemand packen 3, 45, 1. Ebenso 
in P: atha kaṃ cid āha dann sagt er zu irgend jemandem ŚB 13, 8, 3, 4. 
ko vo 'dyeha kiṃ cid adrākṣīt wer von euch hat heute hier etwas ge

sehen? ŚB 4, 1, 5, 5. yat te kaś cid abravīt was dir irgend jemand 
gesagt hat ŚB 14, 6, 10, 1. 

§ 244. 

a. 

ā als eine Partikel, welche das vorhergehende Wort hervorhebt, 
findet sich nur in V. Grassmann findet ā in diesem Sinne hinter 
Adverbien (namentlich solchen der Zahl, z. B.: trir ā divaḥ je dreimal 
des Tages), hinter Adjectiven und Substantiven, z. B.: pra bodhayā 
puraṃdhiṃ jāra ā sasatīm iva erwecke den Einsichtigen, wie ein Lieb

haber eine Schlafende RV 1, 134, 3, endlich auch hinter einem Verbum 
in dem Satze: sa hi ṣmā dhanvākṣitaṃ dātā na dāty ā paśuḥ 5, 
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7, 7, die er so auffasst: denn er mäht die unendliche Fläche ab, nicht 
mäht sie ab eine Heerde (nämlich ebenso). Bei dieser Auffassung müsste 
man annehmen, dass hi noch auf die Betonung des zweiten Satzes 
einwirke. Natürlicher scheint mir, das Ganze mit Ludwig als einen 
Satz zu fassen: denn er mäht ab wie eine Heerde. Bei beiden Auf

fassungen ist es möglich, ā als hervorhebende Partikel zu nehmen. 
Man kann es aber auch als Praep. zu dāti ziehen. Dass dā mit einer 
Praep. bisher nur in der Form dyati belegt ist, würde wohl einen 
entscheidenden Gegengrund nicht abgeben. 

§ 245. 

eva. 

eva erscheint im RV oft in der Bedeutung „so, auf diese Weise“, 
einem yathā entsprechend, den Satz beginnend. Ebenso erscheint es 
im A V . Zweitens steht es hinter dem hervorzuhebenden Worte, wo wir 
es dann durch allerhand verschiedene Mittel, oft nur durch den Nach¬

druck wiedergeben. Dafür führt Grass mann u. a. als Beispiele an: 
jāta eva kaum geboren, eka eva ganz allein, indram eva besonders 
Indra, jyog eva recht lange, sanād eva von jeher, na eva gar nicht, 
iha eva gerade hier u. s. w. In P ist die erstere Anwendung ganz 
geschwunden. Es ist dafür evam eingetreten, das im RV erst einmal, 
im A V noch nicht häufig vorkommt. In der zweiten Bedeutung findet 
es sich in P unendlich häufig, es kommt nach allen Wortarten vor 
(auch nach evam, z. B. AB 1, 15, 6) und ist nicht wie vai an eine 
bestimmte Satzstelle gebunden. Ich führe hier einige Belege an, bei 
deren Anordnung die Satzstelle entscheidet: deva ha vā asyāṃ yajñaṃ 
tanvānā imāṃ yajñād antar īyuḥ sā haiṣām iyaṃ yajñaṃ mohayāṃ 
cakāra kathaṃ nu mayi yajñaṃ tanvānā māṃ yajñād antar īyur iti 
taṃ ha yajñaṃ na pra jajñuḥ. te hocur yan nv asyām eva yajñam 
ataṃsmahi kathaṃ nu no 'muhat kathaṃ na pra jānīma iti. te hocur 
asyām evā yajñaṃ tanvānā imāṃ yajñād antar agāma sā na iyam 
eva yajñam amūmuhad imām evopa dhāvāmeti te hocur yan nu 
tvayy eva yajñam ataṃsmahi kathaṃ nu no 'muhat kathaṃ na pra 
jānīma iti. sā hovāca mayy eva yajñaṃ tanvāuā māṃ yajñād antar 
agāta sā vo 'ham eva yajñam amūmuham iti die Götter schlossen, als 
sie auf dieser (der Erde) das Opfer vollzogen, diese vom Opfer aus. 
Da brachte ihnen diese das Opfer in Unordnung, indem sie dachte: 
warum schlossen sie mich denn aus, als sie auf mir das Opfer voll¬

brachten? Da fanden die Götter sich im Opfer nicht zurecht. Da 
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sprachen sie: während wir auf dieser gerade das Opfer vollzogen haben, 
warum ist es uns doch in Verwirrung gerathen, und warum finden wir 
uns nicht zurecht? Da sprachen sie: während wir auf dieser gerade 
das Opfer vollzogen, haben wir diese vom Opfer ausgeschlossen, deshalb 
hat diese uns das Opfer in Verwirrung gebracht, diese wollen wir 
anrufen. Da sprachen sie: warum ist uns denn, während wir gerade 
auf dir das Opfer vollzogen haben, dasselbe in Verwirrung gerathen 
und weshalb finden wir uns nicht zurecht? Da sprach sie: während 
ihr gerade auf mir das Opfer vollzogen habt, habt ihr mich vom Opfer 
ausgeschlossen, desswegen bin ich es gewesen, die euch das Opfer in 
Verwirrung gebracht hat ŚB 3, 2, 3, 1ff. (man beachte die Stärkegrade 
in der Steigerung. Das schwächste würde mā sein, das stärkere mām‚ 
das stärkste mām eva). anu no 'syāṃ pṛthivyām ā bhajatāstv eva no 
ipy asyāṃ bhāga iti lasst uns auch Theil nehmen an dieser Erde, es 
gehöre auch uns ein Antheil an dieser ŚB 1, 2, 5, 4 (die traditionelle 
Wortstellung würde sein: bhāgo no 'syām apy astu‚ nun rückt astu 
mit eva occasionell vor, und das zu astu gehörige api rückt ihm mög
lichst nach. So entsteht astv eva no ipi asyāṃ bhāgaḥ). tam ṛgbhir 
hvayituṃ dadhre ‚‚vītihotram . . ." iti. sa na prati śuśrāva. ‚‚ud 
agne ..." iti. sa ha naiva prati śuśrāva. ‚‚taṃ tvā ..." ity eva

bhivyāharad athāsya ghṛtakīrtāv evagnir vaiśvānaro mukhād uj jajvāla 
er begann ihn mit Rg -Versen zu rufen; zuerst mit den Worten vīti¬
hotram u. s. w. Er antwortete nicht. Dann mit den Worten ud 
agne u. s. w. Er antwortete auch nicht. Dann aber redete er ihn an 
taṃ tvā u. s. w. Da sprang ihm Agni bei der Erwähnung des Wortes 
ghṛta aus dem Munde ŚB 1, 4, 1, 13. (Das dritte iti wird betont, 
weil hier die Entscheidung kommt. Wir würden sagen: „bei diesen 
Worten endlich"). ta ubhaya eva vidāṃ cakruḥ da sahen sie alle beide 
ein ŚB 1, 4, 1, 34 (ebenso 2, 1, 2, 13 und sonst). devāś ca vā asurāś 
cobhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire te daṇḍair dhanubhir na vy ajayanta 
te hāvijayamānā ūcur hanta vācy eva brahman vi jigīṣāmahā iti die 
Götter und Asuras, beide Nachkommen des Prajāpati, stritten mit ein

ander. Sie kamen mit Keulen und Bogen nicht zur Entscheidung. 
Da sie nicht zur Entscheidung kamen, sprachen sie: wohlan, an dem 
Worte innerhalb des heiligen Wissens (das Wort bildet einen Punkt 
innerhalb des Brahma) wollen wir zur Entscheidung zu kommen suchen 
ŚB 1, 5, 4, 6. yāvad vai kṣullakā bhavāmo bahvī vai nas tāvan 
nāṣṭrā bhavaty uta matsya eva matsyaṃ gilati so lange wir klein 
sind, so lange ist ja die Gefahr für uns vielfältig, verschlingt doch sogar 
der Fisch den Fisch (kommt es doch sogar vor, dass der Fisch selbst 
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den Fisch verschlingt) ŚB 1, 8, 1, 3. tau hocatuḥ śraddhādevo vai 
manur āvaṃ nu vedāveti tau hāgatyocatur mano yājayāva tveti 
kenety anenarṣabheṇeti tatheti tasyālabdhasya sā vāg apa cakrāma 
sā manor eva jayāṃ manāvīṃ pra viveśa die beiden sprachen: fromm 
ist ja Manu, wir wollen ihn versuchen. Sie traten zu ihm und sprachen : 
Manu! wir wollen dich ein Opfer darbringen lehren. Welches denn? 
Diesen Stier. Gut. Als der nun geopfert war, enteilte seine Stimme, 
und fuhr in Manu’s Gattin Manāvī (das Wichtige ist, dass es gerade 
Manu’s Gattin war, in welche die Stimme fuhr) ŚB 1, 1, 4, 16. sa 
aikṣata prajāpatir yathā nv eva puraiko 'bhūvam evam u nv evāpy 
etarhy eka evasmīti da dachte Prajāpati: gerade so wie ich vorher allein 
gewesen hin, gerade ebenso bin ich auch jetzt al le in ŚB 2, 5, 1, 2. 
tasyai gandharvā vedān eva procira iti vai vayaṃ vidmeti vayaṃ 
vidmety‚ atha devā vīṇām eva sṛṣṭvā vādayanto nigāyanto ni ṣeduḥ 
da declamirten ihr die Gandharva die Vedas, indem sie sagten: so ja 
können wir es, so können wir es. Aber die Götter schufen die Laute, 
und liessen sich nieder, sie spielend und dazu singend ŚB 3, 2, 4, 5. 
augho ha tāḥ sarvāḥ prajā niruvāhātheha manur evaikaḥ pari śiśiṣe 
die Fluth führte alle Wesen hinweg, und so blieb hier Manu (und nur 
dieser) allein übrig ŚB 1, 8, 1, 6. prajāpatir ha vā idam agra eka 
evāsa Prajāpati war hier im Anfang ganz allein ŚB 2, 5, 1, 1. sa 
hataḥ pūtiḥ sarvata evāpo 'bhipra susrāva sarvata iva hy ayaṃ samu¬

draḥ er, erschlagen, stinkend, ergoss sich überall hin in’s Wasser, denn 
überall ist das Meer ŚB 1, 1, 3, 5. śaśvad dhaibhyo 'kṛṣṭapacyā 
evauṣadhayaḥ pecire immer reifte ihnen das Korn, selbst auf unbe¬

stelltem Boden wachsend ŚB 1, 6, 1, 3. tasmād u strī pumāṃsaṃ 
hvayata evottamaṃ desshalb nun ruft schliesslich eine Frau den Mann 
ŚB 3, 2, 1, 21. tasmād apy etarhi moghasaṃhitā eva yoṣāḥ desshalb 
sind auch jetzt die Weiber von Eitelkeit voll ŚB 3, 2, 4, 6. ta ubhaya 
evamuṃ lokaṃ samārurukṣāṃ cakrur divam eva die strebten alle 
beide, jene Welt zu ersteigen, d. I. den Himmel ŚB 2, 1, 2, 13. Wie 
aus den angeführten Belegen hervorgeht, tritt eva hinter das Wort, wel¬
ches aus irgend einem Grunde hervorgehoben werden soll. Insbesondere 
geschieht dies auch bei Wiederholungen desselben Wortes. In diesem 
Falle tritt eva wohl meist hinter das wiederholte Wort, z. B.: catur¬
dhāvihito ha vā agre 'gnir āsa, sa yam agre 'gniṃ hotrāya prāvṛṇata 
sa prādhanvad‚ yaṃ dvitīyaṃ prāvṛṇata sa praivadhanvad‚ yaṃ tṛtī

yaṃ prāvṛṇata sa praivādhanvad, atha yo 'yam etarhy agniḥ sa bhīṣā 
ni lilye Agni war im Anfang viergetheilt; derjenige, welchen sie zuerst 
zur Priesterschaft erwählt hatten, zerging; welchen sie an zweiter Stelle 
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erwählt hatten, der zerging auch; welchen sie an dritter Stelle erwählt 
hatten, der zerging auch, aber was jetzt Agni ist, der versteckte sich aus 
Furcht ŚB 1, 2, 3, 1. So sehr häufig, z. B. ŚB 1, 4, 1, 12 ff. 3, 2, 
1, 18. 20. Aber es wird auch das Wort an erster Stelle betont, wobei 
denn durch die starke Betonung in Bezug auf diesen Begriff die Er
wartung rege gemacht wird, z. B. : sopaiva devān jagāmopāsurān sie 
ging hin zu den Göttern, aber auch hin zu den Asuras ŚB 2, 1, 1, 8. 

Bei Begriffen, welche dadurch, dass sie im Gegensatzverhältniss 
stehen oder aus anderen Gründen mit einander verbunden werden, 
kann eva hinter dem beginnenden oder dem schliessenden Gliede stehen, 
z. B. : devāś ca vā asurāś cobhaye prajāpatyāḥ prajāpateḥ pitur dāyam 
upeyur‚ mana eva devā upāyan vācam asurā‚ yajñam eva tad devā 
upāyan vācam asurā‚ amum eva devā upayann imām asurāḥ die Götter 
und die Asuras, beide Nachkommen des Prajāpati, traten das Erbe 
ihres Vaters Prajāpati an, den Geist erbten die Götter, das Wort die 
Asuras, dadurch erbten das Opfer die Götter, das Wort die Asuras, 
den Himmel erbten die Götter, die Erde die Asuras ŚB 3, 2, 1, 18. 
tasya somāpānam evaikaṃ mukham āsa surāpāṇam ekam anyasmā 
aśanāyaikam der hatte einen somatrinkenden Mund, einen branntwein
trinkenden, einen für das übrige^ Essen ŚB 1, 6, 3, 1. Ein Beispiel 
für die Betonung der zweiten Stelle ist: somo yuṣmākaṃ vag evasmā– 
kam der Soma gehöre euch, die Vac uns ŚB 3, 2, 4, 4. 

Natürlich steht eva auch häufig hinter dem Relativum und Par
tikeln, z. B. : tasmād ya eva nṛtyati yo gāyati tasminn evaitā nimiśla¬
tamā iva deshalb sind diese anl anhänglichsten gerade an denjenigen, 
der tanzt oder singt ŚB 3, 2, 4, 6. tebhyaḥ svaiṣam eva cakāra yadaiva 
yūyaṃ kadā ca labhādhvai yadi kāle yady anākāle 'thaivaśnātheti er gab 
ihnen Freiheit mit den Worten: wann immer ihr nehmen werdet, sei 
es zur Zeit, sei es zur Unzeit, dann sollt ihr essen ŚB 2, 4, 2, 4. 

eva in abschliessenden Sätzen ist unter vai mit besprochen. 

§ 246. 

vai. 

vai‚ das im RV nur an 28 Stellen vorkommt, strebt der Stelle 
hinter dem ersten Wort des Satzes zu. Entweder findet sich vai allein, 
oder vā u‚i ohne dass man einen Unterschied des Sinnes ermitteln 
könnte. Auch erscheinen davor andere Partikeln, so id‚ aha‚ uta. 

l) u von ^a getrennt 5, 17, 3. 
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Man übersetzt es durch „wahrlich" oder ähnlich. Als Beispiele mögen 
dienen: bhadraṃ vai varaṃ vṛṇate sie thun wahrlich eine gute Wahl 
10, 164, 2. iti vā iti me manaḥ so, wahrlich, so ist mein Sinn 10, 
119, 1, vgl. 10, 109, 6. 10, 32, 7. eka evāgnir bahudhā samiddha 
ekaḥ suryo viśvam dnu prabhūtaḥ ekaivoṣāḥ sarvam idaṃ vi bhāty 
ekaṃ vā idaṃ vi babhūva sarvam nur einer ist Agni, so vieler Orten 
er auch entfacht ist, nur eine die Sonne, wenn sie sich auch durch 
das Ganze hindehnt, die eine Uṣas leuchtet über das A l l , eines wahr¬

lich ist dieses, das sich zu diesem allen entwickelt 8, 58, 2. na vai 
straiṇāni sakhyāni santi es giebt ja keine Freundschaften mit Weibern 
10, 95, 15. na vai auch 2, 33, 10. 10, 146, 5. nānānaṃ vā u no 
dhiyo vi vratāni janānām verschieden wahrlich sind unsere Gedanken, 
auseinander gehen die Beschäftigungen der Menschen 9‚ 112, 1. vā u 
(na vā u) findet sich weiter 7, 85, 2 (spardhante). 1, 162, 21. 7, 
104, 13. 10, 10, 12. 10, 27, 5. 10, 117, 1. āpa id vā u bheṣajīr 
āpo amīvacātanīḥ‚ āpaḥ sarvasya bheṣajīs tās te kṛṇvantu bheṣajam 
das Wasser ist ja heilend, das Wasser Unheil verjagend, das Wasser 
heilt von Allem, das schaffe dir Arzenei 10, 137, 6. Ebenso id vā u 
8, 62, 12. 5, 73, 9. 1, 105, 2. Nach uta 10, 142, 3; nach aha 7, 
20, 2. Selten steht es nach einem Pronomen, nämlich nach etad 10, 
32, 7, nach einem Relativum: 5, 40, 9. 8, 23, 13. 8, 76, 4. In 
einigen Fällen steht vai an anderer Stelle. Dahin ist nicht zu rechnen: 
^śānād asya bhuvanasya bhurer na vā u yoṣad rudrād asuryam der 
über diese weite Welt herrscht, nicht trennt sich wahrlich von Rudra 
die Herrschaft 2, 33, 9. Der erste Satztheil (der ja auch nachstehen 
könnte) gilt einem Relativsatz gleich. Dagegen bilden wirkliche Aus

nahmen die drei Stellen: kartā sudāse dha vā u lokain dem Sudās 
Raum schaffend 7, 20, 2; sam andhasā madeṣu vā uvoca er hat sich 
behagt am Rauschtrank der Pflanzen (wenn mit Ludwig andhasām 
gelesen wird), im 4 ten Vers desselben .Liedes. Endlich vety agrur 
janivān vā ati spṛdhaḥ es geht der Unvermählte, der Vermählte wahr

lich über die Feinde hinweg (Gr. übersetzt fälschlich „oder") 5, 44, 7. 
Man darf wohl an diesen drei Stellen Ungeschicklichkeit des Dichters 
annehmen. 

In den eigenen Versen des A V wird vai ebenso wie im RV ge

braucht, doch kommt vā u nur 18, 2, 50 vor. Ausserdem ist zu 
bemerken, dass vai (wie in der Prosa) oft hinter dem Demonstrativum 
und Relativum erscheint, und zwar sowohl im einfachen Satz, z. B.: 
tasmād vai sa parābhuvat desshalb ging der zu Grunde 12, 4, 49, als 
in beiden Gliedern der Periode, z. B.: yo vai tā vidyāt pratyakṣaṃ 
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sa vā adya mahad vadet wer diese genau kennt, der spreche es 
heute laut aus 11, 8, 3. 

In P ist die Stellung dieselbe, wie in V. Es weicht in dem 
Kampfe um die erste Stelle nicht selten anderen Partikeln, wie ced hi 
khalu und natürlich den enklitischen iva u ca ha sma, welche ja mit 
dem ersten Worte des Satzes so gut wie ein Wort bilden. Selten 
weicht es anderen Wörtern, so: etat prati vai TS 1‚ 7‚ 1‚ 5.’ Auch 
ist zu bemerken, dass atho geradezu wie ein besonderer Satz betrachtet 
werden kann (vgl. S. 36), z. B.: atho manasā vai prajāpatir yajñam 
atanuta manasaiva tad yajñaṃ tanute Ferner. Da ja Prajāpati mit 
dem Sinn das Opfer vollzog, so vollzieht nun auch er (der Opferer) 
mit dem Sinn das Opfer TS 1, 6, 8, 4. Ebenso MS 1, 4, 7 (55, 5). 
Aus der unendlichen Masse des vorliegenden Materials hebe ich zu¬

nächst einige Belege hervor, welche den erzählenden Theilen der Brāh

maṇas entnommen sind. vai erscheint daselbst sowohl in Haupt als 
Nebensätzen und bei allen Temporibus, mithin beim erzählenden Imper¬

fectum so gut wie bei dem erzählenden Perfectum. Typisch ist nament¬

lich der Gebrauch im ersten Satze einer Erzählung. Belege sind: yamo 
vā amriyata. te devā yamyā yamam apābruvaṃs tāṃ yad apṛchaṃt 
sābravīd adyāmṛteti te 'bruvan na vā iyam imam itthaṃ mṛṣyate 
rātrīṃ srjāvahā iti Yama starb. Da redeten die Götter der Yamī den 
Yama aus, aber so off sie sie fragten, sprach sie: „er ist heute gestor

ben“. Da sprachen sie: so vergisst sie ihn ja nicht, wir wollen die 
Nacht schaffen MS 1, 5, 12 (81, 2). devāś ca vā asurāś cāspardhanta‚ 
te vai samāvad eva yajñe kurvāṇā āyan die Götter und die Asuras 
lagen in Streit. Dabei thaten sie stets dasselbe im Opfer MS 1, 9, 8 
(139, 4). devāś ca vā asurāś cobhaye prajāpatyāḥ paspṛdhire te ha 
sma yad devā asurāñ jayanti tato ha smaivainān punar upot tiṣṭhanti. 
te ha devā ūcur: jayāmo vā asurāṃs tatas tv eva naḥ punar upot 
tiṣṭhantiti die Götter und die Asuras, beide Nachkommen des Prajāpati, 
lagen mit einander in Streit, und jedesmal, wenn die Götter die Asuras 
besiegten, erhoben diese sich wieder gegen sie. Da sprachen die Götter: 
wir besiegen ja (zwar) die Asuras, aber danach erheben sie sich wieder 
gegen uns ŚB 1, 2, 4, 8. ṛtavo ha vai deveṣu yajñe bhāgam īṣira 
ā no yajñe bhajata mā no yajñād antar gātāstv eva no ipi yajñe 
bhāga iti. tad vai devā na jajñuḥ die Jahreszeiten erbaten bei den 
Göttern Antheil am Opfer, bethelligt uns am Opfer, schliesst uns nicht 
vom Opfer aus, es sei uns am Opfer ein Theil. Das (nun, aber) 

1) AB 1, 25, 6 ist wohl parovarīyānso (ein Wort) vai zu lesen. 
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gestanden die Götter nicht zu ŚB 1, 6, 1, 2. sā devān upā vavarta 
sā vai sā tan mogham upā vavarta sie wendete sich den Göttern zu, 
aber sie wendete sich den Göttern ohne Grund zu ŚB 3, 2, 4, 6. te 
'bruvaṃs tathā vai te yajñaṃ vi dhāsyāmo yathā etc. da sprachen sie: 
wir werden dir das Opfer so ordnen, dass u. s. w. MS 1, 4, 12 (60, 16). 
sa yadā tām ativardhā atha mā samudram abhyava harāsi tarhi vā 
atināṣṭro bhavitāsmi wenn ich für diese zu gross sein werde, dann 
magst du mich zum Meere hinabbringen, dann werde ich über die 
Gefahr hinaus sein ŚB 1, 8, 1, 3. te ha vidāṃ cakrur iha vai prā-

vikṣad rātriṃ vai prāvikṣad iti sie sahen : hier ist er verschwunden, in 
die Nacht ist er verschwunden ŚB 2, 3, 4, 2. te devā yajñam abruvan 
yoṣā vā iyaṃ vāg upa mantrayasva hvayiṣyate vai tveti svayaṃ 
vā haivaikṣata yoṣā vā iyaṃ vāg upa mantrayai hvayiṣyate vai 
meti tām upāmantrayata sā hāsmā ārakād ivaivāgra āsūyat tasmād 
u strī puṃsopamantritārakād ivaivāgre 'sūyati sa hovācārakād iva 
vai ma āsūyīd iti die Götter sprachen zu Yajüa: die Vāc ist ja ein 
Frauenzimmer, rede sie an, sie wird dich schon rufen, oder er selbst 
überlegte sich, die Vāc ist ja ein Frauenzimmer, ich will sie anreden, 
sie wird mich schon rufen. Da redete er sie an, sie aber murrte zu

erst gegen ihn aus der Ferne. Desshalb murrt auch ein Weib, wenn 
es von einem Manne angeredet wird, zuerst gegen ihn aus der Ferne. 
Da sprach er: aus der Ferne hat sie gegen mich gemurrt ŚB 3, 2, 
1, 19, vgl. ŚB 1, 3, 1, 5. 1, 6, 1, 7. 2, 1, 2, 17. 2, 2, 4, 3. 
3, 2, 4, 2. 3, 4, 2, 2 u. s. w. so 'rcañ chrāmyan prajāpatir īkṣāṃ cakre 
kathaṃ nu me prajāḥ sṛṣṭāḥ parā bhavantīti. sa haitad eva dadarśā-
naśanatayā vai me prajāḥ parā bhavantīti betend und fastend überlegte 
Prajāpati: warum wohl gehen meine Geschöpfe zu Grunde, nachdem sie 
geschaffen sind? Da sah er dieses ein: aus Mangel an Nahrung gehen 
meine Geschöpfe zu Grunde ŚB 2, 5, 1, 3. na vai susarvāv iva stho 
na susamṛddhāv ivātha me patiṃ nindathaḥ ihr seid gar nicht voll

ständig, nicht ganz vollkommen, und danr1 tadelt ihr meinen Gatten 
ŚB 4, 1‚ 5‚ 10. mo sma tvā nagnaṃ darśam eṣa vai naḥ strīṇām 
upacāraḥ lass mich aber dich nicht nackt sehen, das erfordert ja die 
Höflichkeit gegen uns Frauen ŚB 11, 5, 1, 1. tasyai gandharvā vedān eva 
procira iti vai vayaṃ vidmeti vayaṃ vidmeti da sprachen ihr die Gan¬

dharva die Vedas vor, indem sie sagten: so ja können wir es, so können 
wir es ŚB 3, 2, 4, 5. sa vidāṃ cakāra sa vai cyavana iti er merkte, 
das ist ja Cyavana ŚB 4, 1, 5, 5. tā hocus tasmai vā āvir asāmeti tatheti 
tasmai hāvir āsuḥ sie sprachen: diesem wollen wir doch erscheinen. 
Gut. Und sie erschienen ihm ŚB 11, 5, 1, 5. tān ha prajapatir 
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uvāca na vai me sarvāṇi rūpāṇy upa dhatthāti vaiva recayatha na 
vābhy apayata tasmān nāmrtā bhavatheti. te hocus tebhyo vai nas 
tvam eva tad brūhi yathā te sarvāṇi rūpāṇy upadadhāmeti da sprach 
Prajāpati zu ihnen: ihr legt ja nicht alle meine Gestalten auf, entweder 
ihr thut zu viel, oder ihr erreicht die Zahl nicht, desshalb werdet ihr 
nicht unsterblich. Da sprachen sie: so sage du uns doch, wie wir alle 
deine Gestalten auflegen sollen ŚB 10, 4, 3, 7. Sehr häufig steht vai 
auch nach dem Relativum in seinen verschiedenen Formen, wofür man 
Belege in dem Capitel über das Relativum findet, ebenso nach ced‚ 
z. B. ŚB 2, 1, 2, 14. 

Das gleiche Bild bieten die erörternden Theile, wo vai ebenfalls 
unendlich häufig ist. Es zeigt sich nicht selten in abschliessenden 
Sätzen, namentlich wenn letztere selbständig (nicht Theile einer Periode) 
sind, z. B. gleich im ersten Satze des ŚB: tasmād vā apa upa spṛ-

śati das ist der Grund, weshalb er den Mund mit Wasser spült. Ausser¬
ordentlich häufig hebt vai das erste Wort solcher Sätze hervor, welche 
die Grundlage eines folgenden bilden. In diesem Falle können wir 
es durch unser „ja“ ersetzen. Aus einer sehr grossen Masse hebe ich 
die folgenden Fälle hervor: śiro vā etad yajñasya yat puroḍāśuḥ keśā 
vedo yad vedeṃa puroḍāśaṃ saṃmārṣṭi yajñasya sarvatvāyātho me

dhyatvāya der Kuchen ist ja das Haupt des Opfers, und der Büschel 
das Haupthaar. Wenn er nun mit dem Büschel den Kuchen bestreicht, 
(so geschieht das) damit das Opfer vollständig sei (d. h. damit Haupt 
und Haupthaar, die von Nafur zusammengehören, auch in der Ceri¬

monie zusammenkommen) und auch der Opferreinheit wegen MS 1, 4, 
8 (55, 19). tau hocatuḥ śraddhādevo vai manur āvaṃ nu vedāveti 
da sprachen die beiden: fromm ist ja Manu, so wollen wir ihn denn 
versuchen ŚB 1, 1,4, 15. Häufig erscheint der Satz mit vai wie in Klam
mern geschlossen, z. B.: te vāyum abruvan (ayaṃ vai vāyur yo 'yaṃ 
pavate) vāyo tvam idaṃ viddhīti da sprachen sie zu Vāyu: (Vāyu 
ist ja so viel wie der Wind) Vāyu! sieh du jetzt nach ŚB 4, 1, 3, 3. 
prajapatiṃ vai bhūtāny upāsīdan (prajā vai bhūtāni) vi no dhehi 
yathā jīvāmeti die Wesen flehten Prajāpati an (die Wesen sind ja 
so viel wie prajas) richte uns so ein, dass wir leben ŚB 2, 4, 2, 1. 

Ob nun in diesen und ähnlichen Sätzen das vai von den Indern 
als Stütze der Periode empfunden worden ist, lasse ich dahingestellt 
sein. Höchst wahrscheinlich war das der Fall, wenn vai durch eva 
aufgenommen wurde. Da dieses Verhältniss am klarsten in den außer
ordentlich häufigen dreigliedrigen Perioden hervortritt, bei denen vai 
im grundlegenden und eva im abschliessenden Theile erscheint, bringe 
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ich es an diesen zur Anschauung. Dabei ist die Stellung des dritten 
(partikellosen) Theiles verschieden, nämlich: 

1) Der partikellose Satz steht voran: Als Musterbeispiel 
mag AB 2, 4 dienen, wo es heisst.̂  āprībhir ā prīṇāti‚ tajo vai brah¬

mavarcasam apriyas‚ tajasaivainaṃ tad brahmavarcasena sam ardha¬

yati. samidho yajati ‚ prāṇā vai samidhaḥ (prāṇā hīdaṃ sarvaṃ 
samindhate yad idaṃ kiṃ ca) praṇān eva tat prīṇāti prāṇān yajamāne 
dadhāti. tanūnapātaṃ yajati ‚ prāṇo vai tanūnapāt (sa hi tanvaḥ 
pāti)‚ prāṇam eva tat prīṇāti prāṇaṃ yajamāne dadhāti mit den āprī

Liedern erfreut er, die āprī Lieder sind ja Glanz und Frömmigkeit, so 
versieht er ihn denn mit Glanz und Frömmigkeit. Er verehrt die 
samidh, die samidh sind ja die Hauche (denn die Hauche entzünden 
alles, was vorhanden ist), so erfreut er denn die Hauche, und setzt 
Hauche in den Opferer. Er verehrt den tanūnapāt. Der tanūnapāt ist 
ja Hauch (denn er schützt die Leiber), so erfreut er denn den Hauch 
und setzt den Hauch in den Opferer. — Selbstverständlich kann das 
Tempus auch ein erzählendes sein, z. B.: tā etābhis tanubhiḥ sam abha

van‚ paśava vai devānāṃ priyās tanvaḥ‚ paśubhir eva sam abhavan 
sie waren mit diesen Leibern zusammen, Thiere sind ja die den Göttern 
lieben Leiber, so waren sie denn mit Thieren zusammen MS 1, 7, 2 
(111, 3). Etwas reicher wird die Periode, wenn mehrere Sätze mit 
vai neben einander stehen, z. B.: 

citrāvaso svasti te pāram aśīyety āha 
rātrir vai citrāvasuḥ 
avyuṣṭyai vā etasyai purā brāhmaṇā abhaiṣuḥ 
vyuṣṭim evāva runddhe 

er sagt citrāvaso u. s. w., citrāvasuḥ ist ja so viel wie die Nacht, 
bekanntlich fürchteten sich früher die Brāhmaṇas vor dem Nichthell¬

werden, so erlangt er denn das Hellwerden TS 1, 5, 7, 5. Oder wenn 
der Nachsatz selbst eine Periode ist, z. B.: 

saṃ yajñapatir āśiṣeti yajamāno yajamānabhāgaṃ prāśnāti‚ 
yajamāno vai yajñapatir yajño yajamānabhāgaḥ 
yad yajamāno yajamānabhāgaṃ prāśnāti yajñapatā eva yajñaṃ 

prati ṣṭāpayati 
mit den Worten sam u. s. w. verzehrt der Opferer den Opfererantheil. 
Der Opferer ist ja Opferherr und der Opfererantheil das Opfer. Wenn 
nun der Opferer den Opfererantheil verzehrt, so stellt er das Opfer fest 
beim Opferherrn MS 1, 4, 6 (53, 16). 
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2. Der partikellose Satz steht i n der Mitte. Den einfachsten 
Typus zeigen Perioden wie die folgenden: 

ayajño vā eṣa yo 'sāmaḥ 
upaprayanto adhvaram ity āha 
stomam evāsmai yunakti 

wer ohne sānlan ist, ist ja ohne Opfer, er sagt upaprayanto u. s. w„ 
so schirrt er ihm denn den stoma an TS 1, 5, 7, 1. 

yathā vai puruṣo 'śvo gaur jiryaty‚ evam agnir āhito jīryati 
saṃvatsarasya purastād āgnipāvamānībhir upa tiṣṭhate 
punarnavam evainam ajaram karoty‚ atho punāty eva 

Agni altert ja, wenn er angelegt ist wie ein Mensch oder Ross oder 
Rind altert. Man verehrt ihn vor Ablauf des Jahres mit Agni Versen, 
in welchen eine Form von pū erscheint. So macht man ihn denn wieder 
jung, und nicht alternd, und zugleich reinigt man ihn auch TS 1, 5, 
7, 3. Dass der erste Satz mit einem Relativum beginnt, ist sehr 
häufig, z. B. TS 1, 6, 8, 3. 4 u. s. w. Natürlich können nun auch 
statt eines Satzes mit vai mehrere eintreten, z. B.: 

yathā vai samftasomā evaṃ vā ete samṛtayajñā yad darśapūr-
ṇamāsau 

(kasya vāha devā yajñam āgachanti kasya vā na,) bahūnāṃ 
yajamānānāṃ yo vai devatāḥ purvaḥ parigṛhṇāti sa enāḥ śvo bhūte 
yajate 

etad vai devānām āyatanaṃ yad āhavanīyo 'ntarāgnī paśūnāṃ 
gārhapatyo ma^uṣyaṇām anvāhāryapacanaḥ pitṛṇām 

agniṃ gṛhṇāti 
sva evāyatane devatāḥ pari gṛhṇāti tāḥ śvo bhūte yajate jenes 

zusammenstossende Opfer, das Neu- und Vollmondsopfer, ist (ja) eben 
so wie zusammenstossende Somaopfer. Von vielen Opferern nun — zu 
dem Opfer nur des einen oder des andern gehen ja die Götter — verehrt 
derjenige am folgenden Tage die Götter, welcher sie zuerst ergreift. 
Der allavanīya ist der Standort der Götter, der Raum zwischen den bei
den Feuern der Standort der Thiere, der gārhapatya der der Menschen, 
der anvāhāryapacana der der Väter. Nun nimmt er den Agni (zündet den 
āhavanīya an). So ergreift er denn die Götter an ihrem eigenen Stand
ort, und opfert ihnen am nächsten Tage TS 1, 6, 7, 1. Nach unserer 
Weise würde die Periode etwa so lauten: da das Neu- und Vollmonds
opfer ebenso gut ein zusammentreffendes Opfer ist, wie mehrere zu
sammentreffende Somaopfer, und da nur derjenige die Götter (welche doch 
von vielen Opferern nur zu einem kommen können) am folgenden Tage 
verehren kann, welcher sie zuerst in Beschlag nimmt, da ferner der 
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āhavanīya der Standort der Götter ist, so kommt der Opferer, wenn 
er nun den Agni ergreiff, in die Lage, die Götter in ihrem eigenen 
Standort zu ergreifen, und sie dann am folgenden Tage zu verehren. 
Man vgl. die gleiche Periode MS 1, 4, 5. Eine andere Erweiterung 
des Schemas entsteht, wenn der abschliessende Satz selbst wieder eine 
vai Periode wird. 

vi vā etasya yajñaś chidyate yo 'gnim udvāsayate 
bṛhaspativatyarcopa tiṣṭhate 
brahma vai devānaṃ brhaspatir brahmaṇaiva yajñaṃ 

saṃ dadhāti dessen Opfer geht ja entzwei, der den Agni von seiner 
Stelle entfernt. Man verehrt mit einer ṛc, in welcher Bṛhaspati vor

kommt. Da nun Bṛhaspati so viel ist wie das Brahman der Götter, 
so fügt man auf diese Weise durch das Brahman das Opfer znsam

nlen TS 1, 5, 4, 3. Dasselbe Schema TS 1, 6, 7, 2. 1, 6, 8, 1. 1, 6, 
8, 4 u. s. w. Nicht selten treffen auch beide Erweiterungen des Sche

mas zusammen, so: 
yāṃ vai yajñe dakṣiṇāṃ dadāti tām asya paśavo 'nu saṃ krā

manti‚ sa eṣa īiāno ipaśur bhāvukaḥ 
yajamānena khalu vai tat kāryam ity āhur yathā devatrā dattaṃ 

kurvītātman paśun ramayeteti 
bradhna pinvasvety āha 

yajño vai bradhno yajñam eva tan mahayaty‚ atho devatraiva 
dattaṃ kuruta‚ ātman paśun ramayate da der Kuh, welche er beim 
Opfer giebt, seine übrige Heerde nachläuft, und er also, wenn er 
geopfert hat, heerdenlos werden kann; da man ferner mit Recht sagt, 
dass der Opferer dafür sorgen müsse, dass er das Gespendete zu seinem 
Vortheil zu den Götiern bringe, die Heerden aber bei sich festhalte, 
so erhöht er, wenn er nun bradhna pinvasva sagt, das Opfer (da ja 
yajñd so viel ist wie bradhna) und zugleich bringt er das Gespendete 
zu seinem Vortheil zu den Göttern, hält aber auch die Heerde bei sich 
fest TS 1, 7, 1, 6. Aehnlich 1, 7, 1, 2. 

Vergleicht man nun den Gebrauch von vai und eva‚ so stellt 
sich das Folgende heraus: vai steht nach dem ersten Wort des Satzes. 
Es hebt dieses und damit den ganzen Satz hervor. Es hat seine regel-
mässige Stelle in den ersten und in den wichtigsten Sätzen von Erzäh
lungen, und in solchen Sätzen, welche für das Folgende die Grundlage 
bilden. Sehr oft erscheint es in constatirenden Aoristsätzen. eva da
gegen ist nicht an die Stelle hinter dem ersten Worte gebunden, es 
kann vielmehr hinter jedem Satzthelle stehen, der hervorgehoben wer
den soll. Es steht nie nach dem ersten Wort solcher Sätze, welche die 
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Erzählung beginnen, ebenso wenig hinter dem ersten Wort solcher 
Sätze, welche die Grundlage für die folgenden bilden. In der Periode 
finden wir es typisch in abschliessenden .Sätzen. 

Damit sind freilich nur einige Verschiedenheiten des Gebrauches 
aufgezählt, es ist.’ nicht gelungen, die Verschiedenheiten aus einem Ge

sichtspunkte abzuleiten. Auch ist nicht zu leugnen, dass man nicht 
selten in der Auffassung schwanken kann, ja dass einzelne Stellen sich 
nicht fügen wollen. Aber sicher ist, dass die angegebenen Unterschei¬

dungen sich an tausenden von Stellen bewähren. 

Es folgen noch einige Musterbeispiele, an denen diese Verschie¬

denheiten sich überschauen lassen. vāyavyaṃ śvetam ā labheta bhuti¬
kāmaḥ. vāyur vai kṣepiṣṭhā devatā‚ vāyum eva svena bhāgadheyenopa 
dhāvati‚ sa evainaṃ bhutiṃ gamayati‚ bhavaty eva. atikṣiprā deva

tety āhuḥ sainam īśvarā pradaha ity‚ etam eva santaṃ vāyave niyut

vata ā labheta‚ niyud vā asya dhrtir‚ dhṛta eva bhutim upaity apra

dāhāya‚ bhavaty eva einen für Vāyu bestimmten weissen Bock opfere 
er, wenn er Gedeihen wünscht. Vāyu ist ja (vai) die schnellste Gott

heit, so naht er sich denn (eva) dem Vāyu mit dem ihm eigenen 
Antheil, und so bringt er ihn denn (eva) zum Gedeihen, und so gedeiht 
er denn (eva). Man wendet ein, Vāyu ist eine überschnelle Gottheit, 
er könnte ihn verbrennen. (Dagegen ist folgendes zu thun.) Man 
opfere den gleichen (etam eva) Bock dem Vāyu niyutvant, niyut ist 
ja (vai) seine Hemmung, so kommt denn (eva) der Opferer als ein Ge

hemmter (d. h. in ruhigem Gange) zum Wohlsein, ohne verbrannt zu 
werden, und so gedeiht er denn TS 2, 1, 1, 1. In der folgenden 
Erzählung lässt sich gut beobachten, dass vai das erste Wort des 
Satzes und damit den Satz hervorhebt, dagegen eva den einzelnen 
Begriff. Es ist nicht überall möglich, vai und eva durch besondere 
Wörter wiederzugeben. Ich füge in der Uebersetzung vai in Klammern 
hinter dem Satz an, in dem es vorkommt, und drucke das Wort vor 
eva gesperrt. devāsurā vā eṣu lokeṣu sam ayatanta. te vā asurâ 
imān eva lokān puro 'kurvata yathaujīyāṃso balīyāṃsa evam. te vā 
ayasmayīm evemām akurvata rajatām antarikṣaṃ hariṇīṃ divaṃ‚ 
te tathemāṃl lokān puro 'kurvata. te devā abruvan: puro vā ime 
'surā imāṃl lokān akrata‚ pura imāṃl lokān prati karavāmahā iti. 
tatheti. te sada evāsyāḥ praty akurvatāgnīdhram antarikṣād dhavir

dhāne divas. te tathemāṃl lokān puraḥ praty akurvata. te devā 
abruvann: upasada upāyāmopasadā vai mahāpuraṃ jayantīti. tatheti. 
te yām eva prathamām upasadam upāyaṃs tayaivainān asmāl lokād 
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anudanta‚ yāṃ dvitīyāṃ tayāntarikṣād, yāṃ tṛtīyāṃ tayā divas. 
tāṃs tathaibhyo lokebhyo 'nudanta. te vā ebhyo lokebhyo nuttā asurā 
ṛtūn aśrayanta die Götter und die Asuras kämpften um diese Welten 
(vai). Die Asuras machten diese Welten zu ihren Burgen, so wie 
es starke Helden thun (vai). Sie machten zu einer ehernen die Erde, 
zu einer silbernen die Luft, zu einer goldenen den Himmel (vai). So 
machten sie die Welten zu ihren Burgen. Die Götter sprachen: zu 
ihren Burgen haben ja die Asuras diese Welten gemacht (vai), lasst 
uns die Welten zu Gegenburgen machen. Gut. Sie machten das sadas 
zur Gegenburg der Erde, das āgnīdhra zur Gegenburg der Luff, die 
beiden havirdhāna zu Gegenburgen des Himmels. So machten sie 
diese Welten zu Gegenburgen. Weiter sprachen die Götter: lasst uns 
die upasad’s begehen, durch upasad (Belagerung) erobert man ja eine 
Festung (vai). Gut. Mit derjenigen upasad nun, welche sie als erste 
begingen, mit der vertrieben sie sie aus dieser Welt, mit der zweiten 
aus der Luft, mit der dritten aus dem Himmel. So verdrängten sie 
sie aus diesen Welten. Als die Asuras nun aus diesen Welten ver
drängt waren, wendeten sie sich zu den Jahreszeiten (vai). 

Dass vai vielfach mit anderen Partikeln zusammen vorkommt, 
ergiebt sich aus dem Vorhergehenden. Eine der häufigsten ist die 
Verbindung mit ha‚ welches vor vai steht. Sie ist namentlich im 
Anfang von Erzählungen häufig, und entspricht dem, was in einer 
anderen Stilgattung durch das blosse vai ausgedrückt wird. 

Neben vai sind in P noch die verwandten Partikeln vāva tvai 
tvāva nvai vorhanden; es ist mir aber nicht gelungen, die Bedeutungen 
derselben in ihrer Besonderheit genauer festzustellen, als es durch BR 
geschehen ist. 

§ 247. 

khalu. 

khalu kommt im RV nur einmal vor, und zwar in dem Spieler
lied in dem Verse: mitraṃ kṛṇudhvaṃ khalu mṛḷatā naḥ so schliesst 
doch Freundschaft, seid uns gnädig 10, 34, 14, also in bekräftigendem 
Sinne beim Imperativ. Im A V findet es sich gar nicht, in P ist es 
häufig. Es steht entweder allein, oder in fester Verbindung mit anderen 
Partikeln. 

1. khalu allein (d. h. nicht in gewohnheitsmässiger Verbindung 
mit. anderen Partikeln) habe ich nur selten gefunden. Am nächsten 
an die Vedastelle schliesst sich: sa hovācopātra khalu ramatāhaṃ 



492 —— 

nvenaṃ vedānīti er sprach: bleibt ihr nur hier, ich wlll ihm jetzt auf 
den Zahn fühlen ŚB 11, 4, 1, 3. Mit dem Conjunctiv erscheint es: so 'gnir 
abravīd bhāgy asāny atha va idam iti‚ punarādheyaṃ te kevalam ity 
abruvann‚ ṛdhṇavat khalu sa ity abravīd yo maddevatyam agnim 
ādadhātā iti da sprach Agni: ich will einen Antheil haben, dann sollt 
ihr dies wieder haben. Das ganze punarādheya soll dir zu Theil wer¬

den, sagten sie. Da sprach er: gedeihen in der That soll der, welcher 
ein mir gewidmetes Feuer anlegt TS 1, 5, 1, 2. In einem indicati¬

vischen Satze: atha hāsurā menire 'smākam evedaṃ khalu bhuvanam 
iti da dachten die Asuras: uns gehört jetzt in der That diese Welt 
ŚB I, 2, I. 

2. khalu erscheint in fester Verbindung hinter u atho vai‚ und 
vor vai. In allen diesen Fällen ist es eine Partikel, welche das vor 
der Partikelgruppe stehende Wort hervorhebt. Wir übersetzen sie je 
nach dem Sinne, den wir aus dem Satzzusammenhange auf sie über¬
tragen, verschieden. 

a) khalu hinter u und zwar gewöhnlich in der Verbindung tad 
u khalu‚ z. B.: tad v eva khalu hato vṛtraḥ so nun war also Vṛtra 
erschlagen ŚB 1, 6, 3, 16. tad u khalu mahāyajño bhavati auf diese 
Weise nun entsteht ein grosses Opfer ŚB 2, 4, 4, 14. atha saṃsthite 
vi srjata idam ahaṃ ya evāsmi so 'smīty amānuṣa iva vai etad 
bhuvati yad vratam upaiti na hi tad avakalpate yad brūyād idam 
ahaṃ satyād anṛtam upaimīti tad u khalu punar mānuṣo bhavati 
tasmād idam ahaṃ ya evāsmi so 'smīty eva vrataṃ vi srjate dann 
am Ende tritt er aus dem Gelübde mit den Worten: „jetzt bin ich 
der, der ich bin“. Er wird ja gleichsam ein Nichtmensch, wenn er 
das Gelübde antritt, es passt sich aber nicht, wenn er spräche: „jetzt 
trete ich aus dem Reiche der Wahrheit wieder in das der Unwahrheit “, 
nun aber wird er doch in der That hierbei wieder Mensch, deshalb 
tritt er aus dem Gelübde mit den Worten: „jetzt bin ich der, der ich 
bin“ ŚB 1, 1, 1, 6. tasmād āhur aśvaṃ nividāṃ śaṃstre dadyād iti. 
tad u khalu varam eva dadati deshalb sagt man: ein Pferd soll man 
dem Recitirer von nivid’s geben, und dabei gestattet man noch die 
Wahl A B 3, 11, 3. In anderer Verbindung findet sich u khalu: 
yad v eva māhendraṃ grahaṃ gṛhṇātīndro vā eṣa puṛā vṛtrasya 
vadhād atha vṛtraṃ hatvā yathā mahārajo vijigyāna evaṃ mahendro 
'bhavat tasmān māhendraṃ grahaṃ gṛhṇāti mahāntam u caivainam 
etat khalu karoti vṛtrasya vadhāya ein anderer Grund, warum man 
den māhendragraha schöpft, ist der folgende: er war Indra vor der 
Tödtung des Vṛtra, aber nachdem er Vṛtra getödtet hatte, wurde er 
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Mallendra, wie ein Grosskonig, der einen Krieg gewonnen hat. Deshalb 
schöpft man den māhendra graha. Zugleich macht er ihn doch aber 
auch noch gross zum Zwecke der Erschlagung des Vṛtra ŚB4, 3, 3, 17. 

b) Häufig ist die Verbindung atho khalu 1 in zweiten abschliessen¬
den Sätzen im Sinne von „oder auch" gebraucht, aber so, dass der 
Redende sich mehr für das durch atho khalu eingeführte ausspricht, 
daher man es öfter auch durch ‚‚aber doch vielmehr" übersetzen kann. 
Beispiele sind: brahmavādino vadanti kiṃdevatyaṃ sāṃnāyyam iti‚ 
vaiśvadevam iti brūyād viśve hi tad devā bhāgadheyam abhi sama¬
gachantety‚ atho khalv aindram ity eva brūyād indraṃ vāva te tad 
bhiṣajyanto 'bhi sam agachanteti die Theologen fragen: für welche 
Gottheit ist das sāṃnāyya bestimmt? Für alle Götter, sage man, denn 
alle Götter kamen zu diesem, als ihrem Opferantheil, zusammen oder 
auch „für Indra" sage man, denn Indra heilend kamen sie zusammen 
TS 2, 5, 3, 7. So häufig hl TS, z. B.: 2, 5, 1, 4. 6. 2, 3, 11, 5. na saṃ¬

bhṛtyāḥ sambhārā na yajuḥ kartavyam ity‚ atho khalu sambhṛtyā eva 
saṃbhārāḥ kartavyaṃ yajuḥ man sagt, es sollen keine Vorbereitungen 
getroffen, kein Spruch gesprochen werden. Es sind aber doch Vor

bereitungen zu machen, ein Spruch zu sprechen TS 1, 5, 2, 4. Ferner 
wird atho khalu häufig im einwendenden Sinne (nun aber) gebraucht: 
dīkṣitena satyam eva vaditavyam. atho khalv āhuḥ: ko 'rhati ma¬

nuṣyaḥ sarvaṃ satyaṃ vaditum iti ein Geweihter soll. nur die Wahr

heit sprechen. Nun sagt man aber: welcher Mensch kann die ganze 
Wahrheit sprechen? (dann folgt die Auflösung der Schwierigkeit) A B 1, 
6, 7. So AB 2, 6, 5. TS 1, 5, 9, 6. ŚB 12, 4, 2, 5 und sonst. 

c) Die Gruppe vai khalu weiss ich von dem blossen vai nicht 
zu unterscheiden, vgl. ŚB 1, 8, 2, 10. 2, 4, 1, 10. 14, 4, 1, 30. 
Man kann nur annehmen, dass eine Verstärkung beabsichtigt sei. 

d) Die Verbindung khalu vai erscheint in einem Thelle der Prosa 
häufig, um nach einem grundlegenden Vordersatz mit vai einen zweiten 
derartigen einzuleiten, z. B.: 

prajāpatyaṃ tūparam ā labheta yasyānajñātam iva jyog āmayet‚ 
prajāpatyo vai puruṣaḥ 
prajāpatiḥ khalu vai tasya veda‚ yasyānajñātam iva jyog āmayati‚ 
prajāpatim eva svena bhāgadheyenopa dhāvati sa evainaṃ tasmāt 

srāmān muñcati es opfere einen für Prajāpati bestimmten ungehörnten 
Widder, wer in geheimnissvoller Weise lange krank ist. Der Mensch 
kommt ja von Prajāpati, und Prajāpati weiss ja von dem, der in ge

1) ātha khalu, was ich aus ŚB 10, 6, 3, 1 notirt habe, dürfte selten sein. 
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heimnissvoller Weise lange krank ist. So naht er sich denn hiermit 
dem Prajāpati mit dem diesem eigenen Opferantheil, und er erlöst ihn 
von der Krankheit TS 2, 1, 6, 5. 

agnaye dhāmachade puroḍāśam aṣṭākapālaṃ nir vapen māru-

taṃ saptakapālaṃ sauryam ekakapālam 
a) agnir vā ito vṛṣṭim ud īrayati marutaḥ sṛṣṭāṃ nayanti 
b) yadā khalu vā asāv ādityo nyan raśmibhiḥ paryāvartate 'tha 

varṣati 
c) dhāmachad iva khalu vai bhūtvā varṣaty etā vai devatā 

vṛṣtyā īśate 
tā eva svena bhāgadheyenopa dhāvati tā eva parjanyaṃ varṣa

yanti (wer Regen wünscht) opfere dem Agni dhāmachad einen acht¬

schaligen Kuchen, einen siebenschaligen an die Marutas, einen ein¬

schaligen an die Sonne. Da ja Agni von hier den Regen erregt, während 
die Maruts den erzeugten treiben, da es sodann bekanntlich dann regnet, 
wenn die Sonne sich mit den Strahlen nach unten herumdreht, da es 
ferner ja dann regnet, wenn die Sonne so zu sagen dhāmachad gewor¬

den ist, und da es bekanntlich diese genannten Gottheiten sind, die 
über den Regen verfügen, so naht er ihnen bei diesen Opferhandlungen 
mit den richtigen Opferanthellen, und sie veranlassen Parjanya zum 
Regnen TS 2, 4, 10, 2, vgl. TS 1, 5, 9, 5. 1, 7, 1, 1. 2, 1, 1, 2. 
2, 1, 5, 3. 2, 1, 7, 4. 2, 1, 9, 2. 2, 2, 4, 6. 2, 2, 11, 4. 
A B 1, 2, 4. 1, 15, 5. 2, 3, 10 u. s. w. Gelegentlich kann auch ein 
solcher Satz mit khalu vai stehen, ohne dass der vorhergehende mit 
vai begönne, so TS 2, 2, 5, 6. 

§ 248. 

kila. 

kila hebt im Veda das Wort, hinter dem es steht, stark hervor, 
z. B.: svāduṣ kilāyaṃ madhuman utāyaṃ tīvraḥ kilayaṃ rasavāṃ 
utāyam süss in der That ist dieser Soma und auch honigreich ist 
dieser, scharf in der That ist dieser und auch schmackhaft R V 6, 47, 1. 
Es steht, wie die Uebersicht bei Grassmann zeigt, im RV nach 
Substantiven, Adjectiven, Pronominibus und na‚ auch verbunden mit 
id‚ ebenso im AV. Der Gebrauch der Prosa, in welcher sich so be¬

stimmte Gebrauchstypen wie bei khalu nicht feststellen lassen, mögen 
folgende Sätze veranschaulichen: kṣipraṃ kilā stṛṇuta streut nur 
schnell hin ŚB 5, 5, 5, 14. kṣatram ivāha kila vayam amuṣmin 
loke bhavitāsmaḥ eine Art von Kṣatriyas ohne Zweifel werden wir 
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in jener Welt sein ŚB 12, 8, 3, 7. eṣa vai kila haviṣo yāmaḥ das 
in der That ist der Gang des Opfers ŚB 3, 7, 3, 4. taṃ hovāceti 
vāva kila no bhavān purānu^iṣṭān avoca1 iti (der enttäuschte Sohn 
spricht zu seinem Vater) in dieser Weise also hast du mich früher 
unterrichtet genannt! ŚB 14, 9, 1, 5. sa punar etyābravīt tava ha vāva 
kila bhagava idam iti me pitāheti er kehrte zurück und sprach: dir 
in der That gehört dieses, so sagt mein Vater AB 5, 14, 6. Ebenso 
findet sich vāva kila A B 2, 13, 6. 

§ 249. 
id. 

Ueber id im RV hat Grassmann hinreichend gehandelt. Er 
führt aus, dass es das vorhergehende Wort hervorhebt, und dass vor 
ihm Wörter aller Art stehen können, auch Formen des Verb. fin. Ueber 
das letztere ist bereits S. 37 gehandelt.2 In P, wo das Wort verhält¬
nissmässig selten ist, hat es keine weitere Bedeutungsentwickelung 
erfahren. Als Belege mögen dienen: tasmād yām asmai dakṣiṇām 
ānayeyur na tā it sadyo 'nyasmā ati diśet darum soll er, wenn man 
ihm einen Opferlohn giebt, nicht dieselben Kühe einem andern an 
demselben Tage zuweisen ŚB 14, 1, 1, 32. mithunād id vā enam 
etat pra janayati so erzeugt er ihn aus einer Paarung ŚB 2, 4, 4, 21. 
tasmān nāto bhūyasīḥ kuryād apīd vai kanīyasīḥ sapta deshalb mache 
er nicht weniger als dies, eher auch noch mehr, nämlich sieben ŚB 1, 9, 
1, 19 (vgl. ŚB 4, 1, 2, 19). kanīya in nv ato dviṣan dviṣate 'rātī

yati kim v etāvanmātram selbst weniger als dieses missgönnt der 
Feind dem Feinde, geschweige denn etwas so grosses ŚB 1, 6, 1, 4 
(vgl. ŚB 14, 8, 5, 1). manuṣya in nvā upastīrṇam ichanti kim 
u devāḥ schon die Menschen wünschen frische Streu, wie viel mehr 
die Götter TS 1, 6, 7, 3 (vgl. TS 1, 5, 9, 6). tathen nūnaṃ tad āsa 
so nun war dieses ŚB 1, 7, 4, 3. 6 (vgl. ŚB 4, 1, 2, 4. 11, 2, 5, 1). 
yadi it tu findet sich ŚB 4, 1, 1, 17. 

§ 249a. 
aṅga (vedisch). 

Ueber das vedische aṅga hat Grassmann hinreichend gehandelt. 
Er bemerkt, dass anga das vorhergehende Wort hervorhebe, und dass 

1) ob der Accent richtig ist, ist zweifelhaft. 
2) Nachzutragen ist, dass id auch in P nach einem verbum finitum erscheint, 

ich kann es aber nur an einer Stelle belegen, die für die Betonungsfrage nichts 
entscheidet: adat it sa derjenige soll essen TS 5, 2, 10, 3. 
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das hervorgehobene Wort am Anfang des Versgliedes stehe. In P 
habe ich diesen Gebrauch von aṅga nicht gefunden. Ueber das aṅga 
der Prosa, welches wie hanta einen Satz für sich bildet, vgl. § 26. 

§ 250. 

svid. 

svid kommt häufig in Fragesätzen vor, und zwar sowohl in Sätzen 
mit dem Fragepronomen, als in Sätzen ohne dasselbe. Es wird durch 
„denn, wohl“ oder ähnlich übersetzt, hat also die Aufgabe, die Frag¬

lichkeit hervorzuheben. Belege aus dem RV sehe man bei Grass¬

mann. In P erscheint derselbe Gebrauch, z. B.: kaḥ svid eṣāṃ 
brāhmaṇānām anūcānatamaḥ wer ist denn von diesen Brahmanen 
der gelehrteste? ŚB 14, 6, 1, 1. tad āhuḥ: kiṃ svid eva cakruṣe 
brahmaṇe dakṣiṇā nīyante‚ 'kṛtvāho svid eva haratā iti (wenn man 
den übrigen Priestern für ihre besonderen Dienste Lohn zahlt) was 
hat denn der Brahman gethan, dass ihm Opfersold gegeben wird, 
nimmt er ihn etwa für sich hin, ohne etwas gethan zu haben? AB 5, 
34, 1. kam u ṣvid ato 'dhi varaṃ variṣyāmahe welchen Wunsch 
über dieses hinaus sollen wir denn noch wählen? MS 1, 4, 5 (53, 10). 
te hocus tvaṃ svin no yajñavalkya brahmiṣṭho 'sī3ti sie sprachen: 
bist denn du etwa, o V , der gelehrteste von uns? ŚB 11, 6, 3, 2. 
api hovāca yājñavalkyo no svid devatābhya eva gṛhṇīyāmā3 iti 
auch sagte Y . : wir sollten es doch wohl nicht etwa für die Gottheiten 
schöpfen? ŚB 4, 2, 1, 7. An diesen Gebrauch schliesst sich unmittelbar 
eine Stelle, wo kva svid im indefiniten Sinne steht, nämlich: jāyā tap¬
yate kitavasya hīnā mātā putrasya carataḥ kva svit das Weib trauert, 
von dem Spieler verlassen, die Mutter des Sohnes, welcher wandert 
wer weiss wo RV 10, 34, 10. 

In Nicht Fragesätzen erscheint svid im RV nur selten, nämlich: 
puru tvā dāśvān voce 'rir agne tava svid ā todasyeva śaraṇa ā ma

hasya ich rufe dich verehrend oft zu mir her als Freund, o Agni, in 
deinem, des Grossen, Schutze, der du gleichsam der Lenker bist 1, 
150, 1. Ebenso wird durch ha svid das Pronomen tvayā 8, 21, 11 
und 8, 102, 3 hervorgehoben. Ob svid 10, 67, 1 mit L u d w i g durch 
,,auch“ zu übersetzen ist, lässt sich nicht sagen, weil wir nicht genau 
wissen, ob turīyam (was durch svid hervorgehoben wird) etwas anderes 
ist, als das in der vorhergehenden Verszeile erwähnte Gebet. Mehrfach 
liegt der Gebrauch in Nicht Fragesätzen in MS vor, so heisst es bei 
der Erörterung eines für Indra manyumant bestimmten Opfers: yaṃ 
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jīvagrāhaṃ gṛhṇīyus taṃ vi kṛnteyur manyoḥ svid eva saṭyam akaḥ 
wen man lebendig fängt, den haue man in Stücke. So hat man die 
Wuth bewahrheitet MS 2‚ 2‚ 12 (24, 19). yad āgneya imāṃ tenā 
kramate yad vaiṣṇavo 'ntarikṣaṃ tena yat prajāpatyo 'muṃ tena 
lokaṃ yat prān prayāty abhi svid evākramīd yad giriṃ gachaty apo 
vāntaṃ svid evāgan insofern er (der Kuchen) für Agni bestimmt ist, 
erlangt er (der Opferer) dadurch die Erde; insofern für V i ṣ ṇ u , erlangt er 
die Luft, insofern für Prajāpati, jene Welt; insofern er vorschreitet, ist 
er damit zum Angri f f geschritten; insofern er zu einem Berge oder 
Wasser geht, ist er damit zum Ende gelangt MS 2, 2‚ 13 (25, 17). 
yad aṅgāreṣu juhoti tat svid agnau juhoti tad u na was er in die 
Kohlen giesst, das eben giesst er in das Feuer, das aber auch nicht 
MS 2, 5, 5 (54, 6), So noch hinter tad 2, 4, 5 (42, 17), 4, 7, 4 
(99, 1). 3 , 6 , 2 (62, 2), wo wohl der Accent zu verbessern ist (ŚB 2, 
2, 1, 4 verdankt das Wort seine Verwendung dem Bestreben, svāhā 
zu erklären). Endlich kommt es auch nach yad vor: yat svid vācā 
dīyate was irgend mit einem Ausspruch gegeben wird MS 3, 7, 5 
(8i, 1̂ . 

Man kann also über svid nichts Anderes sagen, als dass es das 
erste Wort des Satzes hervorhebt, welches häufig ein Pronomen, ins
besondere ein Fragepronomen ist. 

§ 251. 

ha (gha). 

Von ha sagen BR: „enklitische Partikel, leicht hervorhebend und 
versichernd". Grassmann behauptet, ha hebe das vorhergehende Wort 
hervor, und ferner, es sei ursprünglich identisch mit gha (was ich dahin 
gestellt sein lasse). Er zählt dann die Wörter auf, hinter denen ha 
erscheint. Man kann diese Zusammenstellung dahin zusammenfassen, 
dasŝ  man sagt: ha findet sich hinter allen Wörtern, welche den Satz 
beginnen können. 

In den Büchern der Prosa ist ha von sehr verschiedener Häufig
keit, am seltensten wohl in TS, wo es wesentlich in Verbindung mit 
sma und in der Nähe von Perfectis erscheint, unendlich häufig in ŚB. 
Eine Grundbedeutung aufzustellen, kraft deren es sich von Wörtern 
ähnlicher Art (wie z. B. u) unterscheidet, wird wohl nicht gelingen. Da
gegen kann man die Satzarten angeben, in denen es hauptsächlich vor
kommt. Ich scheide dabei den erörternden und den historischen Stil. 
Was die erstere Gattung angeht, so hebt ha‚ so viel ich sehe, nicht 
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das erste Wort solcher Sätze hervor, mit welchen die Erörterung be

ginnt, sondern solcher, welche sich an vorhergehende anschliessen. 
Indem es das erste Wort solcher Sätze hervorhebt, betont es den An

schluss. Beispiele sind: yāṃ janatāṃ kāmayeta kṣodhukā syād itī¬

ṣam ūrjam aham ita ādīti tasyā ardhād ā dadīta kṣodhukā ha sā 
janatā bhavati von welcher Gemeinde er etwa wünscht: „sie verfalle 
dem Hunger, ihre Kraft und Stärke habe ich an mich genommen “, 
von deren Richtung her nehme er (das zum Opfer dienende Getreide) 
an sich, so verfällt denn diese Gemeinde dem Hunger MS 3, 2, 5 
(22, 3). pūrdhi cakṣur iti marīmrjyetajarasaṃ ha cakṣuṣman bha¬

vati ya evaṃ veda p. c. mit diesen Worten wische er sich (die Augen) 
aus, so wird denn bis zum Alter sehend derjenige, der so weiss A B 3, 
19, 15. vajro vai vaṣaṭkāraḥ‚ sa eṣa prahṛto 'śanto dīdāya. tasya 
haitasya na sarva iva śāntiṃ veda na pratiṣṭhām. tasmād dhāpy 
etarhi bhūyān iva mṛtyuḥ der vaṣaṭRuf ist die Blitzwaffe. Diese, 
geschleudert, strahlt, wenn sie nicht besänftigt ist. Von dieser nun 
kennt nicht jeder die Besänftigung, und nicht die Grundlage. 
Deshalb nun ist noch heute der Tod so häufig AB 3, 8, 2. tad 
dhaika āhuḥ mit Beziehung hierauf nun sagen einige ŚB 6, 2, 1, 
13 u. s. w. athājalomāny āchidyodīcaḥ prācaḥ paśūn pra sṛjaty eṣā 
hobhayeṣāṃ devamanuṣyāṇāṃ dig yad udīcī prācy etasyāṃ tad 
diśi paśūn dadhāti dann nachdem er Bockshaare abgeschnitten hat, 
entlässt er die Thiere nach Nordosten. Nun ist Nordosten die Gegend 
beider, der Götter und Menschen, in diese Gegend bringt er auf diese 
Art die Thiere ŚB 6, 4, 4, 22. Bisweilen tritt auch ein leiser Gegen
satz zwischen den Satzgedanken hervor, z. B.: tasya śvasathād īṣa¬

māṇā viśve devā adravan‚ maruto hainaṃ najahuḥ vor dessen Schnaufen 
liefen alle Götter davon, aber die Marut liessen ihn nicht im Stich 
AB 3, 20, 1 (vgl. A B 1, 10, 3. In ähnlichem Sinne steht eva 3, 16, 1). 
Wenn der angeschlossene Satz eine zweigliedrige Periode ist, so kann 
ha in beiden Gliedern stehen, z. B.: tebhyo ha yo 'nivedya svargaṃ 
lokam eti‚ īśvarā hainaṃ ni vā roddhor vi va mathitoḥ (die Maruts 
sind es, welche die Luft als Antheil haben). Wenn einer ohne es ihnen 
angezeigt zu haben, zum Himmel geht, so können sie ihn zurückhalten 
oder wegreissen A B 1, 10, 2. So findet sich yad dha — tasmād dha 3, 
44, 3; yāvad dha — tāvad dha 1, 30, 28; api ha yadi — tad dha 3, 
16, 2 u. s. w. Doch genügt auch die Hinzufügung bei dem Hauptsatz 
der Periode, z. B.: sa yas tad asurāṇām asuratvaṃ vedāsumān ha 
bhavati wer nun das Asurathum der Asuras kennt, der wird lebens

reich MS 4, 2, 1 (21, 3), vgl. MS 1, 9, 4 (135, 4). 1, 11, 5 (166, 17), 
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Dass ich ha im ersten Periodengliede nur in Verbindung mit tv eva 
z. B. MS 1, 4, 11 (60, 5). 3, 3, 3 (35, 16) notirt habe, mag wohl 
Zufall sein. Zum Schluss lasse ich zu weiterer Illustration ein grösseres 
Stück aus ŚB 3, 1, 1, 2 ff. folgen: tad vdrṣma sdt samaṃ syat samaṃ 
sad avibhraṃśi syād avibhraṃśi sat prākpravaṇaṃ syāt prācī hi devā¬

nāṃ dig atho udakpravaṇam udīcī hi manuṣyaṇāṃ dig dakṣiṇataḥ 
pratyucchritam iva syād eṣā vdi dik pitṛṇāṃ sd yad dukṣiṇāprava¬

ṇaṃ syāt kṣipre ha yajamāno 'muṃ lokam iyat tatho ha yajamāno 
jyog jīvati tasmād dakṣiṇataḥ pratyucchritam iva syāt 2 na purastād 
devayajanamātram dti ricyeta dviṣdntaṃ hāsya tad bhrātṛvyam abhy¬

dti ricyate kāmaṃ ha dakṣiṇataḥ syād evam uttarata etad dha 
tveva samṛddhaṃ devayajanaṃ yasya devayajanamātraṃ paścāt pa¬
riśrṣyate kṣipre haivainam uttarā devayajyopa namatiti nu deva¬

yajanasya 3. der Opferplatz sei eine Höhe und dabei eben, eben und 
dabei nicht zerbröckelnd, .nicht zerbröckelnd und dabei nach Osten 
abfallend, denn Osten ist die Gegend der Götter; aber auch (atho) 
nach Norden abfallend, denn Norden ist die Gegend der Menschen. 
Nach Süden sei er etwas ansteigend, diese Gegend gehört ja (vāi) den 
Vätern, wenn er nun nach Süden abfiele, würde sofort (kṣipre ha) 
der Opferherr in jene Welt gehen, so aber (tatho ha) lebt der Opfer

herr lange. Deshalb sei er nach Süden zu etwas ansteigend. 2. Vorn 
bleibe nicht so viel Platz übrig, als für einen Opferplatz nöthig ist, 
(denn) das bleibt ja (ha) für seinen Feind und Gegner übrig; beliebig 
dagegen (kāmaṃ hu) sei es im Süden, ebenso im Norden. Das aber 
(etad dha tv eva) ist der vollkommene Opferplatz, bei dem hinten Platz 
genug für einen anderen Opferplatz übrig bleibt, denn dann neigt sich 
schnell (kṣipre haiva) die hinten befindliche Götterverehrung ihm zu. 
So weit vom Opferplatz 3. 

Wie man sieht, erscheint ha im erörternden Stil nicht selten mit 
anderen Partikeln verbunden, so mit tv eva‚ mit u (wobei u vor ha 
steht) , namentlich auch mit vai‚ z. B. : agniṃ vai paśdvaḥ pra viśanty 
agniḥ paśūn‚ pra ha vā enaṃ paśavo viśanti pra sa paśūn ya evaṃ 
veda zu Agni kommt das Vieh und Agni zum Vieh; so kommt denn 
auch das Vieh zu dem und der zum Vieh, der so weiss MS 1, 8, 2 
(117, 1) und so häufig. 

Was nun zweitens den erzählenden Stil angeht, so findet ha sich 
überwiegend in demjenigen Theile der Prosa, welche mit dem Perfectum erzählt (vgl. S. 300), man sagt also gewohnheitsmässig so 'bravīt‚ 
aber sa hovāca. Auf diesem Gebiet findet es sich häufig in einer An

wendung, welche ich (vielleicht zufällig) aus dem erörternden Stil nicht 
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notirt habe, nämlich am Anfang der Darstellung. Eine Menge von Erzäh
lungen haben hinter ihrem ersten Wort ha oder ha vai. Am häufigsten 
erscheint es im Verlauf der Erzählung bei Verben des Sagens, also 
z. B. bei uvāca‚ was sich daraus erklärt, dass mit einem Verbum des 
Sagens die Erzählung weiter geführt wird. Ferner findet ha sich bei uvāca 
auch in dem Gebrauch, den ich oben (S. 298) als constatirenden von 
dem eigentlich erzählenden gefordert habe, so z. B. TS 1, 7, 2, 1. 
2, 6, 2, 3. 5, 2, 10, 3. 5, 4, 2, 2. 6, 6, 2, 2 (hier auch bei papra-
chu‚ bei anderen Verben habe ich ha in TS nicht gefunden). 

Um den Gebrauch von ha im erzählenden Stil zu veranschau¬
lichen, führe ich die Geschichte von Śunaḥśepa aus AB 7, 13 ff. vor 
(vgl. S. 300). Man merkt leicht, dass ha namentlich da steht, wo der 

^Fortgang der Geschichte bezeichnet werden soll, während es in den 
Sätzen, die wir bei unserer Periodisirung zu Nebensätzen machen würden, 
nicht steht. Constatirt wird durch den Aor.ist mit vai oder nu. 

Die Geschichte beginnt so: Hariścandro ha vaidhasa aikṣvāko 
rājāputra āsa. tasya ha śataṃ jāyā babhuvus‚ tāsu putraṃ na lebhe. 
tasya hu parvatanāradāu gṛha uṣātuh. sa ha Nāradaṃ papracha 
Der König Hariścandra Vaidhasa aus dem Geschlechte des Iṣvāku 
war kinderlos. Der hatte hundert Weiber, von denen er keinen Sohn 
empfing. In seinem Hause übernachteten einst Parvata und Nārada. 
Da fragte er den Nārada u. s. w. iti hāsmā ākhyāyāthainam uvāca: 
Varuṇaṃ rājānam upa dhāva putro me jāyatāṃ tena tvā yajā iti. 
tatheti. sa varuṇaṃ rajānam upa sasāra putro me jāyatāṃ tena 
tvā yajā iti. tasya ha putro jajñc rohito nāma. taṃ hovācajani vai 
te putro yajasva māneneti. sa hovāca: yadā vai paśur nirdaśo bhavaty 
atha sa medhyo bhavati‚ nirdaśo nv astv atha tvā yajā iti. tatheti. 
sa ha nirdaśa āsa nachdem er so ihn belehrt hatte, gab er ihm den 
Rath: gell den König Varuṇa an, indem du sagst: lass mir einen Sohn 
geboren werden, den will ich dir opfern. Gut. Als er nun zum König 
Varuṇa gegangen war mit den Worten u. s. w., da wurde ihm ein 
Sohn geboren mit Namen Rohita. Da sprach Varuṇa zu ihm: nun ist 
dir ein Sohn geboren, opfere ihn mir. Der aber sprach: wenn das 
Thier über zehn Tage alt ist, dann ist es opferfähig; lass ihn erst über 
zehn Tage alt werden, dann will ich ihn dir opfern. Gut. Nun wurde 
er über zehn Tage alt. — So geht es weiter bis zu den Worten des 
Varuṇa: saṃnāhaṃ nu prapad‚ yajasva māneneti er hat jetzt die 
Rüstung erlangt, opfere ilin mir. Dann folgt: sa tathety uktvā putram 
āmantrayām āsa: tatāyaṃ vai mahyaṃ tvām adadād dhanta tvayāham 
imaṃ yajā iti. sa ha nety uktvā dhanuv ādāyāraṇyam apā tasthau. 
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sa saṃvatsaram araṇye cacārātha haikṣvākaṃ varuṇo jagrāha‚ tasya 
hodaraṃ jajñc als er nun ja gesagt und seinem Sohne erklärt hatte: 
„Lieber! dieser gab mir dich einst, wohlan, ich will ihm dich opfern," 
da sprach dieser „nein," ergriff seinen Bogen und ging in den Wald. 
Nachdem er ein Jahr lang im Walde gewandert war, ergriff Varuṇa 
den Ikṣvākuiden, und er bekam einen Bauch u. s. w. 

Man beachte dabei: die Einwendung, welche stets eine neue Stufe 
der Erzählung einleitet, wird durch ha uvāca ausgedrückt. Ebenso die 
wichtige Handlung des Sohnes (sa ha nety ukfvā dhanur ādāyāranyaṃ 
apā tasthau), Die Verhandlung zwischen Vater und Sohn bildet nur 
ein Mittelglied. Dann wird mit dem strafenden Eingreifen des Varuṇa 
ein Höhepunkt der Erzählung erreicht, daher ha in den zwei kurzen 
auf einander folgenden Sätzen. In ähnlicher Weise lässt sich das ha 
noch auffassen bis 15, 8, von da an verschwindet ha fast ganz, ohne 
dass ich zu sagen wüsste warum. Dasselbe lässt sich an den grosseren 
Erzählungen des ŚB beobachten. 

Demnach darf man sagen, dass ha eine das erste Wort hervor
hebende Partikel sei, welche hauptsächlich in Sätzen gebraucht wird, 
die sich an den vorhergehenden anschliessen. 

Was gha betrifft, so ist es mir nicht gelungen, dem Artikel von 
Grassmann etwas verbessernd hinzuzufügen. Ich begnüge mich also, 
auf denselben zu verweisen. 

§ 252. 

sma. 

Den Gebrauch von sma im RV beschreibt Grassmann folgender-
massen: Erstens erscheine es verstärkend hinter Pronominibus, z. B.: 
tasya sma‚ was etwa durch „dessen gerade" zu übersetzen sei, nur 
dass sma schwächer sei als unser „gerade", in ähnlichem Sinne nach 
Partikeln (besonders oft nach hi) und Nominibus, es hebe ferner die 
Handlung des Verbums hervor, z. B.: dsti sma‚ „es ist fürwahr", und 
zwar stehe es nicht bloss nach dem Indicativ, sondern auch nach dem 
Imperativ (und Conjunctiv). Zweitens erscheine es mit purā zusammen 
vor dem Praesens. Im A V ist nur der erste Gebrauch vertreten. 
Namentlich erscheint sma hinter dem Imperativ. Hinter mā finde ich sma A V 5, 22, 11 und 12, 3, 46, während diese Verbindung im RV 
nur 10, 27, 24 vorzuliegen scheint. 

In der Prosa finde ich den ersten Gebrauch nicht mehr, ausser 
ŚB 11, 5, 1, 1, wo aber Nachahmung von RV 10, 95, 5 vorliegt. 
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Dagegen der zweite Gebrauch liegt in P in sehr ausgedehntem Masse 
vor, und zwar erscheint in diesem Falle sma immer hinter hu. Ich 
erwähne zunächst solche Sätze, in welchen die Verbindung ha sma 
purā vorliegt. Die wenigen Stellen, die schon aus dem RV für diesen 
Gebrauch anzuführen sind, hat Brugmann in der Abhandlung „Altind. 
purā und griech. :^a^o^ mit dem Indicativ des Praesens “ (Bericht 
der philol.histor. Classe der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissen

schaffen 1883) p. 171 übersetzt. Sie sind nicht völlig klar, doch kann 
man erkennen, dass in ihnen ausgesagt wird, was früher zu geschehen 
pflegte, z. B.: saṃhotraṃ sma purā nārī samanaṃ vāva gachati auch 
früher kam (pflegte zu kommen) die Frau zum gemeinsamen Opfer oder 
zur Festversammlung RV 10, 86, 10. In der P. ist dieser Gebrauch 
häufig (vgl. dazu auch Weber Ind. Stud. 10, 156), z. B.: āvṛhya ha 
sma vai purā saṃsthite yajñe 'gnau yupaṃ prāsyati früher pflegte 
man nach Vollendung des Opfers den Pfosten auszureissen und ins 
Feuer zu werfen MS 3, 9, 4 (119, 13). na ha sma vai purāgnir 
aparaśuvṛknaṃ dahati früher pflegte Agni nichts, was nicht vom Beile 
abgehauen war, zu verbrennen TS 5, 1, 10, 1. vgl. TS 3, 3, 8, 5. 
te ha smaita ubhaye devamanuṣyāḥ pitaraḥ saṃ pibante ‚ saiṣā 
saṃpā te ha sma dṛśyamānā eva purā saṃ pibanta utaitarhy adṛś¬
yamānāḥ diese beiden, Götter und Menschen sowohl wie Väter, pfleg

ten zusammen zu trinken, das ist die saṃpā, und zwar tranken 
diese vormals sichtbar mit, jetzt aber unsichtbar ŚB 3, 6, 2, 26. 
Ebenso √ 1, 4, 13. 2, 1, 2, 4. 3, 6, 1, 28. 4, 3, 4, 2L 4, 6, 
9, 23. 5, 1, 1, 5. 7. 5, 5, 2, 5. 6, 5, 2, 10. 11, 5, 4, 6. 12, 6, 
1, 4L Neben purā finden sich auch etwas abweichende Wendungen, 
welche die Vergangenheit bedeuten, z. B.: iti ha sma vāva tataḥ pu-

rāha so pflegte er vor diesem zu sagen MS 1, 4, 5 (53, 11). etad dha 
sma vai tad purve brāhmaṇā anūcānā vidvāṃsaḥ prajāṃ na kāma-

yante so pflegten denn die früheren Brāhmaṇa, wenn sie gelehrt und 
weise waren, kein Verlangen nach Nachkommenschaft zu tragen ŚB 14, 
7, 2, 26 (vgl. 12, 1, 3, 23. 12, 3, 5, 1). tau ha smaitau dvāv evā-
gre grahau gṛhṇanti diese zwei graha pflegte man im Anfang zu 
nehmen ŚB 4, 2, 4, 1. 

Viel häufiger als ha sma purā ist das blosse ha sma mit dem 
Praesens, wodurch dasjenige bezeichnet wird, was in der Vergangenheit 
öfter (namentlich gewohnheitsmässig) geschah (vgl. SF 2, 129). Dieses 
ha sma erscheint sehr oft bei dem präsentisch gebrauchten āha‚ z. B.: 
etad dha sma vā āha nāradaḥ mit Beziehung hierauf pflegte Nārada 
zu sagen MS 1, 5, 8 (76, 15). Ebenso TS 6, 1, 9, 2; AB 1, 11, 14; 
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ŚB 1, 1, 1, 10 und sonst. eṣa vā agner dohas‚ tam asya kaṇva eva 
śrāyaso 'vet‚ tena ha smainaṃ sa duhe das ist die Ausnutzung des 
Agni, die erfand K. Cr„ mit der pflegte er ihn auszunutzen TS 5, 4, 
7, 5. Aehnlich TS 1, 5, 7, 6. 5, 4, 7, 3. 6, 2, 10, 4. 6, 3, 9, 6. 
6, 6, 1, 2. Aus den erzählenden Partien der P„ insbesondere des ŚB, 
habe ich SF a. a. O. eine Anzahl Belege beigebracht, welche sich sehr 
vermehren liessen. Verbindungen anderer Tempora als des Praesens 
mit hu sma sind mir nur in AB vorgekommen, nämlich: tasya ha 
smarcy-ṛcy uktāyāṃ vi pāśo mumuce kanīya aikṣvākasyodaraṃ 
bhavati immer wenn ein Vers gesprochen war, lockerte sich die Bande, 
und der Bauch des A i . wurde kleiner 7, 16, 13. Hier erscheint also 
das Perf. mit ha sma neben dem Praesens mit ha sma in demselben 
Sinne. 5, 30, 15 steht uvaca mit ha sma wohl in demselben Sinne 
wie sonst aha‚ und 6, 1, 3 ist das Imperf. in demselben Sinne über¬

liefert (vgl. Böhtlingk Chrestomatie 2, 350). 
Was die Erklärung dieser Construction en mit sma angeht, so 

schliesst sich hu sma purā ́ offenbar an die Praesentia mit purā‚ welche 
S. 278 erwähnt werden sind, an, so dass ha und sma nur als Begleiter 
erscheinen. Es ist wahrscheinlich, dass die Construction schon proeth¬

nisch ist (^a^o^ ̂  ^r gleich purā ha sma). Aus dieser scheint sich 
dann (so ist Brugmann’s Annahme) die im Sanskrit geläufigere Con¬

struction durch Weglassung von purā entwickelt zu haben. 

§ 253. 

kam. 

Das unbetonte kam (^v)1 erscheint nur im RV und an einer 
selbständigen Stelle des AV, und stets nur als Anhang an die Partikeln 
nu su hi. Inwieweit der Sinn fassbar ist, erhellt aus der folgenden 
Uebersicht des Gebrauches. 1) nu kam erscheint beim Injunctiv: 
viṣṇor nu kaṃ vīryaṇi pra vocam Viṣṇu ' s Thaten will ich jetzt preisen 
l , 154, 1. vgl. 2, 18, 3. 10, 157, 1. Beim Imperativ: dvā nu kaṃ 

jyāyān yajñdvanasaḥ hilf als Stärkerer dem Opferliebenden 10, 50, 5. 
Beim Conjunctiv in demselben Verse: dso nu kam ajaro vardhāś ca 
sei immer jung und wachse. Sodann in indicativischen Hauptsätzen: 
even nu kam sindhum ebhis tatāra so hat er denn nun den Fluss 
mit ihnen überschritten 7, 33, 3. kad ū nv asyākṛtam indrasyāsti 

1) Das betonte kam s. S. 150. 
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pauṃsyam keno nu kaṃ śromatena na śuśruve welche Heldenthat ist 
vorhanden, welche von Indra nicht gethan Wäre, und durch Welchen 
Ruhm ist er nicht berühmt! 8, 55, 9. Endlich in einem Relativsatz: 
vidad gavyaṃ saramā dṛlham ūrvaṃ yenā nu kuṃ mānuṣī bhoiate 
viṭ Saramā fand den festen Stall der Kühe, durch die ja doch das 
menschliche Geschlecht lebt 1, 72, 8. 

2) su kam findet sich nur beim Imperativ: tiṣṭhā sû kaṃ ma¬

ghavan mā parā gāḥ bleib doch stehen, o Herr, geh nicht weiter 3, 
53, 2. vgl. 1‚ 191, 6. 

3) hi kam findet sich beim Imperativ: pṛṅktaṃ havīṃṣi ma

dhunā hi kaṃ gatam athā somaṃ pibatam mischet die Opfer mit 
Meth, kommt doch herbei und trinket dann den Soma 2, 37, 5. Beim 
Conjunctiv: devāsaḥ śṛṇavan hi kam die Götter sollen es hören 9‚ 49, 4. 
Gewöhnlich aber, dem Gebrauch von hi entsprechend, beim Indicativ 
oder in Sätzen ohne Verbum : vasur vasupatir hi kam asy agne vibhā¬

vasuḥ syāma te sumatāv api gut, ein Herr von Gütern bist du ja, 
o Agni, glanzreich, mochten wir in deiner Gunst stehen 8, 44, 24. 
vgl. 7, 59, 5. 6, 51, 14. 1, 47, 10. vaiśvānarasya sumatau syāma 
rāja hi kaṃ bhuvanānām abhiśrīḥ möchten wir in der Gunst des V. 
stehen, denn er ist der König, der die Wesen regiert 1, 98, 1. 

§ 254. 

u. 

Die enklitische Partikel u wird im RV deiktisch und anaphorisch 
gebraucht, und zwar deiktisch nach Verbalformen und Pronominibus. 
Steht u nach Verbalformen, so bezeichnet es nach Grassmann das 
„sofortige Eintreten der Handlung “. Es wird daher beim Praesens 
durch ‚‚nun, schon, sogleich ‘‘ übersetzt, bei Zeitformen der Vergangen¬

heit durch „schon, soeben, sogleich “, beim Imperativ durch „sogleich “. 
Von Pronominibus kommen in Betracht deiktische, wie ayam‚ z. B.: 
ayam u te sarasvati vasiṣṭho dvārāv ṛtasya subhage vy avaḥ dieser 
Vasiṣṭha hat dir, o reiche Sarasvatī, die beiden Thore des Opfers ge¬

öffnet RV 7, 95, 6, wobei der Sinn des u nur in einer stärkeren Be¬

tonung von ,, dieses “ zur Geltung kommt. Ferner das Fragepronomen, 
wo u eine ähnliche Verwendung findet, wie nu. So beginnt ein Hym¬

nus: ka u śravat katamo yajñiyānām wer wird hören, welcher von 
den opferwürdigen RV 4‚ 43, 1. Dieser deiktische Gebrauch dürfte 
proethnisch sein (vgl. Sonne KZ 12, 269ff. und 278ff, Osthoff MU 4, 
252ff., Thurneysen KZ 27, 174, Fick , Bezzenberger's Beitr 7, 270), 
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In der Prosa habe ich ein deiktisches u nach Verbalformen nicht 
gefunden. Nach deiktischen Pronominibus ist es selten. Wenigstens 
wüsste ich mit einiger Zuversicht nur anzuführen: devāsurāḥ saṃyattā 
āsan te acvā vijayam upayanto 'gndu vāmaṃ vasu saṃ ny adadhate

ddm u no bhaviṣyati yadi no jeṣyantīti die Götter und Asuras 
lagen im Streite. Da legten die Götter, als sie zum Entscheidungs

kampfe gingen, ihr liebes Gut bei Agni nieder, indem sie dachten: 
dieses wenigstens wird uns bleiben, wenn sie uns besiegen werden 
TS 1, 5, 1, 1. vgl. TB 1, 1, 6, 1. 1, 3, 1, 1 (AB 1, 28, 16 ist eine 
Wiederholung vedischer Worte). Dagegen hat sich der Gebrauch von u 
beim Fragepronomen in der Prosa noch erhalten, z. B.: kam u ṣvid 
ato 'dhi varaṃ variṣyāmahe welchen Gefallen werden wir uns denn 
noch erbitten MS 1, 4, 5 (53, 10). tad āhuḥ katham u tā atra nd 
saṃ paśyatīti man fragt: wie kommt es denn, dass er sie hierbei 
nicht zusammenzählt ŚB 10, 4, 3, 23. etad dha sma vā āha kupivano 
bhauvāyanaḥ kim u sd yajñcna yajeta yo gām iva yajñaṃ nu duhīteti 
mit Beziehung hierauf pflegte K. Bh. zu sagen: wozu sollte denn der 
ein Opfer darbringen, welcher das Opfer nicht für sich ausmelkte wie 
eine Kuh? MS 1, 4, 5 (53, 15), vgl. ŚB 10, 4, 3, 22. 1, 3, 2, 15. 
dtiriktaṃ ha tad avadānaṃ yat pañcamaṃ kasmā u hi tad dva dyet 
der fünfte Abschnitt ist überschüssig, denn für wen sollte er ihn denn 
abschneiden ŚB 1, 7, 2, 7 (das Fragepronomen mit u in einem zweiten 
Satze wird unten zur Besprechung kommen). 

Der anaphorische Gebrauch von u im RV wird bei Grassmann 
(auf den ich verweise) so beschrieben: „Wenn zwei vollständige oder 
unvollständige Sätze theils Gleiches, theils Verschiedenes oder Entgegen
gesetztes enthalten, so wird das Gleiche (in der Regel) in beiden vor
angestellt, und hinter das wiederkehrende Wort des zweiten Satzes 
u gesetzt, um den Gegensatz oder die Gegenseitigkeit oder den Entgelt, 
und zwar oft nur in leisester Weise, auszudrücken; etwa wiederzugeben 
durch „auch, andrerseits, hinwiederum, dagegen", nur dass alle diese 
Ausdrücke zu stark sind und oft die blosse Betonung ausreicht." Und 
ferner: „In gleichem Sinne (nämlich wie in dem eben beschriebenen), aber 
ohne dass die einander entsprechenden oder gleichen Begriffe deutlich 
hervortreten, namentlich „und, und auch", aber nie verschiedene Dinge 
verknüpfend, sondern hur verschiedene Eigenschaften oder Thätigkeiten 
derselben Dinge." 

In der Prosa ist u im rückwärts weisenden Gebrauche, nament
lich in ŚB sehr häufig, seltener in den übrigen Büchern. Ich bringe 
den Gebrauch unter fünf Rubriken zur Anschauung, bin mir aber dabei 



— 506 – 

bewusst, dass dieselben mehrfach in einander verfliessen. Darauf folgen 
grössere Musterbeispiele aus ŚB, um von der Häufigkeit und Flüchtig
keit der Partikel eine Vorstellung zu geben. 

1) u erscheint in einem zweiten Satze, der auf den ersten zurück
greift, Z. B.: prācī diśāṃ vasanta ṛtūnām agnir devatā brahma dra

viṇam trivṛt stomaḥ sa u pañcadaśavartaniḥ unter den Gegenden 
Osten, unter den Jahreszeiten der Frühling, als Gottheit Agni, als Habe 
das Brahma, als Lobgesang der dreigliedrige, das nun ist der p. TS 4, 
3, 3, 1 ff . āmāvāsyenu vā haviṣeṣṭvā paurṇamāsena vā tasminn eva 
haviṣi tasmin barhiṣi dīkṣetaiṣo ekā dīkṣā nachdem er ein Neu

monds oder Vollmondsopfer gebracht hat, weihe er sich bei diesem 
barhis und havis. Dieses nun ist eine Weihe A B 1, 1, 12. uto pañ¬

cāvattam eva bhavati pāṅkto yajñaḥ pāṅktaḥ paśuḥ pañcartavaḥ saṃ¬

vatsarasya‚ eṣo pañcāvattasya saṃpat es ist aber auch fünffach ge

theilt, das Opfer ist fünffach, das Vieh ist fünffach, fünf sind die 
Zeiten des Jahres, das nun ist die Summe des Fünfgethellten ŚB 1, 7, 
2, 8. Häufig ist tad u ha smāha mit Beziehung hierauf nun pflegte 
zu sagen, ebenso tad u hovāca mit Beziehung hierauf nun sagte, tad 
u tathā na kuryāt das nun mache man nicht so, und andere ähnliche 
Wendungen. 

Wenn eine zweigliedrige Periode angeschlossen wird, so kann u 
in beiden Gliedern erscheinen, z. B.: tam etaṃ mṛga ity ā cakṣate. 
ya u eva mṛgavyādhaḥ sa u eva sa, yā rohit sā rohiṇī‚ yo eveṣus 
trikāṇḍā so eveṣus trikāṇḍa man nennt ihn mṛga, und was nun der 
Jäger (im Sternbild) ist, das ist der; was das Gazellenweibchen ist, das 
ist rohiṇī, und was der dreigetheilte Pfeil ist, das ist der dreigetheilte 
Pfeil A B 3, 33, 5. Ebenso ŚB 1, 6, 1, 21. Ob auch einmalige Setzung 
genügt, habe ieh– nicht sicher ermittelt (vgl. unter 4). 

2) Innerlich etwas näher stehen sich die Sätze in den folgenden 
Belegen. Ich möchte das Verhältnis dahin formuliren, dass der zweite 
Satz den ersten ergänzt. Beispiele sind: tasmād vā indro 'bibhet tasmād 
u tvaṣṭābibhet davor fürehtete sich Indra, und davor fürchtete sich 
auch Tvaṣṭar MS 2, 4, 3 (40, 13). eṣa hi devebhyo havyaṃ bha

vati tasmād bhārato 'gnir ity āhur eṣa u vā imāḥ prajāḥ prāṇo 
bhūtvā bibharti tasmād v evaha bhārateti er bringt ja den Göttern das 
Opfer, deshalb sagt man: Agni ist bharata, er erhält aber auch als Lebens

hauch die Wesen, und deshalb sagt man auch bhārata ŚB 1, 4, 2, 2. 
sa tad eva nāvindat prajāpatir yatrāhoṣyan no asyānyad hotvam 
āsīt prāṇā́t er, nämlich Prajāpati, fand nichts, worin er hätte opfern 
können, und es war auch nichts anderes Opferbares vorhanden, als 
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prāṇa MS 1, 9, 3 (132, 19). ned enam upariṣṭān nāṣṭrā rakṣāṃsy 
avapaśyān iti ned v eva nagna iva mushita iva śayātā ity u caiva 
damit ihn nicht von oben die Unholde und Dämonen erblicken, und 
ferner (u caiva) damit er auch (u) nicht nackt und bloss da liege ŚB 1, 
2, 2, 16. akāmāṃ sma mā ni padyāsai mo sma tvā nagnaṃ darśam 
du sollst nicht ohne meinen Wunsch zu mir kommen, und ich darf 
dich auch nicht nackt sehen ŚB 11, 5, 1, 1. tasmād agnicitā pa-
kṣiṇo nāśitavyaṃ no agnividā deshalb soll ein Agnicit nicht von einem 
Vogel essen, und auch ein Agnivid nicht MS 3, 4, 8 (56, 10). Häufig 
steht dies u nach einem zweiten Relativum, z. B. wird ein erster Grund 
mit yad eingeleitet, und dann folgt ein zweiter mit yad u „warum 
ferner", so ŚB 1, 4, 1, 4 ff. (s. unten). Dass wie in den angeführten 
Fällen dasselbe Wort vor u wiederholt wird, ist das Gewöhnliche, aber 
nicht nothwendig, z. B.: tūṣṇīm iva hulaṃ mulaṃ no hy atra vāg 
vadati denn die Wurzel ist stumm und es redet darin keine Stimme 
ŚB 1, 4, 4, 10. yajñe ced vai māvakalpayiṣyasi bahuḥ prajayā pa

śubhir bhaviṣyasi yām u mdyā kāṃ cāśiṣam āśasiṣyase sā te sarvā 
sam ardhiṣyate wenn du mich beim Opfer richtig anwenden wirst, 
dann wirst du reich an Nachkommen und Vieh werden, und jede 
Bitte, welche du durch mich aussprechen wirst, die wird dir in Er

füllung gehen ŚB 1, 8, 1, 9. 
3) u erscheint in einem zweiten Satze, der einen leisen Gegen

satz gegen den ersten enthält, z. B.: tasmāt sāyam ahute 'gnihotre 
'gnihotriṇā nāśitavyaṃ tasmād u prātaḥ (so abzutheilen) deshalb soll 
ein Opferer am Abend nicht essen, ohne dass das agnihotra dargebracht 
ist, wohl aber am Morgen MS 1, 5, 7 (75, 4). tasmāt tasya nāśyam 
deshalb soll man davon nicht essen, heisst es TS 6, 1, 11, 6, und 
nach Anführung eines anderen Grundes tasmād v āśyam deshalb soll 
man doch essen. yāvatāṃ vai sa jātānāṃ veda te bhavanti yeṣām 
u na veda kim u te syuḥ von wie viel Wesen er weiss, die existiren, 
von welchen er aber nicht weiss, wie könnten denn die existiren? AB 2, 
39, 11. ye yajante pāpīyāṃsas te bhavanti ya u nd yajante śreyāṃsas 
te bhavanti welche opfern, die gehen zurück, welche aber nicht opfern, 
die kommen vorwärts ŚB 1, 2, 5, 24. prati tam oṣato yaḥ praty-

uṣyo 'ty u taṃ srjete yo 'tisrjyaḥ sie verbrennen denjenigen, welcher 
verbrannt zu werden verdient, lassen aber denjenigen an sich vorbei, 
welcher vorbeigelassen zu werden verdient ŚB 1, 9, 3, 2. yadi nāśnāti 
pitṛdevatyo bhavati yady v aśnāti devān dty aśnāti wenn er nicht 
isst, wird er ein Manenverehrer, wenn er aber isst, isst er vor den 
Göttern ŚB 1, 1, 1, 9. sd yadi kāmdyeta brūyād etad yadi u kāma-
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yetāpi uā driyeta wenn er wünscht, spreche er so, wenn er aber 
wünscht, braucht er sich auch nicht darum zu kümmern ŚB 1, 2, 
5,21. Diese Satzform, in welcher ein u nach dem zweiten yadi steht, 
ist sehr häufig. Es braucht aber auch kein yadi vorherzugehen, 
z. B. : tasmāt prathame prayāja iṣṭe brūyād eko mamety ekā tasya 
yam aham dveṣmīti‚ yady u na dviṣyād yo 'smān dveṣṭi yaṃ ca 
vayaṃ dviṣma iti brūyāt deshalb soll man, nachdem der erste pra

yāja geopfert worden ist, sagen: eine für mich, eine für den, den ich 
hasse; wenn er aber Niemand hassen sollte, so sage er: der uns hasst 
und den wir hassen ŚB 1, 5, 4, 12. 

4) Im zweiten Satze erscheint kim u‚ steigernd, Z. B.: manuṣyā 
in nvā upastīrṇam ichanti kim u devā yeṣāṃ navāvasānam schon 
die Menschen wünschen etwas Hin gestreutes, wie viel mehr die Götter, 
welche neu einkehren TS 1, 6, 7, 3. kanīya in nv ato dviṣan dvi¬

ṣate 'rātīyati kim v etāvanmātram schon etwas Geringeres missgönnt 
der Feind dem Feind, wie viel mehr etwas so Grosses ŚB 1, 6, 1, 4. 
ekasminn eva paśāv ādīyamāne 'priyaṃ bhavati kim u bahuṣu 
wenn ein Stück Vieh weggenommen wird, so ist das unangenehm, wie 
viel mehr, wenn es bei vielen geschieht ŚB 14, 4, 2, 22. Auch atha 
kim u findet sich: ŚB 1, 1, 1, 8 (s. unten). 

5) u im Nachsatz einer zweigliedrigen Periode. u kann auch 
dem ersten Worte des Nachsatzes angefügt werden, z. B.: etāś ced vā 
asya devatā annam adanty‚ adanty uv evāsya manuṣyaḥ wenn diese 
Gottheiten seine Speise essen, so essen sie auch die Menschen TS 2, 3, 
7, 4. yo ha khalu vāva prajāpatiḥ sa uv evendraḥ wer Prajāpati ist, 
der ist auch zugleich Indra TB 1, 2, 2, 5. yaivāsau devānāṃ vāśā¬
nūbandhya so evaiṣaitasya was diese nachträglich zu schlachtende Kuh 
der Götter ist, das ist zugleich auch die seinige TS 2, 5, 5, 5 (vgl. 2, 2, 
9, 7, wo die Interpunction zu ändern ist). sa yadi (so ist wohl zu lesen 
nach 1, 7, 4, 20) purā mānuṣīṃ vācaṃ vyāharet‚ tatro vaiṣṇavīm 
ṛcaṃ vā yajur vā japet sollte er vorher (aus Versehen) einen mensch¬

lichen Laut äussern, so murmele er dabei jedenfalls eine an V i ṣ ṇ u 
gerichtete ṛc oder ein yajus ŚB 1, 1, 4, 9. Zu erwägen wären etwa 
noch ŚB 1, 6, 3, 10. 1, 7, 3, 16, wo aber die Frage entsteht, ob 
nicht vielleicht durch das u des Nachsatzes die ganze Periode an das 
Vorhergehende angeschlossen werden soll. 

Es folgen nun die Probestücke aus ŚB. 
ŚB 1, 1, 1, 7: athāto 'śananaśanasyaiva tad u hāṣāḍhaḥ sā¬

vayaso 'naśanam eva vrataṃ mene mano ha vai devā manuṣyasyā 
jānanti ta enam etad vratam upayantaṃ viduḥ prātar no yakṣyata 
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iti te 'sya viśve devā gṛhān ā gachanti te 'sya gṛheṣupa vasanti sa 
upavasathaḥ 7. tan nv evānavaklptaṃ yo manuṣyseṣv dnaśnatsu 
purvo 'śnīyād atha kim u yo deveṣv dnaśr^atsu purvo 'śnīyāt tasmād 
u naivaśnīyāt S. tad u hovāca yājñavalkyo yadi naśnāti pitṛdevatyo 
bhavati yady u aśnāti devān dty aśnātiti sd yad evaśitam dnaśitaṃ 
tad aśnīyād iti yasya vai havir nd gṛhṇdnti tad aśitam dnaśitaṃ sa 
yad aśnāti tenāpitṛdevatyo bhavati yady u tad aśnāti yasya havir nd 
gṛhṇanti teno devān nuty aśnāti 9. sd vā āraṇyam evāśnīyād yā 
vāraṇyā oṣadhayo yad vā vṛkṣyaṃ tad u ha smāhāpi barkur vār¬

ṣṇo māṣān me pacata nd vā eteṣāṃ havir gṛhṇantīti tad u tathā 
na kuryād vrīhiyavayor vā etad upagāṃ yac chamīdhānyaṃ tad vrī¬

hiyavāv evaitena bhuyāṃsau karoti tasmād āraṇyam evāśnīyāt 10. 
Nun aber vom Essen und Fasten. Hierbei nun (u) hielt Āṣāḍha Sā¬

vayasa das Fasten für geboten (indem er sagte), die Götter erkennen 
die Absicht des Menschen. Wenn er dies Fastengelübde antritt, so 
wissen sie: er will uns morgen opfern. Dann gehen alle Götter zu 
seinem Hause, und verweilen in seinem Hause (daher upavasatha). 7. 
Nun ist es aber schon unpassend, wenn jemand, ohne dass die Men¬

sehen (seine Gäste) essen, vorher isst, wie viel mehr (kim u), wenn 
jemand vor den Göttern isst, deswegen nun (u) esse er nicht. 8. Hier¬

bei nun (u) sagte Yājñavalkva: da er, wenn er nicht isst, ein Manen

verehrer ist, wenn er aber (u) isst, vor den Göttern isst, so esse er 
das, was, obgleich gegessen, doch nicht gegessen ist. Wovon man 
kein havis nimmt, das ist, obgleich gegessen, doch nicht gegessen; 
wenn er nun isst, so ist er dadurch nicht Manenverehrer; wenn er 
aber (u) das isst, wovon man kein havis nimmt, so isst er damit auch 
(u) nicht vor den Göttern. 9. So esse er denn wildwachsendes, seien 
es wilde Kräuter, sei es Baumfrucht. Mit Beziehung hierauf nun (u) 
sagte auch Barku Vārṣṇa: kochet mir Bohnen, von ihnen nimmt 
man ja kein havis; aber (u) so verfahre man nicht. Die Hülsenfrucht 
ist ja eine Zugabe zu Reis und Gerste, so vermehrt er denn auf diese 
Weise nur Reis und Gerste, deshalb esse er nur wildgewachsenes. 10. 

ŚB 1, 4‚ 1‚ 4: sd vā eti ca preti cānv āha gāyatrīm evaitad 
arvācīṃ ca parācīṃ ca yunakti parācy dha devebhyo yajñaṃ vahaty 
arvācī manuṣyan avati tasmād vā eti ca preti cānv āha 4. yad u 
eveti ca preti cānvāḥa preti vai prāṇd ety udānaḥ prāṇodānāv evai¬

tad dadhāti tasmād vā eti ca preti cānv āha yad u eveti ca preti 
cānvāha preti vai retaḥ sicyate eti pra jāyate preti paśavo vitiṣṭhanta 
eti samā vartante sarvaṃ vā idam eti ca preti ca tasmād vā eti ca 
preti cānv āha 6. so 'nv āha pra vo vāja abhidyava iti tan nu preti 
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bhavaty agna ā yāhi vītaya iti tad u eti bhavati 7. tad u haika 
āhur ubhayaṃ vā etat preti saṃ padyata iti. tad u tad ātivijñānyam 
iva pra vo vājā abhidyava iti tan nu prety agna ā yāhi vītaya iti 
tad v eti 8. Er sagt ā und pra‚ auf diese Weise schirrt er die gā

yatrī herwärts und hinwärts an; hinwärts bringt sie den Göttern das 
Opfer, herwärts fördert sie die Menschen. Deshalb sagt er ā und pra. 4. 
Noch (u) ein Grund, warum er ā und pra sagt: pra ist prāṇa, ā ist 
udānā; auf diese Weise verleiht er prāṇa und udānā. Deshalb sagt er 
ā und pra. 5. Noch (u) ein Grund, weshalb er ā und pra sagt. Mit 
pra wird der Same ausgegossen, mit ā pflanzt er sich fort, mit pra 
zerstreut sich das Vieh, mit ā kehrt es heim. Die ganze Welt ist ā 
und pra‚ deshalb sagt er ā und pra. 6. Er fährt fort: ‚‚pra vo vājā 
abhidyavaḥ"‚ das nun (nu) ist pra, ‚‚agna ā yāhi vītaye" das dagegen 
(u) ist ā. 7. Mit Beziehung hierauf nun aber (u) sagen einige, dass 
Beides durch pra zu Stande kommt. Dann aber (u) ist das (der Spruch) 
dem Verständnis entzogen. pra vo vājā abhidyavaḥ nun (nû) ist pra‚ 
ā yāhi vītaye aber (u) ist ā. 

ŚB 1, 4, 1, 15: tata etarhi prācīnaṃ bahavo brāhmaṇās tad 
dhākṣetrataram ivāsa srāvitaram ivāsvaditam agninā vaiśvāṇareṇeti 15. 
tad u haitarhi kṣetrataram iva‚ brāhmaṇā u hi nūnam enad yajñair 
asiṣvadan 16. atha hovāca gotamo rāhūgaṇaḥ kathaṃ nu na āmantrya

māṇo na praty aśrauṣīr iti sa hovācāgnir me vaiśvānaro mukhe 
'bhūt sa nen me mukhān niṣpadyātai tasmāt te na praty aśrauṣam 
iti 18. tad u katham abhūt von da östlich sind jetzt viele Brahmanen; 
es war (damals) ziemlich unbewohnbar und feucht, weil von Agni 
Vaiśvāṇara noch nicht lieblieh gemacht. Jetzt aber (u ha) ist es ganz 
bewohnbar, denn (u hi) die Brahmanen haben es jetzt durch Opfer lieb¬

lich gemacht. Da sprach G. R.: warum hast du uns, als du angeredet 
wurdest, nicht geantwortet? Der sprach: Agni V. ist in meinem Munde 
gewesen, und damit er mir nicht aus dem Munde spränge, deshalb 
habe ich nicht geantwortet. Wie ist denn nun (u) das gekommen 
(nämlich, dass er dir doch aus dem Munde sprang)? 

ŚB 1, 9, 3, 8 ff. (vgl. Whitney, repr. fr. the American Journal 
of Philology vol. III, Nr. 12, p. 16): atha viṣṇukramān kramate 
devan vā eṣa prīṇāti yo yajata etena yajñenargbhir iva tvad ya¬

jurbhir iva tvad āhutibhir iva tvat sa devān prītvā teṣv apitvī 
bhavati teṣv apitvī bhūtvā tān evabhipra krāmati 8. yad v eva 
viṣṇukramān kramate yajño vai viṣṇuḥ sa devebhya imāṃ vi¬

krāntiṃ vi cakrame yaiṣām iyaṃ vikrāntir idam eva prathamena 
padena paspārāthedam antarikṣaṃ dvitīyena divam uttamenaitām 
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v evaiṣa etasmai viṣṇur yajño vikrāntiṃ vi kramate tasmād viṣ¬

ṇukramān kramate tad vā ita eva parācrnaṃ bhuyiṣṭhā iva kra

mante 9. tad u tat ‚‚pṛthivyāṃ viṣṇur vy akraṃsta — — — dviṣma 
ity evam imāṃl lokānt samāruhyāthaiṣā gatir eṣā pratiṣṭhā ya 
eṣa tapati tasya ye raśmayas te sukṛto 'tha yat paraṃ bhāḥ prajā¬

patir vā sa svargo vā lokas tad evam imāṃl lokānt samāruhyāthai-

tāṃ gatim etāṃ pratiṣṭhāṃ gachati parastāt tvevārvān krameta ya 
ito 'nuśāsanaṃ cikīrṣed dvayaṃ tad yasmāt parastād arvān kra¬

mate 10. apasaraṇuto ha vā agre devā jayanto 'jayan divam evāgre 
'thedam antarikṣam atheto 'napasaraṇāt sapatnān anudanta tatho 
evaiṣa etad apasaraṇata evāgre jayañ jayati divam evāgre 'theddm 
antarikṣam atheto 'napasaraṇāt sapatnān nudata iyaṃ vai pṛthivī 
pratiṣṭhā tad asyām evaitat pratiṣṭhāyāṃ prati tiṣṭhati II. tad 
u tad ‚‚divi viṣṇur — — — asmād annād asyai pratiṣṭhāyā ity 
asyāṃ hīdaṃ sarvam annādyaṃ pratiṣṭhitaṃ tasmād āhāsmād 
annād asyai pratiṣṭhāyā iti I^. (Man kann die drei Viṣṇuschritte 
entweder so machen, dass man symbolisch bei der Erde anfängt und 
beim Himmel aufhört, der dann der eigentliche Stützpunkt ist, oder 
umgekehrt. Das erstere ist das Gewöhnliche.) Dann schreitet er die 
Viṣṇuschritte. Die Götter erfreut derjenige, welcher dieses Opfer dar

bringt bald durch ṛc Verse, bald durch yaj us Verse, bald durch āhutis. 
Nachdem er die Götter erfreut hat, wird er ihr Theilhaber, und nach¬

dem er ihr Theilhaber geworden ist, geht er zu ihnen hin. 8. Noch 
(u) ein Grund, warum er die Viṣṇuschritte schreitet. V i ṣ ṇ u ist das 
Opfer, er vollzog für die Götter jene Besitzergreifung, welche ihre Be

sitzergreifung ist; mit dem ersten Schritte gewann er die Erdenwelt, 
die Luft mit dem zweiten, den Himmel mit dem letzten. Diese selbe 
Besitzergreifung nun (u) vollzieht für ihn dieses Opfer als V i ṣ ṇ u . 
Deshalb schreitet er die Viṣṇuschritte. Dabei gehen so ziemlich alle 
von hier aus weg (d. h. beginnen die symbolische Handlung mit der 
Erde). In diesem Falle nun (tad u tad) beginnt er mit den Worten: 
pṛthivyāṃ viṣṇur vy akraṃsta und nachdem er so zum Himmel 
emporgestiegen ist, ist dieser der Zufluchtsort und Stützpunkt. Die 
Strahlen der Sonne sind die Frommen, aber das höchste Licht ist Pra¬

jāpati oder der Himmel. Nachdem er dann so zum Himmel empor

gestiegen ist, findet er in diesem seine Zuflucht und seinen Stützpunkt. 
Dagegen (tu) von auswärts nach der Erde zu schreite derjenige, welcher 
irdische Lehre zu verkünden wünscht (d. h. hier als Brahmane zu leben 
wünscht. itas ist vielleicht mit dem folgenden Worte zu verbinden). 
Zwiefach ist der Grund, weswegen er von auswärts hierher schreitet. 10. 
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(nämlich erstens) die Götter gewannen ja zuerst vom Rückzug aus, 
nämlich zuerst den Himmel, dann die Luft, dann schlugen sie von hier 
aus fester Stellung die Feinde zurück. So gewinnt nun (tatho) auch 
jener hierbei zuerst vom Rückzug aus, nämlich zuerst den Himmel, 
dann die Luft, dann schlägt er von hier aus fester Stellung die Feinde 
zurück. (und zweitens) die Erde ist ja der eigentliche Stützpunkt, so 
steht er denn bei dieser Gelegenheit auf ihr als seinem Stützpunkte. 11. 
In diesem Falle nun (tad u tad) beginnt er mit divi viṣṇur vy akraṃsta 
und schliesst: „unser Feind sei ausgeschlossen von dieser Speise, von 
dieser Stütze. “ Denn auf der Erde ruht alle Speise, deshalb sagt er: 
„von dieser Speise, von diesem Stützpunkt “. 12. 

ŚB 1, 9, 2, 1ff (vgl. Hil lebrandt , Neu- und Vollmondsopfer 
151): te vai patnīḥ saṃyājayiṣyantaḥ pratiparā yanti juhuṃ ca 
sruvaṃ cādhvaryur ādatte vedaṃ hotājyavilāpanīm agnīt 1. tad dhai¬

keṣām adhvaryuḥ pūrveṇāhavanīyaṃ pary eti tad u tathā na kur¬

yād bahirdhā ha yajñāt syād yat teneyāt jaghaneno haiva patnīm 
ekeṣām adhvaryur eti no eva tathā knryāt pūrvārdho vai yajñasyā

dhvaryur jaghanārdhaḥ patnī, yathā bhasattaḥ śiraḥ pratidadhyād evaṃ 
tad bahirdhā haiva yajñāt syād yat teneyāt 3. antareṇo haiva pat

nīm ekeṣām adhvaryur eti no eva tathā kuryād antar iyād dha 
yajñāt patnīṃ yat teneyāt tasmād u purveṇaiva gārhapatyam anta

reṇāhavanīyaṃ caiti tathā ha na bahirdhā yajñād bhavati yatho evā¬

daḥ pracarann antareṇa saṃcarati sa u evasyaiṣa saṃcaro bhavati. 
Wenn sie die Absicht haben, den patnīsaṃyāja zu vollziehen, so gehen 
sie zurück (zum gārhapatya), die beiden Löffel nimmt der Adhvaryu, 
den Büschel der Hotar, die Sehmelzpfanne der Agnīdh. 1. Dabei geht 
nach einigen der Adhvaryu östlich am Ahavanīyafeuer herum. Das thue 
man aber (u) nicht. Ausserhalb des Opfers würde er sein, wenn er 
auf diesem Wege ginge. 2. Nach einigen nun (ferner, dagegen, u) geht 
der Adhvaryu hinter der Gattin des Opferers herum, aber auch so 
thue er nicht (na u), der Adhvaryu ist ja der vordere Theil des Opfers, 
die Gattin der hintere; als ob er an die Stelle des Hintern den Kopf 
setzte, so ist das. Er würde ebenfalls (eva) ausserhalb des Opfers sein, 
wenn er auf diesem Wege ginge. 3. Nach einigen nun ferner (u) geht 
der Adhvaryu an der Innenseite vor der Frau vorbei, aber auch so thue 
er nicht (na u), er würde ja die Gattin vom Opfer absehneiden, wenn 
er auf diesem Wege ginge. Deshalb nun (u) geht er ostlich vom gārha¬

patya und auf der Innenseite des āhavanīya. So ist er nicht ausser

halb des Opfers, und (u) wie er vorher zum āhavanīya hinschreitend 
auf der Innenseite geht, so ist dies nun auch (u) sein Durchgang. 
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In diesen Beispielen sind eine Anzahl merkwürdiger Verbindungen 
hervorgetreten, so namentlich tad u tad (was im Veda Analogieen hat, 
vgl. Grassmann s. v.); ferner zeigt sich, dass hinter u noch andere 
Partikeln erscheinen können, z. B.: vai eva hi ha svid ca‚ und endlich, 
dass u an andere Partikeln antritt. Von diesen letzteren Verbindungen 
bespreche ich im Folgenden atho tatho uto. 

1) atho: Entsprechend der Bedeutung von atha heisst atho „und 
auch, ferner auch, aber auch‘‘, das letztere indessen weit seltener, wäh

rend das erstere sehr häufig ist. Bei der Gleichmässigkeit des Gebrau¬

ches genügen einige Beispiele: saitam eva varam avṛṇīta und etwas 
später atho etaṃ varam avṛṇīta sie bat sich dieses aus, und dazu noch 
bat sie sich dieses aus AB 1, 7, 4. iḍāṃ vā etad duhe 'tho indriyaṃ 
vā iḍendriyam evātman dhatte auf diese Weise beutet er die iḍā aus, 
und zugleich da iḍā gleich Kraft ist, erwirbt er Kraft für sich MS 1, 
4, 5 (53, 3). ṛddhyā ṛdhnoty evātho mithunatvāya zum Gedeihen, 
so gedeiht er denn, und auch zur Paarung MS 1, 4, 15 (65, 4). 
tad uditvā vācaṃ yachati yajñdsya dhṛtyā‚ atho manasā vai prajā¬

patir yajñdm atanuta manasaiva tad yajñaṃ tanute rakṣasām dnan

vavacārāya nachdem er dies gesprochen hat, hält er die Stimme an, 
zur Festhaltung des Opfers, und zugleich, da ja Prajāpati das Opfer 
mittels des Sinnes (nicht mittels der Stimme) vollzog, vollzieht er das 
Opfer mittels des Sinnes, damit die Rakṣas nicht nachschleichen TS 1, 
6, 8, 4. sā vai prākpravaṇā syāt prācī hi devānāṃ dig atho udak¬

pravaṇodīcī hi manuṣyaṇāṃ dik sie sei abfallend nach Osten, denn 
Osten ist die Gegend der Götter, und zugleich auch abfallend nach 
Norden, denn Norden ist die Gegend der Menschen ŚB 1, 2, 5, 17. 
sarvam ātmānaṃ sam inddha ā nakhebhyo 'tho lomabhyaḥ er entfacht 
sich selbst ganz und gar, bis zu den Nägeln und auch bis zu den 
Haaren ŚB 1, 4, 3, 10̂  Seltener „aber auch": sd yo devānām āsīt 
sd yavāyuvata hi tena devā yo 'surāṇāṃ so 'yavā nd hi tenāsurā 
dyuvata. atho itarathāhuḥ der (Halbmonat), welcher den Göttern ge

hörte, war yavan, denn die Götter zogen durch ihn an sich; der den 
Asuras gehörte, war ayavan, denn die Asuras zogen durch ihn nicht 
an sich. Man sagt aber auch umgekehrt u. s. w. ŚB 1, 7, 2, 26. 
te vai dve bhavatah . . atho api trīṇi syuḥ es sind zwei, es könnten 
aber auch drei sein ŚB 1, 1, 3, 3. Im Nachsatz einer Periode (wo 
sonst atha steht) dürfte danach atho nicht stehen, und so ist wohl auch 
MS 1, 5, 8 (76, 5) mit einer guten Handschrift atha zu lesen. Dagegen 
ŚB 1, 3, 3, 20 scheint es allerdings vorzuliegen. 
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2) tatho „und so, und ebenso, aber so“ weiss ich wesentlich nur 
aus ŚB zu belegen: dve prathame nirupya dhātus tṛtīyaṃ nir vapet 
tatho evottare nir vapet nachdem er die beiden ersten zugetheilt hat, 
theile er das dritte des Dhātar zu, und ebenso theile er die beiden 
letzten zu TS 3, 4, 9, 7. etena vai devā upāṃśuyajena yaṃ-yam 
asurāṇām akāmayanta tam upatsarya vajreṇa vaṣaṭkāreṇāghnans, 
tatho evaiṣa etena . . . dviṣantaṃ bhrātṛvyaṃ hanti mit diesem 
upaṃśuyaja todteten die Götter, wen sie von den Asuras wollten, ihn mit 
dem Keile, dem vaṣaṭkāra, beschleichend; auf dieselbe Weise tödtet er 
(der Opferer) dadurch seinen Feind und Gegner ŚB 1‚ 6‚ 3‚ 28. tatprāśnāty 
agneṣ ṭvāsyena prāśnāmīti na vā agniṃ kiṃ cana hinasti tatho hai-

nam etan na hinasti er isst es mit den Worten: „ich esse dich mit 
dem Munde des Agni‚‘‘ den Agni nun verletzt nichts, so nun (ebenso) 
verletzt ihn auch dieses nicht ŚB 1, 7, 4, 15. Durch ‚‚aber so“ über
setzen wir: sā yad dakṣiṇāpravaṇā syāt kṣipre ha yajamāno 'muṃ 
lokam iyāt‚ tatho ha yajamāno jyog jīvati wenn die vedi nach Süden 
geneigt wäre, würde der Opferer schnell in jene Welt gehen, aber auf 
diese Weise lebt der Opferer lange ŚB 1, 2, 5, 17, vgl. 1, 2, 5, 20. 
1, 3, 1, 17 u. s. w. 

3) uto (oder uto geschrieben) „aber auch, oder auch“. āhavanīye 
havīṇṣi śrapayeyuḥ . . uto gārhapatya eva śrapayanti man soll die 
havis am āhavanīya kochen, man kocht sie aber auch am gārhapatya 
ŚB 1, 7, 3, 27. Ganz entsprechend 1, 1, 2, 8. 1, 7, 2, 8. 1, 7, 3, 18. 
1, 9, 2, 14 u. s. w. sa ud īkṣate svayambhur asi śreṣṭho raśmir 
ity eṣa vai śreṣṭho raśmir yat suryas tasmād āha svayambhur asi 
śreṣṭho raśmir iti. varcodā asi varco me dehīti tvevahaṃ bravīmīti 
ha smāha yājñavalkyas tad dhy eva lnv^hmaṇenaiṣṭavyaṃ yad brah

mavarcasī syād ity. uto ha smāhaupoditeya eṣa vāva mahyam gā 
dāsyatīti er blickt in die Hohe mit den Worten s. a. ś. r.‚ die Sonne 
ist der beste Strahl, deshalb sagt er s. a. ś. r. Ich aber sage v. a. v. 
m. d.‚ so pflegte Yājñavalkya zu sagen, denn das ist von einem Brah¬

manen zu erstreben, dass er fromm sei. Aber es sagte auch Aupodi

teya: dieser wird mir Kühe geben ŚB 1, 9, 3, 16. 

§ 255. 

nu. 

Im Veda ist eine Form nu vorhanden, welche sehr häufig den 
Satz beginnt und in zwei verschiedenen Bedeutungen vorliegt, nämlich 
einmal „nun“, yv^‚ und sodann in Verbindung mit cid ,,nimmermehr“, 
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ohne dass man einsähe, wie in der letzteren Verbindung der negative 
Sinn entstanden ist. nu kann niemals am Anfange stehen, sondern 
strebt dem ersten Worte des Satzes zu. Nach Grassmann erscheint 
es im RV in folgender Verwendung. Es bedeutet „nun" in Verbin

dung mit einem Indicativ Praes., ferner mit einer Form der Begehrung 
in aufmunterndem Sinne (ausdrückend, dass die Handlung nun begin

nen soll), mit einem Praeteritum im Sinne von „nun, soeben". In 
anderen Fällen, die nicht so sicher fassbar sind, übersetzen wir es mit 
„noch", z. B.: mahāṃ indraḥ pardś ca nu gross ist Indra und noch 
darüber hinaus RV 1, 8, 5. Weiter erscheint es nach dem Fragepronomen 
(doch, wohl). Endlieh soll es noch im logischen Sinne „nun" bezeich¬
nen, und zwar in Verbindung mit id. Mir gelingt es aber nicht, den 
Sinn von nu in den von Gr. hierfür angeführten Beispielen mir recht 
deutlich zu machen. 

In der Prosa finde ich es hauptsächlich in folgenden Satzarten: 
1. in Conjunctiv- und Imperativ -Sätzen: śraddhādevo vai manur 

āvaṃ nu vedāva Manu ist ja gläubig, wir beide wollen ihn doch 
versuchen ŚB 1, 1, 4, 15. upa ha vai tāvad devatā āsate yāvan na 
samiṣṭayajur juhvatīdaṃ nu no juhvatv iti die Götter warten, so 
lange man das samiṣṭayajus nicht opfert, indem sie denken: lasst sie 
uns doch dieses opfern ŚB 1, 9, 2, 12. Aehnlich ŚB 11, 8, 3, 5 
und sonst. (Eine erste Person des Futurums in etwa demselben Sinne 
wie eine erste Pers. des Conj. MS 3‚ 8, 6 (102, 18)). Nicht selten folgt 
im zweiten Satze atha‚ z. B.: yadā vai paśur nirdaśo bhavaty‚ atha 
sa medhyo bhavati. nirdaśo nv astv‚ atha tvā yajai wenn das Thier 
mehr als zehn Tage alt ist, dann ist es Opferfähig. Es sei über zehn 
Tage alt (lass es doch über zehn Tage alt werden), dann will ich dir 
damit ein Opfer bringen AB 7, 14, 3. patiṃ nu me punaryuvāṇaṃ 
kurutam atha vāṃ vakṣyāmi macht nur meinen Gatten wieder jung, 
dann will ich es euch sagen ŚB 4, 1, 5, 10. vgl. AB 4, 25, 1. ŚB 1, 
3, 3, 13. 1, 6, 4, 11 u. s. w. Auch bei mā mit dem Injunctiv er
scheint nu‚ z. B. : sd hovāca mā nu me pra hārṣīr iti schleudere doch 
nicht auf mich ŚB 1, 6, 3, 17. tasmād āhur mānu voco mā pra cā-
rīḥ‚ kilbiṣaṃ nu mā yātayann iti deshalb sagt man: „sprich nicht 
und handle nicht, damit man es ja nicht als Fehler rüge" A B 1, 13, 12. 

Der genaue Sinn dieses nu ist schwer zu fassen. Von tu unter

scheidet es sich im Veda dadurch, dass tu nie bei der ersten Person 
steht. Vielleicht darf man sagen, dass nu einen Entschluss der spre¬

chenden Person begleitet, welcher sich aus der gegenwärtigen Lage 
ergiebt. 
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2. In Fragesätzen. Und zwar 
a) solchen, die durch eine Form des Pronominalstammes der Frage 

eingeleitet sind. pāpaṃ baṭa no 'yam ṛṣabhaḥ sacate kathaṃ nv 
imaṃ dabhnuyāma ach dieser Stier fügt uns Böses zu, wie könnten 
wir ihn nun (doch) zu Schaden bringen? ŚB 1, 1, 4, 14. Dieselbe 
Satzform erscheint ŚB 1, 2, 4, 9. 1, 4, 1, 23. 1, 5, 3, 24. 1, 6, 
4, 17. A B 4, 23, 3 u. s. w. tad u hovāca yājñavalkyaḥ kathaṃ nu 
na svayam adhvaryavo bhavantīti mit Beziehung hierauf sprach Y . : 
warum sind sie (die Opferer) denn nicht selbst Priester? ŚB 1, 3, 1, 26. 
kathaṃ nu nu āmantryamāṇo na praty aśrauṣīḥ warum hast du uns 
denn, obgleich du angeredet wurdest, nicht geantwortet? ŚB 1, 4, 1, 18. 
te ha devā ūcuḥ kva nu viṣṇur abhūd iti (Vi ṣṇu verschwand) da 
sprachen die Götter: wo ist denn nun V i ṣ ṇ u geblieben? ŚB 1, 2, 5, 9. 
tad^ u haika āhur ubhe ca meti tathā hotāśiṣa ātmānaṃ nantar etiti 
tad u tathā na brūyād yajamānasya vai yajña āśīḥ kiṃ nu tatrartv

ijam dabei sagen nun einige in dem Gebet mā (mich) statt enam 
(ihn), so schliesst der Hotar sich selbst nicht von dem Gebet aus. 
Das mache man aber nicht so. Das Gebet beim Opfer gehört ja dem 
Opferer, was haben denn damit die Priester zu thun? ŚB 1, 9, 1, 21. 

b) solchen, in denen das nicht der Fall ist. tasmād enam (näm¬
lich aśvam) pratyañcaṃ tiṣṭhantaṃ manyante 'śvo nu puruṣā iti 
deshalb meint man von einem Pferde, welches einem gegenüber steht: 
ist das nun ein Pferd, (oder) ein Mensch? MS 1, 8, 1 (116, 2). sa 
hainaṃ papracha tvaṃ nu khalu no yajñavalkya brahmiṣṭho 'sī3 
iti er fragte ihn (nachdem Y. sich des für den Weisesten ausgesetzten 
Preises bemächtigt hatte): bist du denn nun, o V , der Weiseste von 
uns? ŚB 14, 6, 1, 4. api nu rājann itthaṃvidaṃ veder utthāpayanti 
weist man denn nun, o Konig, auch einen, der dieses weiss von der 
vedi weg? (vorher waren andere weggewiesen worden) A B 7, 27, 4. 

3. In constatirenden Sätzen. Häufig wird dabei auf das vorher 
Gesagte oder Gethane zurückverwiesen, z. B.: Nach dem oben aus 
dem AB angeführten Satze nirdaśo nv astv atha tvā yajai folgt: 
taṃ hovāca nirdaśo nv abhūd yajasva māneneti da sprach er: er ist 
ja nun über zehn Tage alt geworden, opfere ihn mir A B 7, 14, 4. 
(In den entsprechenden, kurz darauf folgenden Sätzen steht meist vai 
statt nu). taṃ ha pitovāca kān ṛtvijo 'vṛthā iti sa hovācāyaṃ nv eva 
me vaiśvāvasavyo hoteti da sprach sein Vater zu ihm: welche Priester 
hast du ausgewählt’? da sprach er: dieser V. hier (nun) ist mein Hotar 
ŚB 10, 3, 3, 1. sainam abravīd anuṣṭhup: tvaṃ nv eva devānāṃ 
pāpiṣṭho 'si yasya te 'haṃ svaṃ chando 'smi yāṃ modantam abhy 
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udauhīr achāvākīyam abhīti (Prajāpati hatte alle anderen Metra ver¬

theilt, und sein eigenes bis zum Ende aufgespart) da sprach Anuṣṭubh 
zu ihm: du bist doch nun der geringste der Götter, du, dessen Metrum 
ich bin, der du mich bis zum Ende aufgeschoben hast, zum achāvā¬

kīya A B 3, 13, 2. Oft steht es hinter dem abschliessenden iti‚ z. B.: 
iti nu dakṣiṇānām soweit nun von den Opfergaben ŚB 2, 2, 2, 7. 
Das Folgende wird mit einem atha eingeleitet, z. B.: iti nu pūrvaṃ 
paṭalam athottaram dies nun ist die erste Abtheilung, jetzt folgt die 
zweite AB 1, 21 und 22. vgl. 3, 41, 1 und sonst. uto pañcāvattam 
eva bhavati pāṅkto yajñaḥ pāṅktaḥ paśuḥ pañcartavaḥ saṃvatsara

syaiṣo pañcāvattasya sampad bahur haiva prajayā paśubhir bhavati 
yasyaivaṃ viduṣaḥ pañcāvattaṃ kriyata etad dha nv eva prajñātaṃ 
kauvupāñcālaṃ yac caturavattaṃ tasmāc caturavattaṃ bhavati (eine 
Darbringung soll viertheilig sein), sie ist aber auch fünftheilig, denn 
fünffach ist das Opfer, fünffach die Opferthiere, fünf die Zeiten des 
Jahres, das ist die richtige Zahl des fünftheiligen; reich wird an Nach¬

kommen und Vieh der dieses Wissende, bei welchem das fünfgetheilte 
dargebracht wird. Das viergetheilte nun ist das bekannte, was bei den 
Kurupañcāla üblich ist. Deshalb ist es viergetheilt ŚB 1, 7, 2, 8. (Ein 
Gegensatz zwischen den beiden Ansichten liegt nicht eigentlich vor, 
man kommt vielmehr durch nu auf die vorher ausgesprochene Ansicht 
zurück). etan nu tad yasmād atra kriyate dieses nun ist der Grund, 
warum es dann dargebracht wird ŚB 1, 6, 2, 6. Aehnlich ŚB 1, 2, 
5, 10. 3, 8, 3, 2. 6, 1, 2, 20. tad u nu steht ŚB 1, 3, 2, 18, in 
einem Satze, den ich nicht vollständig verstehe. 

Endlich ist zu erwähnen, dass nu im ersten Satze stehen kann, 
wenn im zweiten tu oder kim u darauf folgt: yo nv eva jñātas tasmai 
brūyād athu yo 'nūcāno 'thu yo 'sya priyaḥ syan na tv eva sarvasmā 
iva wer mit ihm bekannt ist, dem freilich sage er es, und demjenigen, 
der gelehrt ist, und wer etwa sein Freund ist; aber nicht jedem Belie¬

bigen ŚB 14, 1, 1, 26. etena nv eva bhuyiṣṭhā iva vratain upa 
yanty anena tv evopeyāt hiermit nun freilich treten so ziemlich die 
meisten das Fastengelübde an; man trete es aber mit dem folgenden 
an ŚB 1, 1, 1, 3. Zwei Perioden, in welchen der zweite Satz mit 
kim u und atha kim u beginnt (ŚB 1, 1, 1, 8. 1, 6, 1, 4) sind schon 
unter u angeführt worden. 

§ 256. 
tu. 

tu deckt sich so ziemlich mit dem deutschen doch. Im RV wird 
es nach Grassmann bei Aufforderungen gebraucht, die Aufforderung 
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dringender machend, meist bei der zweiten Pers. Imper. (daher auch 
Osthoff M U 4, 269 darin das verblasste Pronomen zweiter Person 
erblickt), auch bei der dritten und bei Conjunctiven. Ferner bei Be

hauptungen, die es verstärkt, z. B.: tat tv asya das ist doch, ja, sein 
Werk RV 3, 30, 12. vgl. 7, 86, 1 und sonst. Im Sinne von „aber" 
fasst es Grassmann 6, 29, 5. Ganz deutlich ist dieser Sinn an der 
einzigen Stelle, wo tu im A V erscheint: cakāra bhadram asmabhyaṃ 
ātmane tapanaṃ tu saḥ er schuf uns Angenehmes, sich selbst aber 
Qual A V 4, 18, 6. Dieser letztere Gebrauch ist der alleinige in der 
Prosa. Dafür einige Belege: tasmāt sāyam dtithaye pratyenasaḥ puṇ

yatvāt tu prātar dadati deshalb ist man am Abend einem Gaste ver¬

pflichtet, aus Güte aber giebt man am Morgen MS 1, 5, 7 (75, 5). 
tad evaṃ veditor nd tv evaṃ kartavai das soll man so wissen, aber 
nicht so handeln MS 1, 6, 5 (94, 8). sakṛd vāvāsurāḥ śriyo 'ntam 
aguḥ parā tu bhaviṣyanti einmal sind die Asuras an die Spitze des 
Glückes gelangt, sie werden aber zu Grunde gehen MS1‚6, 13 (107,5). 
Aehnlich MS 1, 4, 10 (59, 4), 1, 8, 8 (127, 7), 1, 9, 6 (137, 18) 
und sonst. so 'bravīn mā me pra hār‚ yenāham iddm asmi tat te 
pra dāsyāmīti‚ tvī3 ity abravīt‚ saṃdhaṃ tu saṃ dadhāvahā iti Vṛtra 
sprach: schleudere nicht auf mich, ich werde dir das geben, wodurch 
ich dieses hier bin; gut, sprach Indra; wir wollen aber einen Vertrag 
mit einander machen, (sprach Vṛtra) TS 2, 4, 12, 6. jayāmo vā asurāṃs 
tatas tveva naḥ punar upot tiṣṭhanti wir besiegen die Asuras, aber 
von da aus erheben sie sich wieder gegen uns ŚB 1, 2, 4, 9. tasmād 
imā manuṣyaḥ striyas tira ivaiva puṃso jighatsanti yā iva tu tā 
iveti ha smāha yājñavalkyaḥ deshalb suchen die menschlichen Frauen 
fern von dem Mann zu essen. Welche aber es sind, die sind es etwa, 
pflegte Y . zu sagen (d. h. es sind nur einige, die so thun) ŚB 1, 9, 
2, 12. Eine abweichende Meinung des Y . wird auch sonst durch tu 
eingeführt, z. B. 1, 9, 3, 16. 

In dem vorhergehenden Satze steht nicht selten aha oder nu‚ 
z. B. : apy dhaivaṃ mithuna itthaṃ ha tv evāpi mithunaḥ er ist frei¬

lich auch so (wie angegeben) gepaart, aber er ist auch so (wie folgt) 
gepaart ŚB 10, 1, 1, 9. tad aha teṣāṃ vaco 'nyā tv evātaḥ sthitiḥ 
das freilich ist ihr Wert, verschieden aber ist davon die Vorschrift 
ŚB 13, 5, 3, 5. So auch MS 1, 4, 14 (64, 12). Belege für das Auf¬
treten von nu im ersten Satze sind schon S. 517 gegeben. Ein Bei¬
spiel ist: etena nv eva bhūyiṣṭhā iva vratam upa yanty anena tv 
evopeyāt mit diesem treten nun zwar wohl die meisten das Fasten-

gelübde an, man trete es aber (nicht: aber auch) mit dem folgenden 
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an ŚB 1, 1, 1, 3. Geht na vorher, so übersetzen wir durch ‚,sondern“: 
na chinattīti hovāca pra tu janayati sie unterbricht nicht, so sagte 
er, sondern pflanzt fort TS 1, 7, 2, 4. 

Obgleich tu betont ist, steht es niemals am Anfange eines Satzes. 
Bemerkenswerth wegen der Stellung ist TS 1, 7, 3, 3: yajñena vā 
iṣṭī pakvena pūrtī, yasyaivaṃ viduṣo 'nvāhāvya āhriyate sa tv eve¬

ṣṭāpūrtī durch das Opfer wird er i ṣ ṭ i n , durch das Gekochte pūrtin, 
aber derjenige, dies Wissende, bei dessen Opfer der anvāhārya herbei¬

gebracht wird, ist iṣṭāpūrtin. Hier steht tu im Nachsatze, gilt aber 
für die Periode. 

§ 257. 

aha. 

Ueber aha im RV sagt Grassmann: ‚‚es hebt das vorhergehende 
Wort hervor und kann durch dessen Betonung oder durch ja, gewiss, 
fürwahr, besonders, recht, gerade u. a. ausgedrückt werden. “ Dann 
belegt er aha nach Verben, Substantiven, Adjectiven, Pronominibus1 etc. 
In der That kann man über den Gebrauch von aha im RV und A V 
kaum etwas Weiteres sagen. Man hat den Eindruck, dass aha oft auch 
wohl fehlen konnte, ohne dass der Sinn erheblich verändert würde, und 
ebenso, dass es oft zugesetzt werden könnte, wo es nicht steht. Es 
steht nicht selten nach anderen ebenfalls hervorhebenden Wörtchen, 
so nach id ghed uto īm‚ und vor solchen, so aḥa vā u RV 7, 20, 2. 
Ein Einfluss auf die Betonung des Verbums tritt im RV und A V nicht 
hervor. 

In P findet sich bisweilen noch derselbe Gebrauch, so: kasmā 
aha devā yāmaṃ vāyāmaṃ vānu jñāsyanti wem werden denn die 
Götter die Wahl zwischen Weg und Nichtweg zugestehen? TS 6, 3, 
1, 6 (vgl. kvāha wo denn? RV 10, 51, 2). yad ahāsya te 'kṣibhyām 
īkṣante brāhmaṇāḥ śuśruvāṃsas tad ahāsya tair juṣṭaṃ bhavati was 
irgend von ihm die gelehrten Brahmanen mit den Augen anschauen, 
das ist von ihnen gern gesehen ŚB 3, 1, 1, 11 (vgl. yasyāha śakraḥ 
savaneṣu raṇyati sa tīvraiḥ somaiḥ sahate pṛtaṇyataḥ an wessen 
Pressungen sich der Starke erfreut, der besiegt durch scharfen Soma 
seine Feinde RV 10. 43, 6, wo wenigstens aha auch im Relativsatz 

1) Rv 5, 52, 6 hebt aha die Praeposition anu hervor, nicht das enkli¬

tische enān. 
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steht). te dcvā adhvaryum abruvan yūpaśukalam eva juhudhi tad ahai¬
ṣa svagākṛto bhaviṣyati tatho rakṣāṃsi yajñuṃ nānut pāsyanta iti 
die Götter sprachen zu dem Adhvaryu: opfere einen Splitter des Opfer¬

pfahls, auf diese Weise wird er svagākṛta sein, und so werden denn 
die Rakṣas auch nicht gegen das Opfer aufstehn ŚB 3‚ 7‚ 1‚ 30. 
pāścāhaivedam anyad yajñiyam āsa später ja war dies andere Opfer¬

würdige ŚB 10, 2, 2, 3. Hierher dürfte wohl auch ŚB 12, 8, 3‚ 7 
zu rechnen sein, wo kila auf aha folgt, der Accent des Verbums aber 
nicht zu entscheiden ist.1 

Gewöhnlich steht aha in P in einem ersten Satze, zu welchem 
der zweite in einem Ergänzungsverhältniss , meist in einem leisen Ge¬
gensatze steht. Statt des Satzes kann auch ein Satztheil eintreten. 
Handelt es sich um einen vollständigen Satz, so ist das Verbum betont. 
Der Gegensatz wird im zweiten Satz entweder gar nicht, oder durch 
Partikeln, wie atha u tu bezeichnet. Beispiele sind: indrasyāhainaṃ 
śatrum acikīrṣad, indram asya śatrum akarot er wollte ihn zum Feinde 
des Indra machen, machte (aber) Indra zu seinem Feinde MS 2, 4, 3 
(40, 6). gāyatrīm evaitad arvācīṃ ca parācīṃ ca yunakti parācy 
aha devebhyo yajñaṃ vahaty arvācī manuṣyan avati auf diese Weise 
schirrt er die Gāyatrī als fortstrebend und herstrebend an; fortstrebend 
bringt sie den Göttern das Opfer, herstrebend fördert sie die Menschen 
ŚB 1‚ 4‚ 1‚ 4. sa rasam aha vasantāya prāyachad‚ yavaṃ grīṣ

māya (dyachat Padap.) er gab den Saft dem Frühling, die Gerste dem 
Sommer TS 7, 2, 10, 1. tad aha mānuṣaṃ havir devānām dies ist 
menschlich, das havis gehört den Göttern ŚB 1, 6, 4, 3. ubhayam 
etad annam yaj jartilā yac ca grāmyaṃ yac cāraṇyaṃ yad aha tilās 
tena grāmyaṃ yad akṛṣṭe pacyante tenāraṇyam der wilde Sesam 
ist eine doppelt geartete Speise, zahm und wild; insofern es Körner 
sind, ist er zahm, insofern er auf unbeackertem Boden wächst, ist er 
wild ŚB 9, 1, 1, 3. tan nāhaivātirecayati no kanīyaḥ karoti auf 
diese Weise macht er es nicht grösser, macht es aber auch andererseits 
nicht kleiner ŚB 10, 2, 1, 4. na vā eṣa strī na pumān yat keśavaḥ 
puruṣo yad dha pumāṃs tena nd strī yad u keśavas tena na pumān 
ein langhaariger Mann ist weder Frau noch Mann. Insofern er Mann 
ist, ist er nicht Frau, insofern er aber langhaarig ist, ist er nicht 
Mann ŚB 5, 1, 2, 14. Ebenso steht u ŚB 1, 3, 1, 21. Aehnlich 

1) In der Stelle tad ya evaṃ veda vedāha vā enaṃ prajāpatiḥ wenn einer 
dieses kennt, kennt ihn auch Prajāpati MS 3, 3, 4 (36, 13), würde ein unbetontes 
aha auftreten, wenn die Lesart richtig wäre. Es ist wohl veda ha vai zu lesen. 
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ŚB 3, 1, 3, 8. 6, 3, 1, 24. yatra kāmayeta citram asyāṃ janatāyāṃ 
syām iti citram aha tasyāṃ janatāyāṃ bhavati śabalaṃ tv asyātmañ 
jāyate wo er wünscht, ich möchte das Lichte in dieser Gemeinde sein, 
da wird er zwar das Lichte in dieser Gemeinde, aber in seinem 
Geiste entsteht Buntheit MS 1, 4, 14 (64, 12). apy ahaivaṃ tredhā

vihita itthaṃ ha tv evāpi tredhāvihjto yad asmins tredhāvihitā iṣṭakā 
upadhīyante auch so (auf die vorhin angegebene Weise) ist er ja gewiss 
dreigetheilt, aber so (auf die folgende Weise) ist er auch dreigetheilt, 
nämlich wenn auf ihn dreigetheilte Ziegel gelegt werden ŚB 10, 5‚ 
1‚ 2 (vgl. ŚB 10, 1, 1, 9). Auch sonst findet sich tu häufig, z. B. 
ŚB 8, 1, 4, l . I2, 3, 5, 2. 13, 5, 3‚ 5. tad āhur eko mṛtyur 
bahavā3 ity ekaśca bahavaś ceti brūyād yad ahāsāv amutra tenaiko 
’tha yad iha prajāsu bahudhā vyāviṣṭas teno bahavaḥ man fragt: 
giebt es einen Tod oder viele? Man sage: einen und viele. Insofern 
er jener Todesgott dort ist, ist es einer, insofern er aber hier vielfältig 
unter den Geschöpfen haust, insofern sind es auch viele ŚB 10, 5, 2, 16 
(ganz ähnlich ŚB 10, 2, 3, 18). dvayā vai devā devā ahaiva devā 
atha ye brāhmaṇāḥ śuśruvāṃso 'nūcānās te manuṣyadevāḥ doppelt 
sind die Götter. Die Götter sind Götter, aber die gelehrten und kun

digen Brahmanen sind Menschengötter ŚB 2, 2, 2, 6. Ebenso atha 
ŚB 1, 5, 1, 4. 3, 9, 3, 34. 11, 4, 2, 18. — Unbetontheit des 
Verbums in einem ersten Satze dürfte selten sein. Ein Beispiel ist 
ŚB 1, 9, 1, 5, wo der erste Satz mit mā, der zweite mit mā u beginnt. 
Die Sätze mit mā werden offenbar als ganz unabhängig empfunden. 

Seltener steht aha bei dem ersten von zwei vā. Wenigstens 
habe ich diesen Gebrauch nur aus MS und TS angemerkt. Beispiele 
sind: kasya vāhedaṃ śvo bhavitā kasya vā dem einen wird dies morgen 
gehören, oder dem anderen MS 1, 10, 15 (154, 13). vgl. TS 5, 4, 3, 4. 
kusya vāha yakṣyamāṇasya devatā yajñam āgachanti kasya vā na 
zu dem Opfer des einen, der opfern will, kommen die Götter, zu dem 
des andern aber nicht MS 1, 4‚ 5 (52, 9). vgl. TS 1, 6, 7, 1. 5, 3, 1‚ 1. 
5‚ 7, 8, 1. 

Schliesslich bleiben noch einige Fälle aus dem ŚB, in welchen 
mir nicht klar ist, warum das Verbum bei aha betont ist, nämlich: 
tad dhaike sruksaṃmārjanāny agnāv abhyā dadhati vedasyāhābhūvant 
sruca ebhiḥ sam amārjiṣur idaṃ vai kiṃcid yajñasya ned idaṃ ba

hirdhā yajñād bhavad iti einige nun thun auch die Löffelbesen in das 
Feuer, indem sie denken: die haben ja zum Opferbesen gehört, man 
hat mit ihnen die Löffel gereinigt, dies ist etwas vom Opfer, (wir 
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werfen es in's Feuer), damit dies nicht ausserhalb des Opfers sei ŚB 1, 
3, 1, 11. aty aha tad indro 'mucyata‚ devo hi saḥ Indra machte sich 
von der Schuld los, denn er ist ein Gott ŚB 1, 2, 3, 2. 

Demnach dürfte die Bedeutungsentwickelung die sein, dass aha 
ursprünglich ein Versicherungswort ist, und im Satzgefüge sich ebenso 
entwickelt hat wie zwar und ^r (sma). 

§ 258. 

hi. 

Den Gebrauch von hi im Veda kann man mit Grassmann 
unter folgenden Nummern zur Anschauung bringen: 

1) Es steht in einem Indicativsatze (oder einem verballosen, der 
als solcher einem Indicativsatz gleichartig ist), und hat begründenden 
Sinn. Der Satz mit hi kann entweder nachstehen, z. B.: balaṃ dhehi 
tanuṣu no balaṃ tokāya tanayāya jīvase tvaṃ hi baladā asi gieb Kraft 
unseren Leibern, Kraft unseren Kindern und Enkeln zum Leben, denn du 
bist Kraftgeber RV 3, 53, 18. ugrā hi pṛśnimātaraḥ denn gewaltig sind 
die Söhne der Pṛśni 1, 23, 10, oder er geht dem Hauptsatze voran, 
z. B.: patir hy adhvarāṇām agne dūto viśām asi‚ uṣarbudha ā vaha 
somapītaye devāṃ adya svardṛśaḥ du, o Agni, bist ja der Herr der Opfer, 
der Bote der Menschen, führe die früh wachen zum Somatrank herbei, 
die Götter heute, welche das Himmelslicht schauen 1, 44, 9 (vgl. ^a^). 
śruṣḷīvāno hi dāśuṣe devās tān ā vaha die Götter hören ja auf den 
Frommen, bring sie herbei 1, 45, 2. Auch die Sätze, welche Gr. unter 2 
stellt, können hierher gezogen werden, z. B.: indrāya hi dyaur asuro 
anamnata . . indraṃ viśve sajoṣaso devāso dadhire puraḥ dem Indra 
hat sich ja Dyaus asura gebeugt, so haben denn alle Götter Indra zu 
ihrem Führer gemacht 1, 131, 1. 

2) hi steht in auffordernden, namentlich imperativischen Sätzen, 
und zwar (so meint Gr.) um die Erfüllung der Aufforderung als eine 
erwartete oder erwünschte zu bezeichnen (wie unser „doch", „denn"), 
z. B.: tāṃ satyāṃ śraddhāṃ abhy ā hi yātam athā somasya pibataṃ 
sutasya kommt denn heran zu diesem wahrhaftigen Opfer, und dann 
trinket von dem gepressten Soma 1, 108, 6. 

Ich glaube, man wird über diesen Gebrauch von hi kaum etwas 
anderes sagen können, als dass hi eine hervorhebende Partikel sei, 
wie id u. a. 
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In der Prosa steht hi nach dem ersten Worte des Satzes (an 
welches sich natürlich noch enklitische Wörter anlehnen können). Es 
wird ebenso gebraucht wie unter 1) im RV ausgeführt ist. Dabei steht 
der Satz mit hi immer an zweiter Stelle. Aus einer sehr grossen An

zahl mir vorliegender Beispiele genügt es einige wenige anzuführen: 
pra vā eṣo 'smāl lokāc cyavate yo viṣṇukramān kramate suvargāya 
hi lokāya viṣṇukramāḥ kramyante von dieser Welt weg bewegt sich 
derjenige, welcher die Viṣṇuschritte schreitet, denn mit Hinblick auf 
den Himmel werden die Viṣṇuschritte geschritten TS 1, 7, 6, 2. tad 
u haitarhi kṣetrataram iva brāhmaṇā u hi nūnam enad yajñair asi

ṣvadan das ist nun jetzt ziemlich bewohnbar, denn nunmehr haben 
es die Brahmanen durch Opfer angenehm gemacht ŚB 1, 4, 1, 16. atha 
yad amutrāgre 'dhiśrayati patnīṃ hy avakāśayiṣyan bhavati nun 
der Grund, warum er dort (auf dem gārhapatya) zuerst kocht: er will 
nämlich (ja) die Frau darauf hinblicken lassen ŚB 1, 3, 1, 20, vgl. 
ŚB 10, 1, 2, 4. Ausserordentlich häufig fehlt in der P das Verbum, 
es scheint, dass diese Sätze die Sätze mit Verben der Zahl nach bei 
weitem übertreffen: yat somaṃ yajati tasmāt pratīcyo 'py āpo bahvyaḥ 
syandante‚ saumyā hy āpaḥ weil er Soma (dem der Westen zugehört) 
verehrt, deshalb fliesst auch das Wasser vielfach nach Westen, denn 
das Wasser ist somaisch AB 1, 7, 9. tad indro 'mucyata devo hi saḥ 
davon machte sich Indra los, denn er ist ein Gott ŚB 1, 2, 3, 2. yathā 
hy adbhiḥ praṇiktam evaṃ tat denn wie etwas mit Wasser Gewasche

nes, so ist dieses ŚB 4, 1, 1, 28. Hierher gehört auch: atha śr^rpaṃ 
cāgnihotrahavanīṃ cā datte karmaṇe vāṃ veṣāya vām iti yajño vai 
karma yajñāja hi. tasmād āha u. s. w. Dann nimmt er die Wort¬

schaufel und den Feueropferlöffel mit den Worten karmaṇe vām u. s. w. 
Bekanntlich (vai) ist karman so viel wie yajña, denn karman ist für das 
Opfer da (wird zum Zwecke des Opfers aufgewendet). Deshalb sagt 
man ŚB 1, 1, 2, 1 (āha‚ welches nicht betont ist, kann nicht zu hi 
gehören). 

Nicht selten findet sich die Verbindung hi vai‚ und zwar das 
einfache hi verstärkend, z. B.: tasya vā etasyānasa agnir eva dhūr 
agnir hi vai dhuḥ von diesem Wagen ist Agni (und nichts anderes) 
die Deichsel, denn die Deichsel ist ja so viel wie Agni ŚB 1, 1, 2, 9. 
tato devā etaṃ vajraṃ dadṛśur yad apo‚ vajro vā āpo vajro hi 
vā āpaḥ da erschufen die Götter jenen vajra, nämlich das Wasser, 
Wasser ist ja dasselbe wie vajra, denn in der That ist ja das Wasser 
ein vajra ŚB 1, 1, 1, 17 und sonst. Es giebt aber auch Fälle, in 
welchen es scheint, als bilde der Satz mit hi vai ähnlich wie sonst 
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der Satz mit vai die Grundlage für einen folgenden. Ich meine solche 
Perioden wie TS 1, 5, 9, 1. 2, 1, 8, 4. 2, 2, 8, 3. 2, 3, 3, 4. 
2, 3, 13, 2. Es ist mir nicht gelungen‚ mir dieselben vollständig 
klar zu machen. 

Ausser in den angeführten Fällen kommt hi in P noch vor nach 
einem Frage werte, dasselbe wie unser „denn" hervorhebend, ein Ge

brauch, für den mir freilich nur zu Gebote steht: sa hovāca kathaṃ hi 
kariṣyasī3ti der sprach, wie wirst du es denn machen ŚB 12, 9, 3, 7. 
devā vai yena hiraṇyena somam akrīṇan tad abhīṣahā punar ādadata 
ko hi tejasā vikreṣyata iti die Götter nahmen das Gold, mit dem sie 
den Soma gekauft hatten, mit Gewalt wieder an sich, indem sie dach

ten: wer wird denn seinen Glanz aufs Spiel setzen TS 6, 1, 10, 3. 
(kiṃ hi haret ŚB 1, 2, 4, 14 heisst: denn was würde er nehmen). 

Sodann erscheint es in der Antwort, bestätigend nach dem aus 
dem ersten Satze wiederholten Wort: tāv abravīd astu me 'trāpīty 
dstu hī3 ity abrūtām er sprach zu den beiden: auch mir soll ein 
Antheil sein. Gut! es soll sein TS 7, 1, 6, 1. tam eva tvaṃ paśya¬
sīti taṃ hi siehst du den? ja den sehe ich ŚB 3, 6, 2, 4. Ebenso 
ŚB 3, 8, 3, 4. 14, 5, 1, 14. MS 4, 8, 1 (107, 11), 

Endlich ist noch die Verbindung von hi mit na zu erwähnen. 
Für nahi im V wird für sehr viele Stellen die Bedeutung „denn nicht" 
angenommen. Ich möchte sie etwa zugestehen für RV 1, 129, 4. 
1, 138, 4. 1, 179, 2. 5, 40, 9. 8, 64, 2. 8, 66, 13. 10, 86, 11. 
10, 142, 1. An den übrigen Stellen scheint es mir nur ein verstärk¬
tes „nicht" zu sein. In P habe ich das zusammengesetzte nahi nur 
MS 1, 8, 3 (118, 1) gefunden, wo doch wohl na hi zu lesen ist. Die 
Nebeneinanderstellung von na und hi findet sich natürlich häufig, z.B. 
na hi tasminn agnau māṃsaṃ pacanti denn an diesem Feuer kocht 
man kein Fleisch MS 1, 4, 8 (56, 17), vgl. MS 1, 6, 8 (99, 14). na 
hi svaḥ svaṃ hinasti denn nicht verletzt der Angehörige den Angehö¬

rigen TS 5, 1, 7, 1, vgl. 2, 2, 9, 7. 2, 5, 4, 3. ŚB 1, 3, 1, 20. 2, 4, 
2, 6. Natürlich kann auch na von hi getrennt werden, z. B.: etad 
dhi devāḥ sarvaṃ na kurvanti denn alles dieses thun die Götter nicht 
TS 2, 5, 5, 6. Im Veda dagegen scheinen Sätze mit na und hi kaum 
vorzukommen. Man vergleiche etwa RV 3, 30, 1. 5, 82, 2. 

Erwägt man den hiermit dargestellten Gebrauch von hi in V und 
P‚ so wird man zu der Ansicht kommen, dass hi ursprünglich eine 
hervorhebende Partikel wie id u. a. gewesen sein mag, welche eine 
ähnliche Bedeutungsentwicklung durchgemacht hat wie das deutsche 
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„zwar“ und viele andere Partikeln (vgl. noch Pott in den Beitragen 
von Kuhn und Schleicher 6, 263, Osthoff MU 4, 420). 

Zum Schluss folge noch eine Bemerkung über den Accent des 
Verbums bei hi. Die indischen Gelehrten halten hi überall für eine Par¬

tikel des Nebensatzes und haben deshalb stets das Verbum des Satzes, 
in welchem hi steht, betont. Eine Inconsequenz findet sich gelegent¬

lich bei Perioden. Wenn eine Periode mittels hi begründend an das 
Vorhergehende angefügt wird, dann erwarten wir das Verbum ihres 
Hauptsatzes betont zu finden. So geschieht es auch, wenn die Periode 
aus zwei parallelen Sätzen besteht, z.B.: vācā hi dīyate vācā pradīyate 
denn mit einem Worte wird gegeben, mit einem Worte wird übergeben 
MS 1, 11, 5 (1 .67, 8). sarvo hi pṛtanā jigīṣati sarvo bubhūṣati denn 
jeder wünscht Schlachten zu gewinnen, jeder wünscht zu gedeihen 
MS 1, 5, 8 (76, 5). Wenn die Periode relativisch ist, so finden wir 
nicht völlige Gleichmässigkeit. Natürlich sind beide Verba betont, 
sobald hi in beiden Sätzen erscheint, so z. B. ŚB 1, 1, 4, 4, dagegen 
wenn hi (was eigentlich das natürliche ist) nur in dem vorangehenden 
Relativsatz erscheint, kann das Verbum des nachfolgenden Hauptsatzes 
entweder betont sein oder nicht. Belege für die erstere (zu erwartende) 
Art der Behandlung sind Z. B.: yaa dhi manasā dhyāyati tad vācā 
vadati denn was man mit dem Sinne denkt, spricht man mit der 
Sprache TS 2, 5‚ 11, 5. ye hi paśavo loma jagṛhus te medhuṃ prā-

puḥ denn die Thiere, welche Fell bekommen, erhalten Kraft MS 1, 10, 
12 (152, 1). yadā hi pramīyate 'themām upāvasyati denn wenn man 
stirbt, gelangt man in die Erde TS 2, 6, 9, 6 (vgl. MS 1, 5, 8 (76, 4), 
wo mit den besten Handschriften atha zu lesen ist). Belege für die 
zweite Betonungsweise, die man als unzutreffend bezeichnen muss, 
sind: uta hi yadā mitrasya nāmu gṛhṇāti mitram evainena kurute 
denn wenn er auch nur den Namen des Freundes nennt, macht er ihn 
dadurch zu seinem Freunde MS 1, 5, 9 (78, 4). idaṃ hi yadā varṣaty 
athauṣadhayo jāyante denn wenn es hier regnet, dann wachsen die 
Pflanzen ŚB 1, 3, 1, 25. 

§ 259. 
api. 

api „auch, sogar“ steht im Veda meist vor, seltener nach dem 
auszuzeichnenden Worte, z. B.: chinttaṃ śiro api pṛṣṭīḥ śṛṇītam 
schlaget das Haupt ab, auch die Rippen zerbrechet A V 6, 50, 1. yo 
gopā api taṃ huve der der Hirte ist, auch den rufe ich RV 10, 19, 4. 
dhāsiṃ kṛṇvāna oṣadhīr bapsad agnir na vāyati punar yan taruṇīr 
api die Pflanzen zu seiner Nahrung zu machen, zu kauen wird Agni 
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nicht müde, er der sogar zu den neu gewachsenen zurückkehrt RV 8, 
43, 7. 

In der Prosa habe ich api überwiegend dem hervorzuhebenden 
vorhergehend gefunden, z. B.: 

yat somaṃ yajati tasmāt pratīcyo ipy āpo bahvyaḥ syandante‚ 
saumyā hy āpaḥ weil er Soma opfert, deshalb fliesst auch das Wasser 
häufig nach Westen, denn das Wasser gehört zum Soma AB 1, 7, 10. 
tasmād api mugdhaś caritvā yadaivānuṣṭhyā cakṣuṣā prajānāty 
atha pra jānāti deshalb findet man sich, wenn man selbst in die Irre 
gegangen war, dann zurecht, wenn man unmittelbar mit dem Auge 
sich zurechtfindet A B 1, 8, 15. tad evasyāpi patnī svagākṛtā bhavati 
so ist denn auch seine Gattin svagākṛtā ŚB 1, 9, 2, 14. tad dhaitad 
apy dvidvāṃsa āhuḥ dieses sagen auch die Unweisen ŚB 10, 5, 2, 2. 
tasmād api vadhyaṃ prapannaṃ nd prati pra yachanti deshalb lie¬

fert man selbst einen Todeswürdigen, wenn er zu einem gekommen 
ist, nicht aus TS 6, 5, 6, 3. teno apy ātmānam nānupra vrṇakti auf 
die Weise nun wirft er nicht auch sich selbst ins Feuer (positiv: wirft 
er auch sich selbst) ŚB 1, 9, 2, 17, vgl. 1, 3, 4, 16. te hāpy agniṃ 
cikyire sie schichteten auch den Feueraltar ŚB 10, 4, 3, 5 sarvā diśaḥ 
kalpante‚ kalpate yajño‚1 api tasyai janatāyai kalpate yatraivaṃ vid

vān hotā bhavati alle Himmelsgegenden sind günstig, das Opfer glückt, 
auch der Gemeinde geht es gut, wo ein Hotar ist, der dieses weiss 
A B 1, 7, 15. prajābhyo vi bhajaty apy oṣadhibhyo 'pi vanaspati¬

bhyaḥ er theilt es den Geschöpfen aus, auch den Pflanzen, auch den 
Bäumen ŚB 10, 2, 6, 5. yadi putro na syāt apy ātmana eva nāma 
gṛhṇīyāt wo etwa ein Sohn nicht ist, kann er auch seinen eigenen 
Namen nennen ŚB 1, 9, 3, 21 tasmād gardabho 'py anāleśe 'ty anyān 
paśūn medyati deshalb wird der Esel, selbst beim Nichtweiden, fetter 
als die anderen Hausthiere TS 5, 1, 5, 5. sāpi jaghanye naidāghe sam 
ivaiva kopayati sie wallt gleichsam auf sogar im spätesten Sommer 
ŚB 1, 4, 1, 16. ekaviṃśatiṃ sāmidhenīr api darśapūrṇamāsayor anu 
brūyāt ein und zwanzig Entfachungsverse spreche er auch bei dem 
Neu- und Vollmondsopfer ŚB 1, 3, 5, 11. tatrāpi pākayajñeneje bei 
dieser Gelegenheit brachte er auch ein pākayajña dar ŚB 1, 8, 1, 7. 
tasmād uta rājāpārāṃ viśaṃ prāvasāyāpy ekaveśmanaiva jināti tvad 
yathā tvad kāmayate tathā sacate deshalb geschieht es auch, dass ein 
Fürst, der sich unter einer unbegrenzten Volksmenge niedergelassen hat, 
diese durch sogar ein einziges (durch nur ein einziges) Bauwerk bedrückt 

1) So dürfte (gegen Aufrecht) zu interpungiren sein. 
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und mit ihr macht was er will ŚB 1, 3‚ 2‚ 14. yadā barhiḥ stṛṇanty 
api padābhi tiṣṭhanti wenn man das barhis streut, tritt man auch 
mit dem Fusse darauf ŚB 1, 2, 5, 26. tasmād yady api śuṣkāṇy agrāṇi bhavanty ārdrāṇy eva mūlāni bhavanti deshalb, wenn auch 
trocken die Spitzen sind, so sind doch feucht die Wurzeln ŚB 1, 3, 3, 4. 
apy alpakam iva selbst nur ein wenig ŚB 1, 7, 3, 25. yady u hāpi 
bahv iva pāpaṃ karoti no haiva bahirdhā yajñād bhavati wenn er 
selbst viel Böses thut, ist er doch nicht ausserhalb des Opfers ŚB 1, 6, 
1, 21. tasmān nāto bhuyasīḥ kuryād‚ apīd vai kdnīyasīḥ sapta des¬

halb mache er nicht mehr als dies, sogar auch weniger, nämlich sie

ben ŚB 1, 9, 1, 19. sa yady etan nodāśdnsetāpy ekaikām evānavā-
nann dnu brūyāt wenn er sich dies nicht getraut, so spreche er auch 
nur je einen Vers (begnüge er sich mit nur je einem Vers) ohne Athem 
zu holen ŚB 1, 3, 5, 15. ta indreṇa saha cerur yathedaṃ brāhmaṇo 
rājanam anucarati sa yatra triśīrṣāṇaṃ tvāṣṭraṃ viśvarūpaṃ ja¬

ghā́na tāsya haite 'pi vadhyasya vidāṃ cakruḥ sie gingen mit Indra 
wie hier ein Brahmane einem König folgt. Als er Viśvarūpa den drei¬
köpfigen Sohn des Tvaṣṭar erschlug, da wurden sie Zeugen auch von 
seiner Verschuldung ŚB 1, 2, 3, 20. tān haitān evaṃvide sarvadā 
sarvāṇi bhūtāni cinvanty api svapate solche Altäre bauen einem dieses 
Wissenden überall alle Wesen, selbst wenn er schläft ŚB 10, 5, 3, 12. apy 
etarhi auch jetzt noch ŚB 1, 1, 4, 13. 10, 2, 2, 3 und sonst (1, 2, 3, 7 
steht etau dazwischen). te hocur apītthaṃ tvam agne 'vādiṣū3r iti 
sie fragten: hat man auch so (ebenso wie zu andern) zu dir, o Agni, 
gesprochen? ŚB 3, 4, 3, 7. sa yadi kāmdyeta brūyād etad yady u 
kāmdyetāpi nā driyeta wenn er Lust hat, sage er es, wenn er aber 
Lust hat, kümmere er sich auch nicht darum ŚB 1, 2, 5, 21. yady 
u nāśiśiṣed api kāmaṃ naśnīyat sollte er aber keinen Appetit haben, 
so möge er auch nach Belieben das Essen unterlassen ŚB 3, 1, 2, 1. 

Dass api in P hinter dem hervorzuhebenden Worte steht, ist sel-
tener. Ich habe es gefunden hinter adya‚ so dass adyāpi „auch heute 
noch" heisst (gegen apy etarhi) A B 1, 16, 6. 2,3,3. 3,36,2. 7,28,1. 
Ferner hinter betonten Pronominibus, z. B. : taṃ yatra devā aghnaṃs 
taṃ mitram abruvaṃs tvam api haṃsīti als die Götter ihn (den Vṛtra) 
erschlugen, sprachen sie zu Mitra: erschlägst auch du ihn? ŚB4, 1, 4, 8. 
tad evasyaiṣo 'pi mantreṇa huto bhavati darum ist auch dieser ein 
von ihm mit einem mantra geopferter ŚB 4, 1, 2, 20, vgl. 3, 2, 1, 24. 
dtrapi auch bei dieser Gelegenheit ŚB 4, 3, 5, 11. 

Ob TS 7, 2, 10, 4 und MS 2, 1, 9 (10, 19) richtig interpungirt 
sind, ist mir zweifelhaft. 
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§ 260. 

uta. 

uta bedeutet im RV nach Grassmann „und“ und dient dazu, 
zwei oder mehrere Begriffe im Satze, oder Satze zu verbinden. In P 
habe ich diesen Gebrauch nicht gefunden, dort bedeutet es ‚‚auch, 
sogar, selbst‘‘, ähnlich wie api‚ unterscheidet sich aber von diesem 
dadurch, dass api einen einzelnen Begriff des Satzes, uta aber die 
Aussage hervorhebt. Dieser Unterschied tritt wenigstens in den mei¬

sten Fällen deutlich hervor. Ich erwähne zuerst uta in indicativischen, 
dann in optativischen Sätzen, darauf uta nach kim‚ und endlich das 
doppelt gesetzte uta. 

1. uta in indicativischen Sätzen. Häufig folgt nach uta ein Ne¬

bensatz und nach dessen Beendigung erst das Verbum des Hauptsatzes, 
z. B.: sa evāsmin prāṇāpānau dadhāty, uta yadītāsur bhavati jīvaty 
eva er legt in ihn den Lebenshauch, selbst wenn seine Lebensgeister 
entflohen sind, lebt er noch TS 2, 1, 1, 4 und sonst. uta yām abrāh

maṇaḥ prāśnāti sāsya hutaiva bhavati selbst wenn ein Nichtbrahnlane 
sie verzehrt, gilt sie ihm als geopfert MS 1, 4, 12 (62, 7). uta hi 
yadā mitrasya nāma gṛhṇāti mitram evainena kurute denn selbst wenn 
er nur den Namen des Freundes nennt, macht er ihn dadurch zu seinem 
Freunde MS 1, 5, 9 (78, 3). Oft erscheint auch in demselben Sinne 
wie der Zwischensatz ein Satztheil, z. B.: utāvarṣiṣyan varṣaty eva 
er regnet selbst dann, wenn er nicht regnen will TS 2, 4, 10, 3. uta hi 
vaśe labdhvāha selbst wenn er nach seinem Willen bekommen hat, 
sagt er (kiṃ mā babhaktheti was hast du mir gegeben?) ŚB 1, 9, 2, 35. 
tasmād u ha nanuvyāhārvva syād uta hy evaṃvit paro bhavati deshalb fluche man überhaupt nicht, denn selbst wenn man dieses weiss, 
wird man ein jenseitiger (selbst wenn man die Folgen kennt, kann 
man sie nicht vermeiden, sondern verliert das Leben. Die Uebersetzung 
von paro bhavati ist freilich zweifelhaft) ŚB 1, 6, 1, 18, vgl. 11, 6, 3, 11. 
Auch wenn uta unmittelbar vor einem Nomen des Satzes steht, scheint 
es die ganze Aussage zu betreffen, so: uta bahvīr āhutayo hūyante 
es kommt auch vor, dass viele āhutis gegossen werden MS 1, 8, 4 
(120, 16). uta matsya eva matsyaṃ gilati verzehrt doch sogar ein 
Fisch den andern ŚB 1, 8, 1, 3. 

2. uta in optativischen Sätzen. Es besagt, dass doch die Handlung 
eintreten könnte, z. B.: te 'bruvann utaitena yajamano yajamānād 
bhrātrvyāt pāpīyān syād iti sie sprachen, damit könnte doch noch der 
Opferer einem feindlichen Opferer unterliegen MS 1, 4, 11 (60, 15). 
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tasyaitasya paricakṣota sāmy avānyād anavānann anuvivakṣaṃs tat 
karma vi vṛhyeta sā paricakṣā dagegen ist ein Bedenken zu erheben: 
einer der ohne Athem zu holen den Vers sprechen will, könnte doch 
zu früh Athem holen, und die Handlung würde zerrissen werden, das 
ist das Bedenken ŚB 1 , 3, 5, 14. utaivaṃ cid devān abhi bhavema 
so könnten wir am Ende doch die Götter überwinden ŚB 3, 5, 4, 2. 
yatra vai devā agre paśum ālebhire taṃ tvaṣṭā śīrṣato 'gre 'bhy 
uvāmotaivaṃ cin nā labherann iti als die Götter im Anfang das Opfer

thier schlachteten, da bespie es Tvaṣṭar vom Kopfe an, indem er dachte: 
so dürften sie es doch wohl nicht opfern ŚB 3, 8, 3, 11. 

3. uta mit kim: kim uta tvareran warum sollten sie auch eilen? 
ŚB 13, 5, 3, 5. 

4. uta-uta sowohl als auch. tad āhur brahmavādina ṛtavaḥ 
pūrve 'srjyantā3 paśavā3 ity uta ṛtava uta paśdva iti brūyāt mit 
Beziehung hierauf fragen die Theologen: wurden die Jahreszeiten oder 
die Thiere zuerst geschaffen? Man antworte: sowohl die Jahreszeiten 
als auch die Thiere MS 1, 8, 2 (116, 11), vgl. ŚB 13, 3, 2, 2. 14, 7, 
2, 21. 

Was die Stellung angeht, so steht uta am Anfange des Satzes. 
Nur kim (s. oben) und Formen des Stammes ta oder ya treten davor, 
z. B.: amuṃ vā eṣa lokaṃ samā rohayati saha prajayā paśubhiś ca 
yajamānasya tasmād uta bahur āhitāgnir apaśur bhavati die Sonne 
bringt (ihn, den Opferer) in jene Welt mit seiner Familie und seinen 
Heerden. Deshalb wird er heerdenles, selbst wenn er als reicher Mann 
das Feuer angelegt hat MS 1, 8, 9 (128, 15). Vgl. ŚB 1, 3, 2, 15. 

§ 261. 

iti. 

iti im RV erschöpfend darzustellen, hat seine Schwierigkeiten, 
weil dieses Wort häufig in solchen Hymnen vorkommt, welche ein 
sicheres Verständniss kaum zulassen. Es sind deshalb in der folgen
den Darstellung nicht berücksichtigt worden: 1, 117, 18. 1, 122, 12. 
1, 191, 1. 5, 7, 10. 5, 27, 4. 5, 41, 17. 5, 61, 18. 6, 62, 7. 
10, 61, 12. 10, 61, 26. 10, 95, 18. Aus den übrigen Stellen ergiebt 
sich das Folgende: 

iti kommt nur in Verbindung mit Verben des Sprechens oder 
Denkens vor. Wo diese nicht direkt vorhanden sind, sind sie still
schweigend hinzuverstanden. In einigen seltenen Fällen bildet iti den 
Inhalt der Rede. Das scheint der Fall zu sein in iti brū „so sagen" 
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d. h. befehlen, z. B.: yatra devā iti bravan wohin die Götter befehlen 
9, 39, 1. Ebenso wohl auch 6, 54, 1 (der hier befiehlt, wenn nicht 
etwa idam als Inhalt der Rede zu fassen ist, in welchem Falle iti 
abschliessend sein würde), ebenso 10, 27, 3. Ferner scheint iti kratvā 
4, 1, 1 und 1, 138, 3 zu bedeuten: mit Entschluss „so sei es“, d. h. 
gern. In ebenfalls nur seltenen Fällen bereitet iti auf eine kommende 
Rede vor. So : jajñāno nu śatakratur vi pṛchad iti mātaraṃ ka ugrāḥ 
ke ha śṛvṇvire kaum geboren fragte Indra seine Mutter so: wer sind 
die starken, welche sind berühmt? 8, 77, 1. So wohl auch 10, 120, 4. 
In diesen beiden Stellen wird die Rede nicht, wie es sonst geschieht, 
durch iti abgeschlossen. Dagegen ist das der Fall in einem dritten 
hierher gehörigen Falle: iti vā iti me mano gām aśvaṃ sanuyām iti 
kuvit somasyāpām iti so, wahrlich, so ist mein Sinn: Rind und Ross 
möchte ich erwerben, ob ich wohl vom Soma getrunken habe? 10, 119, 1 
(vgl. S.551). 

Gewöhnlich aber weist iti auf die fertige Aeusserung zurück, und 
zwar ist dann 

a) die Stellung so, dass auf die Aeusserung zuerst iti und dann 
das Verbum folgt. Diese Verba sind: brū ah vac vad vand nādh man. 
Eine andere Wendung mit gleicher Bedeutung liegt vor: duḥśāsur āgād 
iti ghoṣa āsīt der Böse ist herangekommen, so lautete der Ruf 10, 33, 1. 
Die Sätze sind entweder vollständig, z. B.: idam udakaṃ pibatety 
abravītana ihr spracht: trinkt dieses Wasser 1, 161, 8. indur indrāya 
pavata iti devāso abruvan der Saft strömt hell für Indra, so sprachen 
die Götter 9‚ 101, 5. nendro astīti nema u tva āha es giebt keinen 
Indra, so sagt mancher 8, 100, 3. Oder die Sätze sind verballos, z.B.: 
indur indra iti bruvan sprechend: Indra ist Indu 9, 63, 9. āpo bhū¬

yiṣṭhā ity eko abravīt das Wasser ist das stärkste, so sagte der eine 
1, 161, 9. Oder der Satz besteht aus einem Substantivum, das im 
Nominativ oder Vocativ steht: puruhūtam indra iti bravītana den viel¬

angerufenen redet „Indra“ an 8, 92, 2‚ vgl. 5‚ 61, 8. ūrjo napāt sa¬

hasāvann iti tvopastutasya vandate vṛṣā vāk Sohn der Kraft, Gewal

tiger! so fleht dich die männliche Rede des U. an 10, 115, 8. 7, 104, 
15. 16, vielleicht auch 10, 97, 4. In allen diesen Fällen liegen je 
zwei Sätze vor, nämlich die mitgeteilte Aeusserung und der mit iti 
beginnende Satz, welcher ein Verbum des Sagens enthält. Da nun 
aber die mitgeteilte Aeusserung als Inhalt des Verbums des Sagens 
erscheint, so wird das Ganze als ein Satz empfunden, der auch rela¬

tivisch oder conjunctionell werden kann, z .B. : ya indrāya sunavāmety 
āha welcher sagt: wir wollen dem Indra opfern 4‚ 25, 4. 5, 37, 1. 
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yo mā moghaṃ yātudhānety āha wer zu mir fälschlich sagt: du Ge

spenst 7, 104, 15. aśvād iyāyeti yad vadanti wenn sie sagen: er ist 
aus dem Rosse hervorgegangen 10, 73, 10. 

Seltener und vermuthlich eine zweite Stufe der Entwickelung 
darstellend ist der Zustand, dass das Verbum des Sagens zuerst steht 
und dann die Aeusserung mit iti folgt, z. B.: jyeṣṭha āha camasā 
dvā kareti der älteste sprach: mach zwei Schalen 4, 33, 5. nakir vaktā 
na dād iti niemand sagt: er wird nicht geben 8, 32, 15. ya īm āhuḥ 
surabhir nir hareti welche sagen: es ist duftig, nimm es weg 1, 162, 12. 
tam āhuḥ suprajā iti sie sagen von ihm: er ist kinderreich 9, 114, 1 
u. ähnl. Hinter dem iti dürfte ursprünglich das Verbum des Sagens 
noch einmal gedacht worden sein, dann aber ist offenbar iti als zu 
dem ersten Satze gehörig empfunden worden und somit eine wesent

liche Verschiebung seiner Anwendung eingetreten. 
Es kann auch vorkommen, dass ein Verbum des Sagens ergänzt 

werden muss, z. B.. tvaṣṭā duhitre vahatuṃ kṛṇotītīdaṃ viśvaṃ bhu¬

vanaṃ sam eti „Tv. richtet seiner Tochter die Hochzeit aus“, so den

kend kommt die ganze Welt zusammen 10, 17, 1, vgl. 10, 115, 9. 
10, 130, 1. adhā naro ny ohate 'dha niyuta ohate adhā pārāvatā 
iti citrā rupāṇi darśyā dann achten die Männer darauf, dann die Ge
spanne, dann die bunten herrlichen Gestalten, welche man Fremdlinge 
nennt (?) 5, 52, 11. Vermuthlich gehören hierher auch 8, 30, 2. 9‚ 6, 2. 

Was die Stellung von iti in den beiden beschriebenen Haupt
typen anlangt, so steht es naturgemäss nach Abschluss der mitgeteil
ten Aeusserung. 1, 161, 5 folgt darauf noch ein zur Rede gehöriger 
Relativsatz, 2, 30, 7 und 5, 53, 3 wird es in die Rede eingeschaltet, 
offenbar aus Versnoth. 

In der Prosa hat iti eine ursprüngliche Verwendung, welche im 
Veda nicht vorkommt, es wird nämlich gebraucht, um auf etwas, das 
geschieht oder geschehen ist, hinzuweisen; so begleitet es namentlich häu
fig eine Anweisung zu einer rituellen Handlung, welche der Anweisende 
vormacht, z. B.: ity agre kṛṣaty athety athety atheti so zieht er zuerst 
die Furche, dann so, dann so, dann so ŚB 7‚ 2, 2, 12. Weitere 
Beispiele s. bei BR iti 2). Im Uebrigen finden sich in P alle in V 
vorkommenden Haupttypen ganz in derselben Weise noch vor. An die 
Verbindung iti brū „hefehlen“ erinnert es, wenn iti als Stellvertreter 
einer nach Gelegenheit wechselnden Aeusserung erscheint, z. B.: yady 
enaṃ śūdreṇa saṃvādo vinded eteṣām evaikaṃ brūyād imam iti vi 
cakṣvemam iti vi cakṣveti wenn. er (der Geweihte) mit einem Śūdra 
reden muss, so spreche er zu einem von den Genannten: weise ihn 
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so und so an ŚB 3, 1, 1, 10. tisraḥ svayaṃsaṃbhṛtā gāthā gāyatīty 
ayudhyatety amuṃ saṃgrāmam ajayad iti er singt drei selbstgemachte 
Lieder des Inhalts: so kämpfte er, so siegte er in jener Schlacht ŚB 13, 

Unzählige Male ersclicint iti bei einer angeführten Rede in den 
beiden dem Veda geläufigen Formen, z. B.: tatheti devā abruvan ja! 
so sprachen die Götter ŚB 1, 5, 4, 6. sā bibhyatī trasati tvacaṃ ma 
ā dāsyata iti sie läuft weg, weil sie fürchtete: er wird mir mein Fell 
rauben ŚB 3, 1‚ 2‚ 17. Dabei wird die Zahl der in Betracht kommen
den Verba des Sagens und Empfindens eine grössere sein, als im Veda, 
wie denn z. B. E. Ch annin g in dem unter cana angeführten Aufsatze 
bemerkt, dass im Veda ein Satz mit iti nach einem Verbum des Fürch¬
tens noch nicht vorkommt. Natürlich sind auch die Fälle, in welchen 
ein Verbum des Sagens zu ergänzen ist, äusserst zahlreich, und die 
Uebersetzung ist wegen der Kürze des Ausdrucks bisweilen schwierig, 
z. B.: yo vai brāhmaṇānām anūcāṇatamaḥ sa eṣāṃ vīryavattamo 
'tha yad idaṃ ya eva kaś ca brahmā bhavati kuvit tūṣṇīm āsta iti 
tasmād ya eva vīryavattamaḥ syāt sa dukṣiṇata āsīta (es wird vor¬

geschrieben, dass der stärkste Brāhmaṇa rechts sitzen solle, das müsste 
nun eigentlich der gelehrteste sein, da es aber bei dem Brahman nur 
auf das Stillsitzen ankommt, so nehme man ruhig den stärksten im 
gewöhnlichen Sinne. Das wird so ausgedrückt): wer von denBrāhmaṇas 
der gelehrteste ist, der ist von ihnen der stärkste, aber weil heutzu¬

tage ein jeder Brahman wird, indem man nur fragt: „sitzt er denn 
hübsch still"?, so möge nur derjenige rechts sitzen, welcher der stärkste 
ist ŚB 4, 6, 6, 5. atha yad eṣa etena yajate tan nāha nvevaitasya 
tathā kaścana kṛtyayeva tvad viṣeṇeva tvat pralimpatīti devā akur¬

vann iti tv evaiṣa etat karoti yam u caiva devā bhāgam akalpayanta 
tam u caivaibhya cṣa etad bhāgaṃ karotīmā u caivaitad ubhayīr oṣa¬

dhīr yāś ca manuṣyā upajīvanti yāś ca paśavaḥ tā anamīvā akilbiṣāḥ 
kurute nun der Grund, warum er dies Opfer darbringt: wenn er so opfert, 
dann vergiftet ihm einerseits niemand durch Zauberei oder durch Gift 
seine Pflanzen, andererseits aber (tu) vollzieht er dies Opfer in dem 
Gedanken „die Götter machten es einst so" und damit bereitet er ihnen 
sowohl den Opferantheil, den sie sich selbst besorgt hatten, als auch 
macht er für sich die Pflanzen (beides, diejenigen, von denen die Men

sehen, und diejenigen, von denen die Hausthiere leben) zauber und 
giftlos ŚB 2, 4, 3, 12, vgl. 10, 4, 3, 5. 

Sehr häufig kommt es vor, dass der angeführte Satz nur aus 
einem Appellativum besteht (vgl. auch oben S. 104). Dann hat iti oft 
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die Bedeutung wie unsere Anführungsstriche, z. B. yāṃs tv etad devā 
ādityā ity ācakṣate welche man „die göttlichen Adityas“ nennt ŚB 3, 
1, 3, 2. anguṣṭhā iti pumāṃso 'ngulaya iti striyaḥ karṇāv iti pu

māṃsau bhruvāv iti striyau die „aṅguṣṭha“ sind Männer, die „aṅguli“ Weiber u. s. w. ŚB 10, 1, 1, 8. tato 'surā rauhiṇam ity agnim 
cikyire da bauten die Asuras für sich den Agni „rauhiṇa‘‘ ŚB 2, 1, 

2, 13 und so sehr oft. Hiermit kann man auch das gelegentlich hinter 
einer Reihe zusammengehöriger Gegenstände auftretende iti zusammen¬
bringen, welches die Einheit dieser Dinge als eine bekannte bezeich¬
net. So fasst Böh t l i ngk Chrest.2 356 das iti in: sa ghṛtaṃ dadhi 
mastv āmikṣām ity apsu juhavāṃ cakāra er goss flüssige Butter, 
saure Milch, Quark, sauren Rahm ins Wasser ŚB 1, 8, 1, 7, vgl. 4, 2, 
4, 18. somo vā imā diśo 'bhy akāmayata prāg apāg adharāg udag 
iti Soma strebte nach den Himmelsgegenden, nämlich nach Osten, We
sten, Süden, Norden MS 4, 5, 7 (73, 18). etad vai śiraḥ samṛddhaṃ 
yasmin prāṇo vāk cakṣuḥ śrotram iti das ist ein vollständiges Haupt, 
an welchem sich Hauch, Stimme, Auge, Ohr befindet KB 8, 6. 

Es fragt sich, ob iti jedesmal am Schlüsse einer angeführten Rede 
stehen muss, oder ob es auch wegbleiben kann. Ich habe darüber 
nicht hinreichende Sammlungen angelegt, möchte aber glauben, dass 
es bei sorgfältiger Stilisirung, wie sie z. B. im ŚB und TS vorliegt, 
nicht fehlen dürfe. Wann eine Aeusserung als abgeschlossen anzusehen 
ist, darüber kann man freilich bisweilen verschiedener Meinung sein. 
Während iti gewöhnlich nur am Ende einer Aeusserung einer und 
derselben Person steht, auch wenn die Aeusserung aus mehreren Sätzen 
besteht (z. B. ŚB 4, 1, 3, 3. 1, 8, 1, 3) kann es andererseits auch bei 
zwei aufeinander folgenden Aeusserungen derselben Person stehen (z. B. 

6‚ 2, 4). 
Die Verbindung iti nu ist S. 356 erwähnt. 

Man sieht aus dem Vorstehenden, dass ein Hauptsatz mit iti da 
gebraucht werden kann, wo in andern Sprachen abhängige Sätze ver
wendet werden. Es kann aber auch in Sätzen mit iti eine Conjunction 
auftreten, welche die Abhängigkeit bezeichnet. Das ist bei yathā der 
Fall in dem Satze: sa ṛtam abravīd yathā sarvāsveva samāvad vasā– 
nīti MS 2, 2, 7 (21, 9). Eigentlich sollte es heissen: sa ṛtam abra

vīt: sarvāsveva samāvad vasānīti er schwur: ich will allen gleich

massig beiwohnen. Nun tritt aber noch die Conjunction yathā hinzu, 
wie in den europäischen Sprachen. Nur fehlt die Personenverschie
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bung, mit deren Anwendung wir Sagen würden: er schwur, dass er 
allen gleichmässig beiwohnen wolle. (Man vgl. auch, was unter ned 
mit dem Conj. gesagt ist.) 

§ 262. 

evam. 
evam‚ welches im RV nur 10, 151, 3 vorkommt, und zwar ein vor

hergehendes yathā aufnehmend, ist in P sehr häufig, theils als Adver

bium in naher Verbindung mit Verben wie vid wissen, theils wie 
in der berührten Stelle des RV. Aus den unter yathā anzuführen

den Beispielen ergiebt sich, dass häufig in dem Satz mit evam eine 
Form desselben Verbums wie in dem yathāSatz erscheint, z. B.: ya¬

thā vai parjanyaḥ suvṛṣṭaṃ varṣaty evaṃ yajño yajamānāya var¬

ṣati wie P. tüchtig regnet, so regnet (spendet) das Opfer dem Opferer 
TS 1, 6, 10, 5. Es kann aber auch dieses zweite Verbum wegbleiben, 
und somit evam in die gleiche Stellung rücken wie iti. Ein solcher Fall 
liegt vor: te vā asurā imān eva lokān puro 'kurvata, yathaujīyāṃso 
balīyāṃsa evam die Asuras machten diese Welten zu ihren Festungen, 
so wie es Starke, Gewaltige zu thun pflegen A B 1, 23, 1. (So inter¬

pungirt Aufrecht, und zwar wie das Folgende zeigt, unzweifelhaft 
richtig) Ferner ist ein sicherer Fall: te devā abhy asrjyanta yathā 
vittiṃ vetsyamānā evam. sa yam eko 'labhata sa ekadevatyo 'bhavat 
die Götter stürzten herbei, wie solche, welche Gut zu ergreifen beab

sichtigen, und der Theil, den einer ergriff, wurde ein graha für einen 
Gott n. s. w. ŚB 4, 1, 3, 5. Durch diese Auffassung wird die Schwie
rigkeit beseitigt, welche Eggeling in der Stelle findet. Dieselbe Con
struction findet sich wieder an anderen Stellen, z. B. ŚB 2, 1, 1, 8. 

§ 263. 

atha (adha) 

Ueber adha‚ welches in P völlig verschwindet, hat Grassmann 
so erschöpfend gehandelt, dass ich darauf verweisen kann. Es ist in 
seinem Gebrauch wesentlich gleich mit atha‚ ob aber dieses formell 
aus adha entstanden sei, wie Grass mann behauptet, muss dahin
gestellt bleiben. Die Etymologie ist nicht sicher (vielleicht dass adha 
mit dem deutschen und übereinstimmt), und so lässt sich auch die 
Grundbedeutung nicht sicher feststellen. An einigen Stellen des RV 
liegt es nahe, die Bedeutung „fürwahr" anzunehmen. 

atha wird gebraucht, um einen selbständigen Satz, einen Perioden¬
theil, einen Satztheil an das Vorhergehende anzuknüpfen. Das Anzu-
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knüpfende erscheint dabei mit dem Vorhergehenden meistens innerlich 
verbunden, sei es dass es aus ihm folgt, oder zu ihm in einem gewis

sen Gegensatze steht. Seltener dürfte atha nur äusserlich verbinden. 
atha steht am Anfang des Satzes. Ausnahmen bilden RV 8, 9, 14 und 
8, 46, 15, wo nūnam atha am Ende des Satzes von BR durch „jetzt 
sogleich“, von Grassmann. durch „auch jetzt fürwahr“, von Ludwig 
durch „auch jetzt“ übersetzt wird. 

In der Darstellung stelle ich dasjenige atha‚ welches einen selb

ständigen Satz anfügt, voran und lasse dann das atha‚ welches Satz¬

theile verbindet, folgen. Innerhalb der ersten Gruppe mache ich zwei 
Abteilungen, je nachdem bei der Verbindung ein Gegensatz hervor

tritt oder nicht hervortritt. 

I. atha i n se lbs t änd igen Sätzen. 

1) atha bezeichnet die Handlung als eine Folge der Handlung 
des vorhergehenden Satzes. Aus dem RV gehören dahin: 

ayaṃ te yonir ṛtviyo yato jāto arocathāḥ taṃ jānann agna ā sīdāthā 
no vardhayā giraḥ hier ist deine regelmässige Stätte, aus der geboren du 
(auch früher) aufleuchtetest. Da du sie kennst, lass dich, o Agni, nieder 
und fördere dann unsere Gebete 3, 29, 10. Und so sehr oft, nament

lich, wenn in beiden Sätzen Imperative stehen. Ebenso auch bei ande

ren Verbalformen: marudbhir indra sakhyaṃ te astv athemā viśvāḥ 
pṛtanā jayāsi mit den Maruts halte Freundschaft, o Indra, dann wirst 
du in allen diesen Schlachten siegen 8, 96, 7. huve vām atha mā 
gatam ich rufe euch, so kommt denn her zu mir 8, 10, 5. ekaṃ vi 
cakra camasaṃ caturvayaṃ niś carmaṇo gām ariṇīta dhītibhiḥ athā 
deveṣv amṛtatvam ānaśa ihr habt die eine Schale vierfältig gemacht, 
aus dem Fell habt ihr listig die Kuh gelöst, und so habt ihr bei den 
Göttern Unsterblichkeit erlangt 4, 36, 4, vgl. 3, 34, 10. mahī vām 
ūtir aśvinā magobhur uta srāmaṃ dhiṣṇyā saṃ riṇīthaḥ athā yuvām 
id ahvayat puraṃdhiḥ reich und erquicklich ist eure Hülfe, ihr Aś¬
vin, selbst den lahmen richtet ihr ein, und so (und darum auch) rief 
euch Puraṃdhi 1, 117, 19. Häufig steht hi‚ was wir dann durch ja 
übersetzen, in dem ersten Satz, z. B.: aśravaṃ hi bhūridāvattarā vām 
vijāmātur uta vā ghā syālāt athā somasya prayatī yuvabhyām indrā¬

gnī stomaṃ janayāmi navyam ich hörte ja, dass ihr beide freigebiger 
seiet als ein Schwiegersohn oder gar als ein Schwager, deshalb bereite 
ich euch auch mit der Darbringung des Soma ein neues Loblied 
1, 109, 2. 
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2) Ein Gegensatz zwischen den beiden Handlungen tritt hervor: 
uttarāham uttara uttared uttarābhyaḥ athā sapatnī yā mamādharā 
sādharābhyaḥ ich bin (sei) hoch, o hohe, ja hoher als die höchsten, 
aber meine Nebenbuhlerin tiefer als die tiefsten 10, 145, 3. avadyam 
iva manyamānā guhākar indraṃ mātā vīryeṇa nyṛṣṭam athod asthāt 
svayam atkaṃ vasāna ā rodasī apṛṇaj jāyamanaḥ die Mutter, ihn 
gleichsam für einen Schandfleck haltend, verbarg Indra, den kraft

strotzenden, er aber erhob sich selber, das Gewand umlegend, und 
füllte die Welten bei seiner Geburt 4, 18, 5, vgl. 10, 85, 16. 10, 107, 3 
(Ludwig’s Uebersetzung ist richtig). Der Gegensatz tritt natürlich 
besonders deutlich dann hervor, wenn der erste Satz negativ ist, z.B. : 
mākir neśan mākīṃ riṣan mākīṃ saṃ śāri kevaṭe athāriṣṭābhir ā 
gahi keines möge verloren gehen, keines Schaden leiden, keines in der 
Grube sich etwas brechen, sondern mit den unverletzten komm zurück 
6, 54, 7, vgl. 8, 102, 19. 8, 40, 2. 6, 16, 18. 10, 107, 3. 

Es folgen nun einige Belege aus der Prosa für beide Gruppen: 
1) Dass auch in P atha gebraucht wird, wenn ausgedrückt wird, 

dass eine Handlung aus der ersten natürlicher Weise folge, wird man 
wohl bei den folgenden Belegen empfinden: bhāgy asāny‚ atha va 
idam lasst mich thellnehmen, dann soll euch dieses zu Theil wer

den TS 1, 5, 1, 2. patiṃ nu me punaryuvāṇam kurutam atha vām 
vakṣyāmi macht meinen Gatten wieder jung, dann werde ich es 
euch sagen ŚB 4, 1, 5, 11. Dasselbe Satzgebilde TS 2, 1, 2, 1. 2, 3, 
5, 1. 2, 4, 2, 1. 2, 4, 4, 1 und off. reto hi vā etasmād vājinam 
apakrāmaty, athaiṣa klaibyād bibhāya denn diesem entweicht Same 
und männliche Kraft, und so fürchtet er sich vor Schwäche TS 2, 3, 3, 4. 
te devā aviduḥ pracyuto vai parastāt somo 'tha no nā gachati da 
merkten die Götter, verschwunden ist der Soma, und so kommt er 
denn nicht zu uns ŚB 3, 2, 4, 2. Von einer Reihe auf einander fol
gender Cultushandlungen (die gleichsam eine natürliche Reihe bilden) 
wird eine jede durch atha eingeführt, z. B. ŚB 1, 1, 2, 12 ff. Wird 
ein Theil der Darstellung abgeschlossen, so geschieht es durch iti nu‚ 
der folgende wird angefügt durch atha‚ z. B.: iti nu purastād athopa¬
riṣṭhāt soweit die erste Hälfte, nunmehr folgt die zweite AB 3, 41, 1, 
vgl. S. 517. Es folgen nun einige Belege für atha in der Erzählung. 
In einigen Fällen tritt der Unterschied gegen die Formen vom Stamme 
ta‚ welche die Erzählung weiter führen, deutlich hervor, so namentlich 
in der folgenden: devāś ca vā dsurāś cobhaye prājāpatyāḥ paspṛdhire 
tato devā anuvyam ivāsur atha hāsurā menire die Götter und Asuras, 
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beide Nachkommen des Prajāpati kämpften mit einander. Da (tatas) 
waren die Götter so zu sagen im Nachtheil, und in Folge dessen (atha) 
meinten die Asuras u.s. w‚ ŚB1 , 2, 5, 1. Ganz ähnlich TS 2,6,1,5 (wo 
der Commentar sagt: unter diesen günstigen Umständen). Die Götter 
versuchen, ob die Asuras die Feminina der Zahlwörter kennen. Hierbei 
heisst es: sa indro 'bravīd eko mamety athāsmākaṃ eketītare 'bruvans‚ 
tad u tan mithunam evavindan mithunaṃ hy ekaś caikā ca dvau 
mametīndro 'bravīd athāsmākaṃ dve itītare 'bruvan. Ebenso bei drei 
und vier. pañca mametīndro 'bravīt tata itare mithunaṃ navindan 
d. h. Indra sagte ekas, und so (atha) sagten denn die anderen ekā u. s. w. 
Indra sagte paffe a, da (tatas) fanden die anderen das zugehörige Femi

ninum nicht ŚB 1, 5, 4, 8. prajāpatiḥ prajā asrjata‚ sa prajāḥ sṛṣṭvā 
sarvam ajim itvā vy asraṃsata tasmād visrastāt prāṇo madhyata ud 
akrāmad athāsmād vīryam ud akrāmat Prajāpati schuf die Geschöpfe, 
nachdem er die Geschöpfe geschaffen und jede Anstrengung bestanden 
hatte, fiel er aus einander, und als er auseinander fiel, entwich mitten 
aus ihm heraus der Lebenshauch, und damit (atha) entwich aus ihm 
auch die Kraft ŚB 7, 1, 2, 1. So wird eine sorgfältige Interpretation 
noch an vielen Stellen zeigen, dass atha nicht das zeitliche Folgen allein, 
sondern die natürliche Folge bedeutet (z. B. ŚB 1, 6, 3, 21. 2, 1, 2, 16. 
2, 2, 4, 4. 3, 6, 2, 4. 11, 5, 1, 4 u. s. w.) So mochte ich atha auch 
an Stellen wie ŚB 2 , 4 , 2 , 1 ff. verstehen. Andere werden vielleicht 
vorziehen, an diesen und ähnlichen Stellen es nur im Sinne der zeit
lichen Abfolge aufzufassen. 

2) Wir übersetzen durch „ aber “ oder ähnlich : ahaṃ durge hantety‚ 
atha kas tvam iti ich heisse „Tödter in Gefahr “, wer dagegen bist du? 
TS 6, 2, 4, 2. trīṇi vāva savanāny atha tṛtīyaṃ savanam ava lum

panti es giebt drei Pressungen, jedoch trennt man die dritte ab (be

handelt sie besonders) TS 3, 2, 2, 1. na vai susarvāv iva stho na 
susamṛddhāv ivātha me patiṃ nindathaḥ ihr seid nicht ganz, so zu 
sagen, nicht vollständig, und dabei (und doch) tadelt ihr meinen Gatten 
ŚB 4, 1, 5, 10. aham uttarataḥ pary eṣyāmy atha yūyam ita upa

saṃ rotsyatha ich werde von Norden umgehen, aber ihr werdet von 
hier andrängen ŚB 1, 2, 4, 11. sa ye hāgra ī^ire te pāpīyāṃsa āsur 
atha ye nejire te śreyāṃsa ās^tḥ denjenigen nun, welche im Anfang 
opferten, ging es schlechter, aber denjenigen, welche nicht opferten, 
ging es besser ŚB 1, 2, 5, 24. indro vā eṣu purā vṛtrasya vadhād 
atha vṛtraṃ hatvā yathā mahārajo vijigyāna evaṃ mahendro 'bhavat 
er war Indra vor der Tödtung des Vṛtra, aber nachdem er den Vrtra 
getödtet hatte, wurde er wie ein siegreicher Grosskönig Gross Indra 
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ŚB 1, 6, 4, 21. sa vai jaghanārdha ivaivāgra āsītātha yad agra cva 
madhya upaviśed ya enaṃ tatrānuvyāhared drapsyati vā pra vā pa

tiṣyatīti tathā haiva syāt tasmāj jaghanārdha ivaivāgra āsīta er Setze 
sich zuerst hinten hin. Dagegen (wir konnten auch sagen: denn) wenn 
er sich Anfangs in der Mitte (des Felles) setzte, so würde es möglicher 
Weise eintreffen, wenn jemand ihn verfluchte: „er wird die Besinnung 
verlieren, oder stürzen". Deshalb setze er sich zuerst hinten hin 
ŚB 3‚ 2‚ 1‚ 9. 

In demselben Sinne ist atha auch aufzufassen, wenn es einen 
Fragesatz einleitet. Der Fragesatz folgt einem Satz, dessen Inhalt die 
Frage anregt. Und zwar ist dieser entweder unabhängig oder durch 
yad eingeleitet. brahmavādino vadanti: na prāśnanti na juhvaty atha 
kva tānūnaptraṃ prati tiṣṭhatīti. prajāpatau manasīti brūyāt die 
Theologen sagen: sie essen nicht und so opfern sie auch nicht, worauf 
beruht denn da aber das tānūnāptram? auf Prajāpati, dem Geiste, sage 
man TS 3, 1, 2, 2. manuṣyayen nvai yo aharahar āhrtyāthainaṃ 
yācati sa in nvai tam upārchaty atha ko devān aharahar yāciṣyati 
schon wer, nachdem er einem Menschen etwas gebracht hat, ihn Tag 
für Tag anbettelt, wird ihm lästig, wer wird nun (aber) die Götter Tag 
für Tag anbetteln? TS 1, 5, 9, 6. vgl. TS 3, 3, 7, 3. ŚB 10, 4, 3, 9. 
brahmavādino vadanti yad ardhamāsā māsā ṛtavaḥ saṃvatsara oṣa¬

dhīḥ pacanty atha kasmād anyābhyo devatābhya āgrayaṇaṃ nir up¬

yata iti die Theologen sagen: wenn Wochen, Monate, Jahreszeiten und 
Jahre die Pflanzen zur Reife bringen, warum wird denn doch das 
Erstlingsopfer anderen Gottheiten dargebracht? TS 5, 7, 2, 5. tad āhur 
yad anyo juhoty atha yo 'nu cāha yajati ca kasmāt taṃ hotety ā cak¬

ṣata iti man fragt: wenn ein anderer giesst (juhoti), warum nennt 
man denn doch denjenigen hotar, welcher spricht und opfert (yajati) 
A B 1, 2, 5, vgl. TS 3‚ 3‚ 7‚ 3. 5‚ 7‚ 3‚ 2. ŚB 9‚ 5, 2, 15 u. s. w. 
Gelegentlich steht das atha auch am Anfange der ganzen Periode: sa 
hāgnir uvācātha yan māṃ purā prathamaṃ yajatha kvāhaṃ bhavānīti 
Agni sprach: was wird denn aber aus mir werden, da ihr mir doch 
bisher stets zuerst opfert (geopfert habt) ŚB 1, 6, 1, 6. 

II. atha bei Perioden- und Satztheilen. 

1) In Perioden kann atha einen Relativsatz weiter führen, z. B.: 
āgrayaṇḍgrān gṛhṇīta yasya pitā pitāmahaḥ puṇyaḥ syād atha tan 
na prāpnuyāt mit einem Erstlingsopfer beginnende graha bringe der 
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dar, dessen Vater und Grossvater fromm sind, aber es hierzu nicht 
bringen TS 7, 2, 7, 3. 

Ferner erscheint es im Beginn des Nachsatzes von Perioden, die 
durch Conjunctionen beherrscht werden, so namentlich ein yadā auf
nehmend. Belege siehe § 293 und oben S. 325 und 351. Gelegentlich 
nimmt es yad auf, so R Y 3, 32, 10. 

2) Wenn atha Satztheile verbindet, so sind es doch nur solche, 
welche als aus selbständigen Sätzen entstanden angesehen werden kön
nen. Aus dem V lassen sich dahin ziehen Sätze wie die folgenden: 
ime somāso adhi turvaśe yadāv ime kaṇveṣu vām atha diese Somas 
sind bei Turvaśa Yadu, und auch für euch bei den Kaṇvas RV 8, 
9, 14. aśvasyāśvatarasyajasya petvasya ca atharṣabhasya ye vājas tān 
asmin dhehi welches die Kräfte des Resses, des Maulthieres, der Ziege 
und des Bockes und dazu des Stieres sind, die lege in ihn hinein 
A V 4, 4, 8. 

In P liegt entweder derselbe Gebrauch vor, Z. B.: teṣām ajiṃ 
yatām abhisrṣṭānāṃ vāyur mukhaṃ prathamuḥ prāty apadyatāthendro 
'tha mitrāvaruṇāv athāśvinau von diesen im Wettlauf dahin stürmen
den kam zuerst Vāyu an die Spitze, dann Indra, dann Mitra und 
Varuṇa, dann die Aśvin AB 2, 25, 1. teṣām asurāṇāṃ tisraḥ pura 
asann‚ ayasmayy avamāthā rajatātha hariṇī die Asuras hatten drei 
Burgen, die unterste war eine eherne, dann eine silberne, dann eine 
goldene TS 6, 2, 3, 1. idaṃ hi pitaivāgre 'tha putro 'tha pautraḥ 
denn hier kommt zuerst der Vater, dann der Sohn, dann der Enkel 
^B 1, 4, 2, 4. 

Oder atha knüpft participiale Satztheile an, welche Nebensätzen 
gleichwertig sind, z .B. steht es nach einem Absolutivum: saubhāgyam 
asyai dattvāyāthāstaṃ vi paretana nachdem ihr ihr Glück gewünscht 
habt, kehrt sodann nach Hause zurück RY 10, 85, 33. havīṃṣy eva 
purvāṇi nirupyātha sāyam agnihotraṃ juhoti nachdem er zuerst die 
havis ausgeworfen hat, opfert er sodann Abends das agnihotra MS 1, 
6, 10 (102, 10). Und so in P häufig, z. B. ŚB 1, 5, 1, 1. 1, 8, 1, 33. 
1, 9, 1, 3. 1, 9, 2, 35 u. s. w. Nach einem absoluten Locativ: tad 
yat tāsu sarvāsu samiṣṭāsv athaitaj juhoti tasmād samiṣṭayajur 
nāma weil, nachdem alle verehrt sind, er sodann opfert, heisst es 
salniṣṭayajus ŚB 1, 9, 2, 26. Ebenso ŚB 1, 2, 5, 20. Nach einem 
Part. praes.: sa vai catur upahvayamāno 'tha nānevopa hvayate vier
mal rufend ruft er dabei doch auf verschiedene Weise ŚB 1, 8, 1, 25. 
TS 7, 1, 3, 1. 
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atha verbindet sich nicht selten mit anderen Partikeln, nament

lich u ha vai. Ueber atha mit u s. S. 513, mit ha 501. Durch 
vai wird der in atha liegende Sinn verstärkend hervorgehoben, z. B. : 
er sprach vetthārkdm ity atha vai no bhavān vakṣyatīti kennst du den 
arka? So wirst du ihn uns sagen ŚB 10, 3, 3, 3. atha vai tarhy 
alpā pṛthivy āsīd ajātā oṣadhayaḥ es war aber damals die Erde kahl 
und die Pflanzen noch nicht entstanden TS 2, 1, 2, 3. 

Es folgen nun die Paragraphen über die Negationen. Da eine 
Abgrenzung zwischen dem Gebrauch der freien Negationen und der 
nur in der Zusammensetzung verwendbaren privativen Silbe Wünschens¬

werth ist, schicke ich einen Paragraphen über diese Silbe voraus. 

§ 264. 

Die privative Silbe. 

Die privative Silbe oder Wortnegation ist hier darum zu erwähnen, 
weil sie (abweichend von der Gewohnheit anderer indogermanischer 
Sprachen) auch die Negation des Verbum infinitum ist, falls dieses nicht 
etwa als Verbum finitum gebraucht wird. Dafür einige Belege: sa 
vṛtram etya vṛtraṃ dṛṣṭvoruskambhagṛhīto 'nabhidhṛṣṇuvann atiṣ¬

ṭhat nachdem er auf Vṛtra zugeschritten war, blieb er, nachdem er 
Vṛtra gesehen hatte, von Schenkellähmung ergriffen stehen, ohne sich 
gegen ihn los zu wagen MS 1, 10, 14 (153, 20). trir eva prathamāṃ 
trir uttamām anavānann anu brūyāt dreimal spreche er die erste, 
dreimal die letzte nach, ohne Athem zu holen ŚB 1, 3, 5, 13. tā 
anupeyamānāḥ punar agachan sie (die Frauen des Prajāpati) kamen 
wieder zurück, da sie von ihrem Gatten nicht besucht wurden MS 2, 
3, 7 (21, 6). tan nv evānavaklptaṃ yo munuṣyeṣv anaśnatsu purvo 
'śnīyād atha kim u yo deveṣv dnaśnatsu purvo 'śnīyāt tasmād u 
naivaśnīyāt das nun passt sich nicht, dass einer vorher esse, während 
Menschen (die seine Gäste sind) nicht essen, wie viel mehr, dass einer 
vorher esse, während die Götter nicht essen. Deshalb nun esse er nicht 
ŚB 1, 1, 1, 8. tad yo 'vidvān ākrāmaty ārtim ārchati wer ohne 
dieses zu wissen herantritt, verfällt in Unglück MS 3, 8, 10 (109, 16). 
etaddevatya eṣa yo purānijānaḥ diesen Gottheiten verfällt derjenige, 
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welcher ein vorher nicht geopfert habender ist MS 1, 4, 6 (54, 5). 
Ein Part. Fut. finde ich an einer Stelle, die mir eine sachliche Schwie

rigkeit bereitet: yat tatra dhanam adāsyant syāt tat deyam das Gut, 
welches nicht zu geben er dabei in Absicht hat, das ist zu geben MS 4, 
5, 1 (64, 6). Ein Part. auf ta mit a verbunden liegt z. B. vor in: 
agataḥ pratiṣṭhām nicht zu einem Stützpunkt gelangt TS 5 , 1 , 5 , 8. 
vgl. ŚB 5, 3, 4, 13. Belege für negirte Absolutiva sind: yo vai śrad-
dhām anālabhya yajate pāpīyān bhavati wer ohne den Glauben sich 
zu eigen gemacht zu haben opfert, der kommt herab MS 1, 4, 10 
(59, 3). yaḥ saṃvatsaram ukhyam abhṛtvāgniṃ cinute wer ohne ein 
Jahr lang den ukhya agni getragen zu haben, den Feueraltar baut 
TS 5, 5, 1, 6. vgl. TS 3, 1, 2, 3. MS 1, 6, 12 (105, 9). 3, 9, 1 
(112, 2). 4, 3, 2 (41,17) und sonst. Belege für Infinitive sind: īśvaro 
yajamāno 'patiṣṭhātoḥ der Opferer kann in den Fall des nicht -Fuss-

fassens kommen Tāṇḍ.-Br. 16, 15, 9. tasmā etasmai prāṇāyaitāḥ 
ṣoḍaśa kulā annam abhi haranti‚ tā yadānabhihartuṃ dhriyante 
diesem prāṇa bringen die sechzehn kalā Speise. Wenn diese sich an

schicken zum Nicht herbeibringen u. s. w. ŚB 10, 4, 1, 18. Das Part. nee. 
hat meistens die Satznegation na bei sich, weil es meistens als Verbum 
finitum fungirt. Ein Beleg für seine Zusammensetzung mit der priva¬
tiven Silbe ist: tredhā vā etasya pāpmānaṃ vi bhajante yo dīkṣate‚ 
yo 'syannam atti sa trtīyaṃ yo 'syāślīlaṃ kīrtayati sa tṛtīyaṃ yā 
enaṃ pipīlikā daśanti tās tṛtīyaṃ‚ tasmād vā etasyānnam anādyaṃ 
(so z. l.) tasmād asyāślīlaṃ na kīrtayitavyaṃ tasmād dīkṣitavāso 
'bḥartavyam atra hi tāḥ pipilikā yā enaṃ daśanti zu dreien theilen 
sie sich in die Sünde dessen, der sich weiht: wer seine Speise isst, 
erhält ein Drittel, wer ihn schimpft, auch ein Dritte1, die Ameisen, die 
ihn beissen, auch ein Drittel. Deshalb ist seine Speise nicht zu essen 
(solche, die nicht zu essen ist), deshalb soll man ihn nicht schimpfen, 
deshalb ist das Kleid eines Geweihten nicht zu tragen (ein solches, das 
nicht zu tragen ist), denn darin sind die Ameisen, die ihn beissen 
MS 3, 6, 7 (69, 17), 

§ 265. 

na (nebst nanu und cana). 

na verneint die Thatsächlichkeit des Ausgesagten. Es wird ge
braucht in Hauptsätzen mit Indicativen aller Tempora, mit dem Con¬
junctiv (s.S. 315), mit dem Opt. (S. 337), mit dem Injunctiv (S. 358). Mit 
dem Imperativ wird na nicht gebraucht. Ferner erscheint es in Rela-
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tiv- und Conjunctionssätzen. Es kann nur angewendet werden, wenn 
in dem Satze eine Form des Verbum finitum steht, oder Zu ergänzen 
ist. Ich führe im Folgenden einige Belege aus P an, aus welchen 
hervorgeht, dass es bald die ganze Satz-Aussage, bald nur die Verbal¬
Aussage verneint, und dass diese Aufgabe an der Stellung zu erkennen ist. 
Jemand fürchtet: duścarmā bhaviṣyāmi ich werde hautkrank werden. 
Er begeht eine gewisse Cerimonie, und die Folge ist: na duścarmā 
bhavati er wird nicht hautkrank TS 2, 1, 4, 3. na starīṃ rātriṃ 
vasati ya evaṃ vidvān agnim upatiṣṭhate wer dieses wissend Agni 
verehrt, bringt keine unfruchtbare Nacht zu TS 1, 5, 8, 4. akṣitim 
evainad gamayati nāsyāmuṣmiṃ loke 'nnaṃ kṣīyate er bringt es 
zum Nicht-Hinschwinden, und seine Speise in jener Welt schwindet 
nicht hin TS 1, 7, 3, 4. devā vai śriyam aichans tāṃ na prathame 
'hany avindan na dvitīye na tṛtīye tāṃ caturthe 'hany avindan die 
Götter suchten das Glück, fanden es aber nicht am ersten Tage, auch 
nicht am zweiten, noch am dritten, sie fanden es am vierten Tage 
Tāṇḍ.Br. 10, 7, 2. so 'sya śānto nu prajāṃ na paśūn hinasti besänf
tigt verletzt er weder dessen Kinder noch dessen Vieh AB 1, 13, 24. 
vīrahā vā eṣa devānāṃ yo 'gnim udvāsdyate na vā etasya brāhmaṇā 
ṛtāyavaḥ purānnam akṣan derjenige ist ein Mörder eines Helden der 
Götter, welcher den Agni entfernt. Bei seinem Opfer haben bis dahin 
fromme Brahmanen keine Speise genossen TS 2, 2, 5, 5. puṣyati 
sahasraṃ na sahasrād ava padyate er gewinnt tausend, aber tausend 
verlieren thut er nicht MS 1, 5, 9 (78, 1). Dieses die Satzaussage 
treffende na wird möglichst an den Anfang gesetzt (im V sogar häufig 
vor das Relativum). 

Beispiele für die Verneinung der Verbalaussage sind: sa yadi 
na gayeta yadi ciraṃ jāyeta wenn er nicht entsteht oder zu langsam 
entsteht AB 1, 16, 9. yo 'laṃ prajāyai sdn prajāṃ na vindate welcher, 
obwohl er der (Erzeugung von) Nachkommenschaft gewachsen ist, Nach¬

kommenschaft sich nicht verschafft TS 2, 1, 5, 3. vichinno vā etasya 
somapītho yo brāhmaṇaḥ sann ā tṛtīyāt puṛuṣāt somaṃ na pibati 
dessen Somatrinken ist abgebrochen, welcher, obwohl Brahmane seiend, 
bis zur dritten Generation den Soma nicht trinkt TS 2, 1, 5, 5. so 
'sya viṣvaūn eva prāṇebhyo dudrāva mukhād dhaivasya na dudrāva 
er lief überall aus seinen Organen heraus, aber aus dem Munde lief er 
nicht heraus ŚB 1, 6, 3, 7. So kann es denn auch vorkommen, dass 
sowohl die Satzaussage als die Verbalaussage verneint werden: na hi 
paśavo na bhuñjanti denn es geschieht nicht, dass die Thiere nicht 
fressen (sie fressen immer) MS 1, 10, 7 (147, 6). śak können scheint 
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gewohnlich das na unmittelbar vor sich zu haben, z. B.: atiṣṭighaṃ 
nāśaknot vermochte nicht zu überwältigen MS 1, 6, 3 (89, 9). tato 
hainaṃ na cekatur nirhantum davon konnten sie ihn nicht wegschlagen 
ŚB1, 1,4,17. te dudhūrṣanta eva na śekur dhurvitum obgleich sie zu 
schädigen suchten, konnten sie nicht schädigen ŚB 1, 4, 1‚ 40. (Weitere 
Belege bei den Inf. auf tum S. 428). Seltener kommt es vor, dass die 
Negation vor dem Infinitiv steht: tasmād apigṛhya nāsike na hiṃkar¬

tuṃ śaknoti deshalb kann man nicht hin machen, wenn man die Nase 
zuhält ŚB 1, 4, 1, 2. 

na steht auch in Sätzen ohne Verbum, und zwar entweder in 
einfachen Sätzen, in welchen ein asti oder ähnliches zu ergänzen ist. 
Dahin gehören die Sätze mit dem sog. Partic. nec. (vgl. S. 396), oder 
mit Inf. (vgl. S. 415 ff.), ferner Sätze wie der folgende: naiṣa grāmyaḥ 
paśur nāraṇyo yad gomṛgah der gonlṛgā ist weder ein zahmes noch 
ein wildes Thier TS 2, 1, 10, 2. Oder es steht in zweiten Sätzen, in 
welchen das Verbum aus dem ersten Satze herüberzunehmen ist, z. B. : 
naktam upa tiṣṭhate na prātaḥ er verehrt bei Nacht, nicht am Mor

gen TS 1‚ 5‚ 9‚ 5. kasya vāha devā yajñam āgachanti kasya vā na 
denn zu dem Opfer des einen kommen die Götter, zu dem des andern 
nicht TS 1, 6, 7, 1. 

Es fragt sich, ob na auch als Wortnegation gebraucht werden 
kann. Bei Participien habe ich einen solchen Gebrauch nicht notirt, 
und die eine Stelle, welche Grassmann aus RV anführt, nämlich 1, 
152, 4, ist anders aufzufassen, denn prayantam it pari jāraṃ kanīuāṃ 
paśyāmasi nopanipadyamānam ist zu übersetzen: wir sehen, wie der 
Buhle der Mädchen vorwärts geht, aber (wir sehen) nicht, wie er sich 
niederlegt. 1, 164, 48 soll na bei Adjectiven stehen. Ich weiss die 
Stelle nicht genau zu übersetzen. Wenn ekayā na viṃśatiḥ neunzehn 
heisst (vgl. S. 137) und ebenso ekān na viṃśatiḥ (vgl. S. 112), so hat 
man wohl anzunehmen, dass die Negation zunächst zu dem Verbum 
des Satzes gehörte. 

Im Veda kann na auch in der Bedeutung „wie“ erscheinen, dem 
vergleichenden Werte nachstehend. Benfe y hat in den Abh. der Got

tinger Ges. der Wiss. 27 (1881) nachgewiesen, dass dieses na‚ weil es 
entschieden zu dem vorhergehenden Worte gehört, mit einem folgenden 
Vocal nicht zusammengezogen wird, was bei na „nicht“ gewöhnlich der 
Fall ist. Dass die beiden na identisch seien, wird man wohl annehmen 
dürfen. Die Bedeutungsvermittelung dürfte bei BR s. v. am besten 
dargestellt sein. 
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Dass zwei Negationen im Sinne einer einfachen Negation vor¬

kämen, ist in der älteren Sprache nicht nachgewiesen (vgl. Eva Chan¬

ning AOS Proc. Boston, May 1886). 
ndnu finde ich im Veda nur im Sinne einer starken Negation: 

keineswegs, niemals; aus P weiss ich nur beizubringen: nanv atrān¬

tareṇa śuśruma ŚB 1‚ 6‚ 4‚ 1l‚ was doch wohl nur heissen kann: 
haben wir nicht mit Beziehung hierauf gehört? und mit Pluti (vgl. 
§ 269): taṃ pitābravīn nanu te pu^rakādū3r iti zu ihm sprach sein 
Vater: haben sie dir es denn nicht gegeben? AB 5, 14, 6. 

Ueber cand handelt nach Max Müller und Grassmann neuer¬

dings Eva Channing im JAOS Vol. 13, XVIII. cand‚ welches häufig 
mit Formen des Stammes ka in unmittelbarer Verbindung erscheint, 
hat seine, wie mir scheint, ursprüngliche Stellung im Anhang zu einem 
negativen Satze, z. B.: tṛtīyam asya nakir ā dadharṣati vayaś cana 
patayantaḥ patatriṇaḥ an seinen dritten (Schritt) mag sich niemand 
wagen, selbst nicht die beflügelten Vogel, welche doch fliegen RV 1, 
155, 5. Daneben aber erscheinen schon von Anfang unserer Ueberlie¬

ferung an eingliedrige Ausdrucksweisen, z. B.: indraṃ na mahnā 
pṛthivī cana prati selbst die Erde kommt dem Indra nicht an Grosse 
gleich 1, 55, 1. na tvāvāṃ indra kaś cana na jāto na janiṣyate 
Niemand, o Indra, ist dir gleich, er ist nicht geboren und wird nicht 
geboren werden 1, 81, 5. 

Von hier aus haben sich nun im Veda zwei abweichende Typen 
entwickelt. 

1) Da in einem eingliedrigen Satze streng genommen die Nega¬

tion überflüssig geworden ist, so genügt auch cana allein, um dasselbe 
wie in den bisher genannten Sätzen auszudrücken. Ein Beispiel dafür 
ist: mahe cana tvāṃ parā śulkāya deyām selbst für grossen Lohn nicht 
würde ich dich hingeben 8, 1, 5. In diesem Falle mit Grassmann 
ca na zu schreiben, sehe ich keinen Grund. 

2) cand kommt auch in positiven Sätzen vor im Sinne von auch: 
ahaṃ cand tat sūribhir ānaśyām auch ich mochte dies mit den Opfer¬
herren erlangen RV 6, 26, 7. adhā cana śrad dadhati darum auch 
(dann auch) glauben sie 1, 55, 5. Alle anderen Stellen, in welchen 
diese oder eine ähnliche Bedeutung angenommen wird, scheinen mir 
unsicher. Man darf wohl annehmen, dass die Bedeutung „auch" aus 
„selbst" entstanden ist, und diese Bedeutung sich in dem Anhang des 
zweigliedrigen Satzes entwickelte, wo die Wiederholung der Negation 
nicht unbedingt nothig war. 
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In P habe ich nur den ersten (ursprünglichen) Typus gefunden, 
und zwar nur in der eingliedrigen Form, z. B.: yady u vai svayaṃ 
pāśyati na bahūnāṃ canānyeṣāṃ śrad dadhāti wenn einer selbst sieht, 
so glaubt er anderen nicht, auch wenn es viele sind AB 1, 6, 11. na 
hainaṃ sapatnas tustūrṣamāṇaś cana stṛṇute kein Feind fallt ihn, 
auch wenn er ihn zu fällen trachtet ŚB 2, 2, 2, 14. na haiveha svau 
cana pāṇī nir jānīyuḥ man würde hier selbst seine eigenen Häude nicht 
unterscheiden ŚB 4, 2, 1, 2. yatra samā nanu cana smareyuḥ wenn man 
sich Jahre lang nicht einmal erinnert ŚB 13, 8, 1, 2. sā nānyatarāṃś 
canopāvartata sie wandte sich nicht einmal (überhaupt nicht) zu einem 
von beiden MS 3‚ 8‚ 5 (99, 9).1 tasya na kutaś canopāvyāaḥo bhavati 
er bietet von keiner einzigen Seite eine Blosse TS 2, 2, 9, 2. 

Nach der grammatischen Ueberlieferung soll das Verbum, welches 
unmittelbar vor cana steht, betont werden. Diese Angabe wird durch 
RV 6, 59, 4, einen übrigens undeutlichen Vers, bestätigt. Die andere 
Stelle, welche Grassmann anführt, enthalt ein Participium. 

§ 266. 

ned. 

ned kommt sowohl in V als in P als ein verstärktes na vor 
(s. die Stellen bei B 2 ) , gewöhnlich aber ist es die Negation des abhängig 
gedachten Absichtssatzes, und wird als solche verbunden mit dem 
Conj. (S. 316), dem Inj. (S. 360), und vereinzelt mit dem Optativ 
AB 8, 23, 11. 

An dieser Stelle erwähne ich noch, dass in einem Satze mit ned 
auch noch na auftreten kann: ned agnir evāsan nendraḥ damit es 
nicht etwa Agni sei (der es nicht sein soll) und nicht Indra (der es 
sein soll) ŚB 10, 4, 1, 7. 

§ 267. 

mā. 

Ueber mā ist bei den Modi gehandelt und daselbst gezeigt, dass 
diese Negation fast nie beim Conjunctiv (S. 316) oder Optativ (S. 338) 
vorkommt, nie beim echten Imperativ, dagegen regelmässig beim In
junctiv (S. 358). 

1) Eine Verschmelzung wie neuter ist im Sanskrit nicht vorhanden. 
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In der Uebersetzung geben wir mā oft durch ,, damit nicht ‘‘ 
wieder, jedoch ist zu bemerken, dass das Verbum nach mā nie betont 
ist, also die Inder die mā Sätze stets als Hauptsätze auffassen. (Die 
Negation des abhängigen Satzes ist ned.) 

In dem Satze mit mā kann das Fragepronomen im V indefinitiven 
Sinn erhalten , z. B. : mā kasmai dhātam abhy amitriṇe naḥ überliefert 
uns nicht irgend einem Feinde RV 1, 120, 8. Aus dem RV sind vier 
solcher Fälle bei Gr. verzeichnet. In P habe ich diesen Gebrauch 
nicht gefunden. Vgl. unter cid S. 478. 



D R I T T E S B U C H . 

SATZARTEN UND SATZVERBINDUNG. 





Von den Arten des Hauptsatzes habe ich an dieser Stelle nur 
noch die Fragesätze zu besprechen (welchen ich die übrigen Sätze mit 
den Zeichen der Pluti angefügt habe), da die übrigen Hauptsätze im 
Verlauf der Darstellung erörtert worden sind. Auch die verbundenen 
Sätze sind zum grossen Theil schon erörtert, nämlich bei der Verbal¬

betonung, den anaphorischen Pronomina, den Modi, den Partikeln. 
Somit bleibt hier nur diejenige Satzverbindung zu besprechen, welche 
durch das Relativum erfolgt. Aber auch dieses ist teilweise schon be¬

handelt, nämlich beim Conjunctiv, Optativ, Injunctiv. An den betreffenden 
Stellen der folgenden Darstellung ist auf diese Behandlung verwiesen. 
Den Conjunctionen vom Relativstamm habe ich ced angefügt, well dieses 
so gut wie nie im einfachen Satze vorkommt, und seiner ganzen Ver¬

wendung nach nicht wohl von yad und yadi getrennt werden kann. 

Erstes Capitel. 

Die Fragesatze (und PlutiSätze). 
Die Fragesätze zerfallen natürlich, wie in den anderen idg. Sprachen, 

in solche, innerhalb deren der in Frage gestellte Begriff durch das Pro

nomen des Fraglichen bezeichnet wird, und in solche, bei denen die 
Aussage selbst in Frage steht. Ich handle zuerst von den Pronominal¬

fragen, dann von den Satzfragen. 

§ 268. 

Die Pronominalfragen. 

Das Pronomen des Fraglichen ka beginnt regelmässig den Satz. 
Im Veda kommt es vor, dass andere Begriffe vorangestellt werden, 
z. B.: anāyato anibaddhaḥ kathāyaṃ nyaūū uttāno 'va padyate na 
ungestützt, unangebunden, wTe stürzt die Sonne, obgleich sie doch ab

wärts strebt, nicht herab? RV 4, 13, 5. vgl. 4, 43, 2. In P werden 
es wohl hauptsächlich Satzverbindende Partikeln sein, welche vor das 
Fragepronomen treten, wie z. B. atha‚ und Formen von ta (S. 24). 
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In der Regel ist nur ein Begriff in Frage gestellt, es können 
aber auch zwei sein, z. B.: ka idaṃ kasmā adāt wer hat dies wem 
gegeben? MS 1, 9, 4 (135, 1). yatra tv asya sarvam ātmaivābhut 
tat kena kaṃ paśyet (wo eine Zweiheit vorhanden ist, kann einer 
Subject des Sehens u. s. w. sein, der andere Object), wo aber Alles 
in seine Seele aufgegangen ist, womit konnte er da wen erblicken? 
ŚB 14, 5, 4, 16.’ 

Mit dem Fragepronomen können sich eine Reihe von Partikeln 
verbinden, s. unter u svid nu aha hi. 

In den Pronominalfragesätzen findet sich das Verbum im Indi¬
cativ, im Conjunctiv (s. S. 314), im Optativ (s. S. 336), im Injunctiv 
(s. S. 358), im Conditionalis (s. S. 365). Den Imperativ habe ich nicht 
gefunden. 

Alle diese Sätze sind Hauptsätze: Dass ka auch im Satzgefüge 
seinen Fragecharakter bewahrt, ist gewiss etwas ganz Seltenes. Ich 
habe notirt: yat kim akaraṃ tasmād idam āpadi weil ich was? ge

than habe, deshalb bin ich in dies Unglück gerathen ŚB 4, 1, 5, 4. 
atha yat purā pracared yathā yam adhvānam eṣyant syāt taṃ gatvā 
sa kva tataḥ syād evaṃ tat wenn er vorher damit vorginge, so wäre 
das so, als ob er, nach Betretung des Pfades, den zu betreten er be

absichtigt wo? wäre (d. h. in’s Unglück geriethe) ŚB 5, 1, 3, 13. 
Den Uebergang von den Pronominalfragen zu den Satzfragen 

bllden die Fragen, welche kuvid enthalten, insofern kuvid zwar zu 
dem Fragepronomen gehört, aber keinen selbständigen Sinn mehr hat, 
sondern nur dazu dient, einen Fragesatz einzuleiten. Mir ist nicht 
recht deutlich, wie sich diese Bedeutung entwickelt hat. 

Fast durchaus ist das Verbum des kuvid- Satzes betont, also der 
Satz abhängig gedacht. Nicht betont ist das Verbum nur an zwei 
Stellen des RV, nämlich: cakraṃ na vṛttaṃ puruhūta vepate mano 
bhiyā me amater id adrivaḥ rathād adhi tvā jaritā sadāvṛdha kuvin 
nu stoṣan maghavan purūvasuḥ wie ein rollendes Rad, o vielangeru

fener, bebt mein Herz, aus Furcht vor dem Mangel, o Keilträger. Wird 
dich wohl von dem Streitwagen herab der Sänger, o stets ergötzender, 
loben, o Herr, der du schätzereich bist? (d. h. wird er dich wohl als 
siegreicher Kämpfer preisen?) 5, 36, 3. Die andere Stelle 5, 3, 10 ist 
ihrem Zusammenhange nach nicht recht klar. 2 In den anderen Fällen 

1) Rv 1‚ 75, 3 ist zu übersetzen : wer ist dieser (Fromme) , bei wem befindest 
du dich? 

2) 2, 35, 1 schliesst der Satz wohl mit kuvit sa. 
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ist das Verbum betont und die Frage also abhängig gedacht. Dies 
Verhältniss tritt am deutlichsten hervor, wenn der Satz mit kuvid 
nachsteht und den Conjunctiv enthalt, z. B. : tam indra madam ā gahi 
kuvin nv asya tṛpṇavaḥ komm zu diesem Rauschtrank heran, o Indra, 
ob du dich desselben erfreuen mögest 3, 42, 2. Sichere Fälle, in welchen 
der abhängige Satz mit kuvid voransteht, weiss ich nicht anzuführen, 
weil an den betreffenden Stellen der Satz auch als unabhängig aufgefasst 
werden kann. Häufig aber sind die äusserlich unabhängigen Sätze mit 
kuvid‚ in denen gleichwohl das Verbum betont ist. Ich nehme an, 
dass sie von einem nicht ausgesprochenen Gedanken innerlich abhängig 
sind, z. B.: kuvin mā gopāṃ karase janasya ob du mich wohl zum 
Herrn der Leute machen wirst? 3, 43, 5. kuvin no asya vacaso 
nibodhiṣat ob er wohl auf dieses unser Wort achten wird? 2, 16, 7. 
In 10, 119, 1 fragt der Sänger, der sich begeistert fühlt: kuvit soma

syāpām iti ob ich denn Soma getrunken habe? So wird kuvid auch 
in P gebraucht: kuvin me putram avadhīt so hat er mir denn wirk

lich meinen Sohn erschlagen? ŚB 1, 6, 3, 6. So ist auch 8 zu lesen, 
vgl. Ind. Stud. 10, 413. kuvit tūṣṇīm āste sitzt er denn hübsch still? 
ŚB 4, 6, 6, 5. 

§ 269. 

Die einfachen Satzfragen. 

Bei den Satzfragen sind einfache und Doppelfragen zu unter
scheiden. Die einfachen Fragen haben meist gar kein Zeichen an 
sich, so dass der Fragecharakter lediglich aus dem Zusammenhang zu 
entnehmen ist, z. B.: tam eva tvaṃ paśyasi siehst du diesen auch? 
ŚB 3, 6, 2, 4. Bisweilen wird man durch eine Partikel daran erinnert, 
dass ein Fragesatz vorliegt, z. B.: vettha nu tvaṃ kāpya tat sūtram 
kennst du denn, o Kāpya, das Sūtra? ŚB 14, 6, 7, 2. In anderen 
Fällen erscheint als Zeichen der Frage die P lu t i . 

Unter Pluti versteht man die gezogene Aussprache eines Vocals. 
Nach der gewöhnlichen Angabe umfasst ein solcher drei Moren. Die 
Ueberlieferung ist nicht ganz gleichmässig hinsichtlich der Accentuirung 
einer solchen Silbe. Gewöhnlich trägt sie den Udātta. Die einhei
mischen Angaben über Pluti findet man: RV Pral. 32, 1 A V Prāt. 1, 
105, Taitt. Prāt. 15, 7, 8 (dazu Whitney 322—323), Vāj. Prāt. 

1) Das RV Prāt. fasst den Begriff Pluti weiter als die anderen. 
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2, 51. vgl. Böhtlingk Accent 47 ff. Sammlungen aus P sind noch 
zu machen. 

Beispiele für die Pluti bei einfachen Fragen sind: trayāḥ prajā¬

patyāḥ prajāpatau pitari brahmacaryam ūṣur devā manuṣya asu¬

rāḥ. uṣitvā brahmacdryam devā ūcur bravītu no bhavān iti tebhyo 
haitad akṣaram uvāca da iti vy ajñāsiṣṭā3 iti die dreierlei Nach

kommen des Pr. waren bei dem Vater Pr. in der Schule, nämlich die 
Götter, die Menschen, die Asuras. Nachdem die Götter die Schule 
durchgemacht hatten, sagten sie: der Herr spreche zu uns. Er sagte 
ihnen die Silbe de (mit den Worten): habt ihr es auch verstanden? 
(die Antwort ist: vy ajñāsiṣma) ŚB 14, 8,̂  2, 4. tasmād dhāpy 
etarhi gavyaṃ mīmāṃsamānāḥ pṛchanti: santi tatroṣā3 iti deshalb 
fragen auch jetzt noch diejenigen, welche einen Weideplatz prüfen: 
ist da auch Salz? A B 4, 27, 9. vettha brāhmaṇa tvaṃ taṃ bha¬

kṣa3m‚ veda hi kennst du, o Brāhmana, diese Speise? ja, ich 
kenne sie A B 7, 28, 2. vgl. ŚB 10, 3, 3, 2 ff. 14, 9, 1, 2 ff. Mehr-
fach erscheint nu in der Frage: tvaṃ nu khalu no yajñavalkya 
brahmiṣṭho 'sī3 so bist du denn wohl, o Yājñavalkya, der weiseste 
von uns? ŚB 14, 6, 1, 4. vgl. A V 12, 5, 50. ŚB 14, 5, 1, 14. 
Ferner na: kathā grāmaṃ na pṛchasi na tvā bhīr iva vindatī3ṃ 
warum fragst du nicht nach dem Dorfe? dich ergreift doch nicht etwa 
eine Art von Furcht? RV 10, 146, 1. Oder nanu: sa pitaram ait 
tam pitābravīn nanu te putrakādū3r iti er kam zu seinem Vater 
und der sprach zu ihm: haben sie dir es denn nicht gegeben, o Söhn

chen? AB 5, 14, 6. 

§ 270. 

P l u t i i n mehrgliedrigen Fragen. 

In mehrgliedrigen Fragen, welche namentlich in P sehr häufig 
sind, wird der letzte Vocal des letzten Wortes eines jeden Gliedes 
plutirt. Beispiele sind: adhaḥ svid āsī3d upari svid āsī3t war es 
unten, oder war es oben? RV 10, 129, 5. taṃ vy acikitsaj juha¬

vānī3 mā hauṣā3m iti mit Beziehung auf diesen Soma überlegte er 
hin und her: soll ich ihn opfern, oder soll ich ihn nicht opfern? TS 6, 
5, 9, 1. tad āhur brahmavādina ṛtavaḥ pūrve 'srjyantā3 paśavā3 iti 
dabei fragen die Theologen: wurden die Jahreszeiten zuerst geschaffen 
oder die Thiere? MS 1, 8, 2 (116, 11). utsrjyā3ṃ notsrjyā3m iti 
mīmāṃsante ist auszusetzen oder nicht auszusetzen? so überlegen sie 
TS 7, 5, 7, 1. tad āhur: katham abhi ṣṭuyād ity. akṣaraśā3ḥ | 
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caturakṣaraśā 3 ḥ I pacchā3ḥ I ardharcaśā3ḥ I ṛkśā 3 iti sie fragen: wie 
soll man preisen? silbenweise? oder viersilbenweise? oder padaweise? 
oder halbversweise? oder versweise? A B 6, 2, 6. 

Seltener findet sich das Zeichen der Pluti nur bei einem Gliede. 
Ich habe notirt: chinatti sā na chinattī3 iti‚ chinattīti hovāca schlägt 
sie, oder schlägt sie nicht? sie schlägt sagte er TS 1, 7, 2, 1. eko 
mṛtyur bahavā3 iti ist ein Tod oder viele Tode vorhanden? ŚB 10, 5, 
2, 16. tāṃ dcvā amīmāṃsanta vaśeyā3m avaśeti die Götter zweifel
ten in Bezug auf sie, ist sie eine Kuh oder eine Nichtkuh? A V 12, 
4, 42. ŚB 14, 7, 3, 3. 

§ 270a. 
Andere Sätze mit P lu t i . 

Die Plutirung kommt, ausser bei Fragen, bei Anreden und Ant
worten vor, so: etāḥ saumyod aja sāmaśravā3ḥ treib nur diese Kühe 
fort, lieber Sānlaśravas ŚB 14, 6, 1, 3, vgl. A Y 4, 15, 15. tam udī¬
kṣyābhy uvāda kumārā3 iti sa bho3 iti prati śuśrāva nachdem er 
ihn erblickt hatte, redete er ihn an: „Knabe !“, der antwortete: „Herr!“ 
ŚB 14, 9, 1, 1. astu me 'trāpīty astu hī3 ity abrūtām es sei auch 
mir ein Antheil davon. Gut es sei, sprachen sie TS 7, 1, 6, 1. tat 
te pra dāsyāmīti tvī3 ity abravīt ich werde dir das geben. Gut! 
sagte er TS 2, 4, 12, 6. 

Manche Sätze, in denen die Plutirung vorliegt, sind nicht recht 
klar, z. B. TS 7, 4, 20, oder ein Grund für das Eintreten derselben 
nicht ersichtlich, z. B. AB 6, 35, 4. 

Nicht erwähnt habe ich die Plutirung im rituellen Vortrag. Sie 
unterscheidet sich von der bisher besprochenen dadurch, dass auch 
solche Silben von ihr ergriffen werden können, welche nicht am Satzende 
stehen. Beispiele sind TS 1, 8, 16. 1, 4, 27. 6, 3, 10, 1, 2, 6, 5, 6. 

Zweites Capitel. 

Die Sätze mit dem Relativpronomen. 
Ueber diejenigen Relativsätze, in welchen die sogenannten sub¬

jectiven Modi auftreten, ist bereits in der Moduslehre gehandelt worden.’ 

1) Nachtragen will ich hier den durch Assimilation entstandenen Optativ eines 
Nebensatzes: atha hāyām īkṣāṃ cakre kathaṃ nû tad avīraṃ katham ajanaṃ 
syād yatrāhaṃ syām iti er dachte: wie kann das heldenlos und leutelos sein, wo 
ich bin? ŚB 11, 5, l , 4. Regelrecht wäre asmi. 
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Die Relativsätze nach den darin auftretenden Tempora zu ordnen ist 
mir nicht angemessen erschienen, weil, soviel ich sehe, in diesen Sätzen 
weder an dem Tempus noch an dem Relativum etwas Bemerkenswer
tes hervortritt. Somit ergiebt sich als der Hauptgesichtspunkt für die 
folgende Darstellung das Verhältniss des Relativums zu demjenigen, 
worauf es sich bezieht, seiner Bezugsmasse. Sodann behandle ich 
die Relativsätze, welche von Verben wie vid u. ähnl. abhängig sind, 
Sätze, welche als abhängige Fragesätze charakterisirt zu werden pflegen. 
An den Schluss stelle ich die Verbindungen des Relativums mit cid 
kaś cid kaś ca und tvad (vā). Innerhalb der ersten der genannten Ab
theilungen ist Veda und Prosa vollständig geschieden worden. An ya 
fügt sich yāvant. 

I. 
Die Relativsätze des Veda. 

Im Folgenden findet sich nur der RV citirt, und auch dieser ist 
nicht vollständig ausgebeutet, sondern aus der grossen Masse sind einige 
Beispiele herausgehoben worden. Die Ordnung der Abtheilungen ist 
folgende: 

1) Die Bezugsmasse hat keinen correlativen Bestandteil § 271. 
2) Die Bezugsmasse besteht aus einem correlativen ta nebst einem 

Nomen § 272. 
3) Die Bezugsmasse besteht aus dem blossen ta § 273. 
4) Sie besteht aus einer Form des Stammes a § 274. 
5) Das Relativum hat keine sichtbare Bezugsmasse § 275. 
6) Die Verbindung ist ungenau § 276. 

§ 271. 

Die Bezugsmasse hat keinen correlativen Bestandtheil. 

Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden, wobei die Stellung der 
Bezugsmasse den Eintheilungsgrund abgiebt Dieselbe kann nämlich 
entweder ganz im Hauptsatze stehen (die ursprüngliche und natürliche 
Stellung), oder ganz resp. teilweise in den Relativsatz herübergenom
men werden (verschränkte Stellung). 

1) Die Bezugsmasse steht ganz im Hauptsatz. Dabei besteht die 
Bezugsmasse aus einem Nomen oder einem Pronomen mit selbstän
digem Bedeutungsinhalt, im Relativsatz steht das reine Relativum. 
Die natürliche Stellung der Sätze dürfte die sein, dass der Relativ
satz folgt. 
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Beispiele mit nominaler Bezugsmasse sind: ā suryo aruhac ehu

kram arṇaḥ yasmā ādityā adhvano radanti die Sonne ist zum hellen 
Luftmeer hinaufgestiegen, welcher die Aditya die Bahn frei machen 
RV 7, 60, 4. tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo 
naḥ pracodayāt den herrlichen Glanz des Gottes Savitar möchten wir 
uns verschaffen, der unsere Gebete befördern soll 3, 62, 10. sinīvali 
pṛthustuke yā devānām asi svasā juṣasva havyam āhutam Sinīvalī 
mit breiten Flechten, die du der Götter Schwester bist, geniesse den 
dargebrachten Opfertrank 2, 32, 6. Mit yoranstehendem Relativsatz: 
sadyaś cid yaḥ sahasrāṇi śatā dadan nakir ditsantam ā minat der 
an einem Tage hunderttausende giebt, niemand stört den zum Geben 
bereiten 7, 32, 5. na yo varāya marutām iva svanaḥ seneva sṛṣṭā 
divyā yathāśaniḥ agnir jambhais tigitair atti bharvati der nicht zu 
hemmen ist wie der Donner des Maruts, wie ein abgeschnellter Pfeil, 
wie das himmlische Geschoss, Agni isst kaut mit scharfen Zähnen 
1, 143, 5, vgl. 1, 48, 13. 7, 101, 4. 

Es folgen nun Beispiele mit pronominaler Bezugsmasse. Vom 
Pronomen erster Person ist mir kein Beispiel zur Hand, wo das Pro

nomen ausdrücklich genannt wäre, dagegen ist 1, 53, 11 ein sicherer 
Fall, in welchem sich das Relativum auf das im Verbum steckende 
Pronomen erster Person bezieht. Der Satz lautet: ya udṛcīndra deva¬

gopāḥ sakhāyas te śivatamā asāma tvāṃ stoṣāma wir, die wir in der 
Folge deine glücklichsten gottbehüteten Freunde sein wollen, (wir) wol

len dich preisen. Zweifelhaft ist 2, 11, 19 (Ludwig zieht sanema in 
den Relativsatz). Sonderbar ist 1, 57, 4: ime ta indra te vayaṃ pu

ruṣṭuta ye tvārabhya carāmasi wir hier sind dir, o Indra, diejenigen, 
welche dich ergreifend wandeln. Hier steht das Verbum des Relativ

satzes in erster Person, obgleich das Relativum sich nicht auf vayam‚ 
sondern auf te bezieht. Sehr häufig schliesst sich das Relativum an 
ein Pronomen zweiter Person, neben dem natürlich auch ein Vocativ 
stehen kann: yuvo rāṣṭraṃ bṛhad invati dyauḥ yau setṛbhir arajjubhiḥ 
sinīthaḥ der Himmel fördert die hohe Herrschaft von euch beiden, die 
ihr mit Banden, die nicht Stricke sind, bindet 7, 84, 2. prati tvā duhitar 
diva uṣo jīrā abhutsmahi yā vahasi wir sind dir entgegen, o Uṣas 
Tochter des Himmels munter erwacht, die du bringst u. s. w. 7, 81, 3. 
tam u tvā vṛtrahantamaṃ yo dasyūṃr avadhūnnṣe dyumnair abhi 
pra ṇonumaḥ dich den Vṛtratödter, der du die Feinde von dir ab

schüttelst, preisen wir mit Begeisterung 1, 78, 4. Statt des eigentlichen 
Pronomens der zweiten Person kann auch asau (z. B. 10, 146, 1) oder 
sa auftreten (S. S. 212). Es kann natürlich auch das Pronomen ledig
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lieh im Verbum enthalten sein, z. B.: agne mṛḷa mahāṃ asi ya īm 
ā devayuṃ janam iyetha barhir āsadam Agni, sei gnädig, du bist 
gross, der du zu diesem frommen Volke gekommen bist, um dich auf 
die Opferstreu zu setzen 4, 9, 1. Bei den Pronolninibus dritter Per

son kann man nicht selten im Zweifel sein, ob das Pronomen nicht 
wenigstens einen correlativen Nebensinn hat, in welchem Falle es nicht 
an dieser Stelle anzuführen sein würde. Es lässt sich etwa anführen: 
ayaṃ devānām apasām apastamo yo jajāna rodasī dieser ist der 
kunstreichste unter den kunstreichen Göttern, der Himmel und Erde 
geschaffen hat 1, 160, 4. amī ca ye maghuvāno vayaṃ ca diese, 
welche die Herren sind und wir 1, 141, 13. asau yā na urvarā die

ses, welches unser Saatfeld ist 8, 91, 6. Diese Beispiele passen aller

dings nur hierher, wenn man die Pronomina rein deiktisch auffasst. 
Dieselbe Bewandtniss hat es natürlich, wenn derartige Pronomina adjec

tivisch gebraucht erscheinen, z. B. 1, 52, 1. 8, 86, 4. 8, 22, 1. 1, 31, 16 
u. s. w. 

2) Die Stellung ist verschränkt. Während in den bisher beige

brachten Sätzen die Bezugsmasse lediglich im Hauptsatze stand, sind 
nun solche Fälle anzuführen, welche auf diese einfache Grundform zu

rückzugehen scheinen, sich von ihr aber dadurch unterscheiden, dass 
die ganze Bezugsmasse oder ein Theil derselben in den Relativsatz 
hineingenommen wird. Ich suche die Masse unter einige Unterabthei

lungen zu bringen, bin mir aber bewusst, nicht die ganze Mannich¬

faltigkeit zu erschöpfen. 
a) Die ganze Bezugsmasse wird in den Relativsatz hinein genom

men, z. B.: nāsmai vidyun na tanyatuḥ siṣedha na yāṃ miham 
akirad dhrāduniṃ ca nicht half ihm Blitz noch Donner, nicht der 
Regen noch Hagel, den er ausschüttete 1, 32, 13. adite mitra varu¬

ṇota mṛḷa yad vo vayaṃ cakṛmā kdc cid āgaḥ Aditi, Mitra und Va¬

ruṇa verzeih uns jede Sünde, die wir etwa gegen euch gethan haben 
2, 27, 14. agne yukṣvā hi ye tavāśvāso deva sādhavaḥ draṃ va¬

hanti manyave Agni, schirre doch deine guten Rosse an, welche dei¬

nem Eifer entsprechend fahren 6, 16, 43 kved abhūd yaḥ sya dūto na 
ājagan wo ist jener Bote geblieben, der zu uns gekommen war? 1, 161,4. 
nahi tvā śatruḥ starate stṛṇoṣi yaṃ viśvaṃ śatruṃ strṇoṣi yam 
nicht überwindet dich der Feind, den du hinstreckst, jeder Feind 
(irgend ein Feind), den du hinstreckst 1, 129, 4. pra vām avocam 
aśvinā dhiyaṃdhā rathaḥ svaśvo ajaro yo asti ich habe gepriesen 
euren Wagen, welcher schönrossig und nicht alternd ist 4, 45, 7 (dabei 
gehört das vām des Hauptsatzes auch noch zur Bezugsmasse). 
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b) Die Bezugsmasse vertheilt sich in verschiedener Weise auf 
Haupt und Relativsatz, indem entweder das Substantivum im Haupt

satz und das Adjectivum im Relativsatz steht oder umgekehrt, oder von 
zwei parallel stehenden Substantiven je eines in jedem der beiden Sätze. 
Beispiele sind: ayukta sapta haritaḥ sadhasthād yā īṃ vahanti sūr¬

yaṃ ghṛtācīḥ er hat die sieben Falben von ihrem Standorte an ange

schirrt, welche — die hellglänzenden — die Sonne fahren 7, 60, 3. 
asya devasya saṃsady anīke yaṃ ṃartāsaḥ śyetaṃ jagṛbhre in der 
Gesellschaft und Nähe dieses Gottes, welchen — den weissen — die 
Sterblichen ergriffen haben 7, 4, 3 und so oft. na vāyanti subhvo 
devayuktā ye vāṃ dhūrṣu tardṇ^yo vahanti nicht ermatten die tüch

tigen gottgeschirrten, welche — die schnellen — an der Deichsel euch 
beide ziehen 7, 67, 8. ā tiṣṭhataṃ suvṛtaṃ yo ratho vām anu vra

tāni vartate haviṣmān besteigt euren schonrollenden Wagen, der nach 
der Vorschrift rollt, der opferreiche 1, 183, 3. Besonders häufig ver¬

theilen sich zwei parallele Substantiva, z.B.: pra nu mahitvaṃ vṛṣa

bhasya vocaṃ yaṃ pūravo vṛtrahanaṃ sacante jetzt will ich die Grösse 
des Stieres preisen, welchen die Leute — den Vṛtratodter — verehren 
1, 59, 6. ni durgd indra śnathihy amitrān abhi ye no martāso 
amanti zerschmettere, o Indra, in der Enge die Feinde, welche uns — 
die Sterblichen — bedrängen 7, 25, 2. Aehnlich 1, 48, 11. 1, 94, 9. 
7, 84, 4 u. s. w. 

§ 272. 

Die Bezugsmasse besteht aus dem correlativen ta nebst 
einem Nomen. 

Der einfachste und älteste Zustand ist auch hier, dass die ganze 
Bezugsmasse im Hauptsatze steht und im Relativsatze nur das reine 
Relativum. Es können dann aber auch hier dieselben Verschränkun
gen der Stellung eintreten, wie die eben erwähnten. 

Ich führe zunächst einige Beispiele des einfachen Verhältnisses, 
und zwar zuerst Fälle, in welchen (was der natürliche Zustand zu sein 
scheint) der Relativsatz folgt: nu cit sd bhreṣate jano na reṣan mano 
yo asya ghoram āvivāsāt niemals strauchelt der Mensch, nicht leidet 
er Schaden, welcher jenes furchtharen Sinn hierher lockt 7, 20, 6. 
tām agne asme iṣam erayasva vaiśvānara dyumatīṃ jātavedaḥ yayā 
rādhaḥ pinvasi diejenige glänzende Erquickung gewähre uns, o Agni, 
mit welcher du deine Freigebigkeit quellen lässest 7, 5, 8. ā tat te 
dasra mantumaḥ pūṣann dvo vṛṇīmahe yena pit^n dcodayaḥ diejenige 
Hilfe von dir, o wunderbarer weiser Pūṣan, erbitten wir für uns, mit 
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der du die Väter einst stärktest 1, 42, 5. nd tam dṃho na duritāni 
martyam indrāvaruṇā na tapaḥ kutaś cand yasya devā gachatho vītho 
adhvaraṃ na taṃ martasya naśate parihvṛtiḥ nicht (erreicht) Noth, 
nicht Gefahr, nicht Qual von irgendwoher denjenigen Menschen, zu 
dessen Opfer ihr, o Götter geht und strebt, nicht erreicht ihn Tücke 
eines Sterblichen 7, 82, 7. Beispiele für die Voranstellung des Rela

tivsatzes sind: yaṃ rakṣanti pracetaso varuṇo mitro aryamā nu cit 
sa dabhyate janaḥ welchen die Weisen behüten, Varuṇa, Mitra, Arya¬

man, nicht leidet der Mensch Schaden 1, 41, 1. yasya saṃsthe na 
vṛṇvate harī samatsu śatravaḥ tasmā indrāya gāyata wessen Rosse 
die Feinde in den Schlachten beim Zusammentreffen nicht aufhal

ten, dem Indra singet 1, 5, 4. yā naḥ pīparad aśvinā jyotiṣmatī 
tamas tiraḥ tām asme rāsāthām iṣam welche uns rette, o Aśvin, die 
lichte, über die Finsterniss hinweg, diese Hülfe schenkt uns 1, 46, 6 
u. s. w. 

Unter den Sätzen, bei denen eine V e r s c h r ä n k u n g in der Stelle 
der Bezugsmasse zu beobachten ist, hebe ich auch hier zuerst diejeni
gen hervor, bei welchen die Bezugsmasse ganz in den Relativsatz gezo
gen ist. Die häufigste Stellung scheint dabei Voranstellung des Rela
tivsatzes zu sein. Hiervon gebe ich daher zunächst einige Belege: yas 
te mado yujyaś cārur asti yeṃa vṛtrāṇi haryaśva haṃsi sa tvām indra 
prabhūvaso mamattu welches dein vertrauter lieber Trank ist, kraft 
dessen du die Vṛtra's tödtest, der berausche dich, o reicher Indra 7, 22, 2. 
yat te divo duhitar martābhoianaṃ tad rāsva was deine Menschengabe 
ist, O Tochter des Himmels, die schenke uns 7, 81, 5. Diese Perioden, 
deren erster Theil ein Relativsatz mit oder ohne Verbum ist, deren 
zweiter ein Imperativ oder eine ähnliche Verbalform, sind besonders 
häufig. apāṃ bilam apihitaṃ yad āsīt vrtraṃ jaghanvāṃ apa tad 
vavāra das Loch des Wassers, welches zugedeckt war, den Vṛtra töd¬

tend hat er das geöffnet 1, 32, 11 (wobei apāṃ bilam doch wohl zum 
Relativsatz gehört). ichann dśvasya yac chiraḥ parvateṣv apaśritam 
tad vidac charyaṇāvati suchend das Haupt des Resses, welches in den 
Wolken versteckt war, fand er es in Ś. 1, 84, 14. uloko yas te adriva 
indreha tata ā gahi welcher Ort dir gehört, o Kellträger, von da aus, 
Indra, komme hier her 3, 37, 11. Seltener steht der Relativsatz nach: 
sed ugro astu marutaḥ sa śuṣmī yaṃ martyam avātha der soll stark 
sein, O Marut, der gewaltig, welchen Sterblichen ihr fördern werdet 
7, 40, 3. uto ghā te puruṣya id āsan yeṣāṃ purveṣām aśṛṇor 
.rṣīṇām auch jene waren ja menschliche Wesen, auf welche früheren 
Sänger du hörtest 7, 29, 4. Aehnlich 4, 50, 8. 5, 25, 2 und sonst. 
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Die Bezugsmasse kann sich aber auch unter die beiden Sätze 
vertheilen, z. B.: sahasraśṛiṅgo vṛṣabho yaḥ samudrād udācarat tena 
sahasyena vayaṃ ni janān svāpayāmasi deṛ tausendhörnige Stier, wel

cher aus dem Meere aufstieg, mit dem gewaltigen schläfern wir die 
Leute ein 7, 55, 7. yo martyaḥ śiśīte aty aktubhir mā naḥ sa ripur 
īśata welcher Sterbliche in den Nächten die Waffe nach uns zückt, 
der Feind möge nicht über uns Herr werden 1, 36, 16. te ṣu ṇo 
maruto mrḷayantu ye smā purā gātūyantīva devāḥ die Maruts mögen 
uns gnädig sein, welche Götter schon früher immer uns Fortgang ver

schafften 1, 169, 5. sa ghā vīro na riṣyati yam indro brahmaṇas 
patiḥ somo hinoti martyam der Mann leidet nicht Schaden, welchen 
Sterblichen Indra, Brahmaṇaspati und Soma fördern 1, 18, 4. tvaṃ 
taṃ deva jihvayā pari bādhasva duṣkṛtam marto yo no jighāṃsati 
halte du, o Gott, mit der Zunge fern den Bösen, welcher Sterbliche 
uns nachstellt 6, 16, 32. Es kommt auch vor, dass in beiden Sätzen 
dasselbe Wort erscheint, z. B.: ye te panthāḥ savitaḥ pūrvyāso 'reṇa¬

vaḥ sukṛtā antarikṣe tebhir no adya pathibhiḥ sugebhī rakṣā ca no 
adhi ca brūhi deva welche deine alten staublosen gutbereiteten Pfade 
in der Luft sind, o Savitar, auf den wohlgangbaren Pfaden rette und 
segne uns 1, 35, 11, vgl. 7, 49, 2. 3, 22, 2. 

§ 273. 

Die Bezugsmasse besteht aus dem blossen ta. 

Die Bezugsmasse hat also keinen selbständigen Inhalt mehr, son

dern bekommt ihn nur durch den Relativsatz. Im Relativsatz steht das 
blosse Relativum. Diese correlativen Perioden sind ausserordentlich 
häufig und so gleichartig, dass es nur weniger Anführungen bedarf. 
Das Natürliche scheint zu sein, dass der Relativsatz voran steht. Diese 
führe ich also zuerst an: yas tākṛṇoḥ prathamaṃ sāsy ukthyaḥ der 
du das zuerst gethan hast, du bist zu preisen 2, 13, 2 (wegen sa bei 
der zweiten Pers. s. S. 211). yo no dveṣṭy adharaḥ sas padīsḥta 
yam u dviṣmas tam u prāṇo jahātu wer uns hasst der möge zu 
Boden fallen, und wen wir hassen, den möge der Athem verlassen 
3, 53, 21. yāś cid vṛtro mahinā paryatiṣṭhat tāsām ahiḥ patsutaḥ-

śīr babhūva welche Vitra mit seiner Grosse umschlossen gehalten hatte, 
zu deren Füssen lag der Drache 1, 32, 8. yaṃ bhadreṇa śavasā coda¬
yāsi prajāvatā rādhasā te syāma welchen du mit herrlicher Kraft för
derst, mit kinderreicher Gabe, die möchten wir sein 1, 94, 15. yā 
parvateṣv oṣadhīṣu apsu yā mānuṣeṣv asi tasya rāja was in den 
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Wolken, Pflanzen, dem Wasser, was in den Menschen (ist), dessen bist 
du König 1, 59, 3. Es kann auch vorkommen, dass nur ein Theil des 
Relativsatzes voran steht, so: yo revan yo amīvahā rasuvit puṣṭivar¬

dhanaḥ sa naḥ siṣaktu yas turaḥ wer reich, Unheil vernichtend, 
Schätze findend, Gedeihen befördernd, der komme zu uns, welcher 
kräftig ist 1, 18, 2. Oder es kann auch sa die ganze Periode eröffnen 
und hernach im Nachsatz noch einmal erscheinen, z. B.: sa ghā yas 
te dadāśati samidhā jātavedase so agne dhatte suvīryaṃ sa puṣyati 
derjenige, welcher dir mit Brandopfer dient, der, o Agni, erlangt Hel

denkraft, der gedeiht 3, 10, 3. — Häufig steht der Relativsatz nach, 
z. B.: nakiṣ ṭaṃ ghnanty antito na dūrād ya ādityānāṃ bhavati 
praṇītau nicht erschlägt man den aus der Nähe und nicht aus der 
Ferne, der in dem Schutze der Aditya gedeiht 2, 27, 13. paścā sa 
daghyā yo aghasya dhātā zurück möge der bleiben, welcher ein Thäter 
des Bösen ist 1, 123, 5. kas tad veda yad adbhutam wer kennt das
jenige, was wunderbar ist? 1, 170, 1. 

§ 274. 

Die Bezugsmasse besteht aus einer Form des tonlosen (also 
substantivischen) a. 

Im Relativsatz steht ya entweder allein oder mit einem Substan
tivum, z. B.: yasya devair asado barhir agne 'hāny asmai sudinā 
bhavanti auf wessen Streu du dich mit den Göttern niedergelassen hast, 
ihm entstehen festliche Tage 7, 11, 2. devān vā yac cakṛmā kac cid 
āgaḥ sakhāyaṃ vā sadam ij jāspatiṃ vā iyaṃ dhīr bhūyā avayanam 
eṣām welche Sünde auch immer wir begangen haben gegen die Göt

ter, gegen den Freund oder irgend gegen den Stammesherrn, dieses 
Gebet sei ihm (der Sünden) Sühne 1, 185, 8. yā vāṃ śataṃ niyuto 
yāḥ sahasram indravāyū viśvavārāḥ sacante ābhir yātaṃ suvidatrā

bhir arvāk welches eure hundert oder tausend gabenreichen Gespanne 
sind, Indra und Vāyu, kommt mit ihnen — den günstigen — hierher 
7, 91, 6. dhīrā tv asya mahinā janūṃṣi vi yas tastambha rodasī cid 
nrvī gewaltig weise ist seine Art, der die beiden weiten Welten aus

einander gestemmt hat 7, 86, 1. nakir eṣāṃ ninditā martyeṣu ye 
asmākaṃ pitaro goṣu yodhāḥ niemand ist ihr Tadler unter den Men

schen, welche — unsere Väter — Kämpfer um Heerden waren 3, 39, 4. 
Das betonte a ist nicht hierher zu rechnen (z.B. 6, 19, 12), weil 

es deiktischer Natur ist, während das unbetonte wie ein schwaches 
Correlativum wirkt. 
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§ 275. 

Das Relat ivum hat keine sichtbare Bezugsmasse. 

Hierher rechne ich nicht die Fälle, in welchen im Hauptsatze ein 
Verbum in erster oder zweiter Person steht, weil in diesen Formen 
ein bestimmtes Subject ausgedrückt ist, was bei der dritten Person 
nicht der Fall ist. Beispiele für die hier gemeinten Perioden sind: iha 
bravītu ya u tac ciketat hier spreche wer es weiss 1, 35, 6. yāsad 
rāyā sarathaṃ yaṃ junāsi es wird mit Reichthum zusammen kommen, 
wen du förderst 1, 71, 6. jahi yo ṇo aghāyati schlage denjenigen der 
uns nachstellt 1, 131, 7. Häufig sind in diesem Falle die verbal1osen 
Relativsätze, z. B.: teṣāṃ vaḥ sumne suchardiṣṭame naraḥ syāma ye 
ca sūrayaḥ in eurem schützenden Wohlwollen möchten wir sein, ihr 
Helden, und was unsere Opferherren sind 7, 66, 13. ato vi^vāny ad

bhutā cikitvāṃ abhi paśyati kṛtāni yā ca kartvā von da überblickt der 
Weise alles Wunderbare, das Gethane und was zu thun ist 1, 25, 11. 
vi jānīhy āryān ye ca dasyavaḥ unterscheide die Arier und welche 
die Dasyu sind 1, 51, 8. tvaṃ viśveṣāṃ varuṇāsi rājā ye ca devā 
asura ye ca martāḥ du, o heiliger Varuṇa, bist der König aller, der

jenigen welche Götter und derjenigen welche Sterbliche sind 2, 27, 10. 
nahī nv asya pratimānam asty antar jāteṣūta ye janitvāḥ denn 
nicht ist seines Gleichen vorhanden unter den Geborenen, noch unter 
denen welche entstehen werden 4, 18, 4. 

§ 276. 

Die Verbindung ist eine ungenaue. 

Ich rechne hierher solche Fälle, in welchen zwar ein Bezugswort 
zum Relativum vorhanden ist, aber ein solches, welches der Form nach 
nicht recht zu denselben passt, und ferner Fälle, in welchen die Satz

verbindung so locker ist, dass sie unter eine der gewöhnlichen Typen 
nicht gebracht werden kann. Zu der ersten Klasse gehören Sätze wie: 
yas tvā hṛdā kīriṇā manyamāno 'martyaṃ martyo johavīmi jātavedo 
yaśo asmāsu dhehi der ich dich mit dem Herzen dem Gebete sinnend 
rufe (der Sterbliche den Unsterblichen), gieb uns o I. Ruhm R V 5 , 4, 10 
(statt asmāsu wäre mayi genauer). yā cin nu vajrin kṛṇdvo. dadhṛ¬

ṣvān na te vartā taviṣyā asti tasyāḥ was du kühnlich thun wirst, 
nicht ist ein Vereitler dieser deiner Kraftthat vorhanden 5, 29, 14. 
yo no agne dureva ā marto vadhāya dāśati tasmān naḥ pāhy aṃha

saḥ welcher böse Mensch, o Agni, uns der Tödtung weiht, vor dieser 
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Noth behüte uns 6, 16, 31. Zur zweiten Klasse gehören zunächst solche 
Sätze, welche sich an die oben genannten insofern noch anschliessen, 
als man in beiden Fällen ya durch „wenn einer “ übersetzen kann, 
z. B.: ya āpir nityo varuṇa priyaḥ san tvām āgāṃsi krṇavat sakhā 
te mā ta eṃasvanto yakṣin bhujema wenn ein naher Genosse ein 
Freund gegen dich, o Varuṇa, Verschuldung eingeht, möchten wir das 
dir gegenüber nicht zu büssen haben 7, 88, 6. Ein anderes Beispiel 
s. Roth K. Z. 25, 103 Anm. Auf Anführung schwieriger Stellen ver

zichte ich. Sodann sind hier Sätze zu erwähnen wie die folgenden: 
maruto yad dha vo balaṃ janāṃ acucyavītana o Maruts, welches eure 
Kraft ist (pro robore vestro BR) habt ihr die Menschen erschüttert 
RV 1, 37, 12: tvaṃ viśvasya dhanadā asi śruto ya īṃ bhavanty aja¬

yaḥ du bist als der Beutegeber von Allem berühmt, so viel auch 
Kämpfe vorhanden sind RV 7, 32, 17. 

II. 

Die Relativsätze der Prosa. 

Ich folge im Wesentlichen der Anordnung, welche für die Dar

stellung der Relativsätze des Veda gewählt war, um dadurch die Ver

schiedenheit augenfällig zu machen. 

§ 277. 

Die Bezugsmasse hat keinen correlativen Bestandtheil. 

Die im Veda sehr häufigen Sätze mit nominaler Bezugsmasse 
und reinem Rel. (vgl. § 271, z. B.: ā suryo aruhac chukram arṇaḥ 
yasmā ādityā adhvano radanti die Sonne ist zum hellen Luftmeer 
hinaufgestiegen, welcher die Aditya die Bahn frei machen RV 7, 60, 4) 
habe ich aus P nicht notirt (ŚB 4, 1, 3‚ 11 ist mir zweifelhaft). 
Dagegen kommen solche mit pronominaler Bezugsmasse vor, z. B.: 
ayam u syāgamaṃ yā purā gandharveṣv avāksam ich diese bin hier

her gekommen, die ich vorher bei den Gandharva gewesen bin A B 1 1, 
28, 16. tad ahaṃ tubhyam eva dadāmi ya eva satyaṃ avādīḥ das 
gebe ich dir, der du die Wahrheit gesprochen hast1 5, 14, 6. Von 
Pron. dritter Person und pron. Adj. wäre etwa anzuführen: sarvam 
evāgneyaṃ kriyate yat kiṃ ca alles wird feuermässig gemacht, was 

l) Ich gebe hier vorzugsweise Beispiele aus AB, es liegen mir aber auch 
Sammlungen aus andern Br. vor. 
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irgend da ist MS 1, 7, 1 (110, 9). Gewöhnlich findet sich in diesem 
Fall ein Theil der Bezugsmasse im Relativsatz wiederholt, so z. B.: 
prāṇā hīdaṃ sarvaṃ sam indhate yad idaṃ kiṃ ca der Hauch zün¬

det alles an, was vorhanden ist AB 2, 4, 4, vgl. 3, 6, 2. 2, 38, 10. 
2, 34, 3. 5, 15, 4. So auch bei anderen — wirklichen — Prono¬

minibus, z. B.: yo 'yaṃ devaḥ pa^ūnām īṣṭe 'tisaṃdhaṃ vā ayaṃ 
carati ya itthaṃ svāṃ duhitaram asmākaṃ svasāraṃ karoti dieser, 
der da als Gott über die Heerden herrscht, dieser handelt gesetzwidrig, 
da er so mit seiner Tochter unserer Schwester verfährt ŚB 1, 7, 4, 1. 
asau vai dīdāya yo 'sau tapati jener glänzt, der da strahlt, d. i . die 
Sonne 2, 41, 4. 

§ 278. 

Die Bezugsmasse besteht aus einem correlativen ta oder eta 
nebst einem Nomen. 

Beispiele von ta mit einem Nomen sind: nd hi tasminn agndu 
māṃsaṃ pdcanti yasminn āhutīr juhvati denn man kocht nicht Fleisch 
an demjenigen Feuer, in welches man āhuti opfert MS 1‚ 4‚ 8 (56, 17). 
kaḥ svit so 'smākāsti vīro ya imaṃ somapītham abhijeṣyati wer ist 
denn der Vorkämpfer von uns, welcher diesen Somatrank gewinnen 
wird? AB 7, 27, 3. tad anucī dakṣiṇā yaṃ dddāti sā darauf die 
Opfergabe, welche er giebt ŚB 4, 3, 4, 6 (eigentlich: sā ddkṣiṇā yām). 
Dabei kann insofern eine Versch ränkung eintreten, als die Bezugs¬

masse ganz in den Relativsatz treten kann, z. B.: yaṃ kāmum akā¬

mayata tam ārdhnot welchen Wunsch er wünschte, den erlangte er 
MS 1, 6, 7 (98, 3). yasyai devatāyai havir gṛhītaṃ syāt tāṃ dhyāyet 
für welche Gottheit das Opfer gegriffen ist, an die denke er AB 3, 8, 1. 
yā vai kāścāśarīrā āhutayo 'mṛtatvam eva tābhir yajamāno jayati 
welche āhuti irgend körperlos sind, mit denen erlangt der Opferer 
Unsterblichkeit 2, 14, 1. devā vai yaṃyam eva vajram asurebhya 
udayachaṃs taṃ  tam eṣām asuvāḥ praty abudhyanta welchen Don

nerkeil auch die Götter gegen die Asuras erhoben, den bemerkten die 
Asuras jedesmal 2, 31, 2. Es kann aber auch dasselbe Nomen in bei

den Sätzen erscheinen, z .B . : yāṃ hy anyamanā vācaṃ vadaty asuryā 
vai sā vāk welches Wort er mit anderer Gesinnung ausspricht, das 

1) Zweifelhaft bleibt mir trotz Eggeling und Whitney ŚB2, 2, 4, 3. Statt 
der worte yāṃ vā ayaṃ nādyat würde ich Worte wünschen des Sinnes: ,, welche 
(Speise) dieser essen konnte." 
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Wort ist asurisch 2, 5, 9. yāṃ devā eṣu lokeṣu yām ṛtuṣu yāṃ 
māseṣu yām ardhamāseṣu yām ahorātrayor vijitiṃ vy ajayanta‚ 
tāṃ vijitiṃ vi gayate ya evaṃ veda welchen Kampf um die Welten, 
um die Jahreszeiten, die Monate, die Halbmonate, Tage und Nächte 
die Götter siegreich auskämpften, den Kampf kämpft siegreich aus wer 
dieses weiss 1, 24, 3. 

Als Beispiel für eta mit einem Nomen führe ich an: pañcavīr

yaṃ vā etac chando yad virāṭ fünf Kräfte hat jenes Metrum, welches 
die viraj ist 1, 6, 1. Häufig tritt in solchen Sätzen das eta auch in 
den Relativsatz, z. B.: tam etayarcā nir avādayanta yaiṣā raudrī 
śasyate den fanden sie mit jenem Verse ab, welcher an Rudra gerich
tet wird AB 3, 34, 3, vgl. 3, 37, 6. 4, 7, 1 u. s. w. 

§ 279. 

Die Bezugsmasse besteht aus einem blossen ta oder eta. 

1. ta. 
Ich führe zuerst solche Sätze an, welche ein Verbum haben. 

Gewöhnlich stehen die Relativsätze voraus, seltener nach. Beispiele für 
das Voranstehen sind: ye 'ṅgārā āsans te 'ṅgiraso 'bhavan welche 
Kohlen gewesen waren, die wurden Aṅgiras A B 3, 34, 1. (Diese 
Ausdrucksweise mit āsan und abhavan ist ausserordentlich häufig). 
yaṃ dviṣyāt taṃ dhyāyet wen er hasst, den habe er im Sinn 3, 6, 1. 
tasmād yataro vivadamānayor āhāham anuṣṭyā cakṣasādarśam iti 
tasya śrad dadhati‚ darum, wer von zwei sich Streitenden sagt, ich 
habe es selbst mit eigenen Augen gesehen, dem glaubt man 2, 40, 6. 
atha yo 'nu cāha yajati ca kasmāt taṃ hotety ā cakṣate aber wer 
da spricht und opfert, warum nennt man den Hotar 1, 2, 5 u. s. w. 

Beispiele für das Nachstehen des Relativsatzes sind: asyāṃ vāva 
sa na prati tiṣṭhati yo na pratitiṣṭhati auf der Erde steht der nicht 
fest, welcher nicht fest steht 1, 1, 9. na tasya sāyam aśnīyād yasya 
prātar yakṣyamāṇaḥ syāt er soll am Abend nicht von demjenigen 
essen, von dem er am andern Morgen zu opfern beabsichtigt MS 1, 4, 
10 (58, 19). te tam aichan ya enam āriṣyaty‚ etam anyo 'nyasmin 
nāvindan sie suchten denjenigen, welcher ihn treffen wird, fanden diesen 
aber unter sich nicht AB 3, 33, L sa tad eva nāvindat prajāpatir 
yad ahoṣyat Prajāpati fand das nicht, was er hätte opfern können 
MS 1, 8, 1 (115, 2). ko ha tad veda yad etasya kriyate yan na wer 
kennt denn dasjenige, was davon gethan wird, und was nicht MS 1, 1, 5 
(167, 18). Ausserordentlich häufig ist der Relativsatz ohne Verbum. 
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Dabei kann der Hauptsatz ein Verbum haben, z. B.: yā vā etasya 
patnī saitaṃ saṃprati paścād anv āste welches seine Gattin. ist, die 
sitzt unmittelbar hinter ihm MS 1, 4, 8 (56, 12). hanta ya eva na 
imāḥ priyatamās tanvas tā asya varuṇasya rajño gṛhe saṃni dadhā¬

mahai wohlan, welches unsere liebsten Personen sind, die wollen wir 
im Hause des Königs Varuṇa niederlegen AB 1, 24, 4. Häufig aber 
entbehrt auch der Hauptsatz des Verbums, z. B.: sa vāva mārtāṇḍo 
yasyeme manuṣyaḥ prajāḥ das ist M., welchem die menschlichen Ge¬

schöpfe angehören MS 1, 6, 12 (105, 3). Die häufigsten unter die¬

sen Sätzen sind diejenigen, durch welche eine Identification aus

gesprochen wird, z.B.: ye taṇḍulās te puṃsaḥ die Reiskörner (in einem 
Gericht) sind die Männer AB 1, 1, 10. Dabei richtet sich, wie schon 
aus den früheren Beispielen hervorgeht, das Relativum nach dem Nomen 
seines Satzes, z. B. : (tad etad devamithunaṃ yad gharmaḥ) sa yo ghar

mas tac chiśnaṃ yau śaphau tau śaphau yopayamunī te śroṇikapāle 
yat payas tad retaḥ (der gharma ist eine Götterpaarung). Was der Kes

sel ist, das ist das männliche Glied; was die beiden Griffe sind, das 
sind die Griffe; was die Unterlage ist, das sind die Schenkelknochen; 
was die Milch ist, das ist der Same AB 1, 22, 14. tasya yāni kiṃśā¬
rūṇi tāni romāṇi ye tuṣāḥ sā tvag ye phalīkaraṇās tad asṛk was 
dabei die Aehrenstacheln sind, das sind die Haare; was die Hülsen, das 
ist die Haut; was die Putzabfälle, das ist das Blut 2, 9, 1. Es kann 
auch zur Einleitung des ganzen Satzes eine Form von ta vorausge

schickt werden, z.B.: tad yad ghṛtaṃ tat striyai payaḥ das was ghṛta 
ist, ist die Milch der Frau AB 1, 1, 10. Dieselbe Behandlung des 
Pronomens findet statt, wenn der Satz ein Verbum hat, z. B.: yad 
aśru saṃkṣāritam āsīt tāni vayāṃsy abhavan was die zusammen

geflossene Thräne war, daraus wurden die Vögel ŚB 6, 1, 2, 2, 
vgl. ŚB 10, 1, 3, 3 und sonst.’ 

2. eta. 

Ich führe zuerst einige Beispiele an, in welchen die beiden Sätze 
vollständig sind, so: sadadi vā eṣa dadāti yo 'gnihotraṃ juhoti fort

während giebt derjenige, welcher ein Feueropfer darbringt MS 1, 5‚ 12 
(80, 18). patho vā eṣa praiti yo yajñe muhyati vom Pfade weicht 
derjenige ab, welcher beim Opfer irre geht AB 3, 11, 16. vṛtraṃ vā 

1) Im veda finde ich die Identification durch tad yad vollzogen in: ūrū tad 
asya yad vaiśyaḥ der vaiśya stellt seine beiden Schenkel vor RV 10, 90, 12. 
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eṣa hanti yaṃ yajño upanamati. den Vṛtra tödtet derjenige, welchem 
das Opfer sich zuwendet AB 1, 4, 7. punar vā etam ṛtvijo garbhaṃ 
kurvanti yaṃ dīkṣayanti die Priester machen denjenigen wieder zum 
Embryo, welchen sie weihen AB 1, 3, 1. 

Eine bemerkenswerte Periode entwickelt sich, wenn der Relativ

satz ohne Verbum ist. Ob in diesem Falle der Relativsatz voranstehen 
kann, ist mir nicht bekannt. Der gewöhnliche Typus ist jedenfalls, 
dass der Relativsatz folgt, und in diesem Falle hat das Relativum stets 
die Form yad‚ z. B.: asuryo vā etā yad oṣadhayaḥ asurisch sind die

jenigen, was die Pflanzen sind MS 1, 6, 3 (89, 8). eṣa ha vā etat 
patnīṣu reto dadhati yad agnir gārhapatyaḥ derjenige giebt auf diese 
Weise den Weibern Samen, welcher der Gott des Hausfeuers ist A B 3, 
37, 3. svargaṃ vā etena lokam upapra yanti yat prāyaṇīyaḥ mit dem

jenigen, was das Eingangsopfer ist, kommt man zum Himmel AB 1, 7, 1. 
ghnanto vā etābhir devāḥ puro bhindanto āyan yad upasadaḥ die 
Götter schlugen und zerstörten Städte mit dem, was die upasad sind 
AB 1, 25, 11. Man beachte, dass in diesen Sätzen eta sich nach dem 
hervorzuhebenden Hauptbegriff richtet, man sagt also etābhis‚ wenn 
die upasadas (pl. fem.) hervorgehoben werden sollen. 

Steht aber in dem Satze mit eta ein Name in gleichem Casus, so 
richtet sich die Form von eta (ich weiss nicht ob notwendig) nach 
demselben, z. B.: iṣuṃ vā etāṃ devāḥ samaskurvata yad upasadah 
die Götter machten das, was die upasad sind, zu einem Pfeile A B 1, 
25, 2. Diese Gewohnheit ist herrschend geworden bei der letzten, jetzt 
zu erwähnenden Form, der Form nämlich, wo beide Sätze ohne Verbum 
sind. Das Ganze hat den Sinn einer Identificirung, wobei das bei yad 
stehende Substantivum die Anknüpfung bietet und hervorgehoben wird. 
Als Musterbeispiel mag dienen: dīkṣitavimitaṃ pra pādayanti. yonir 
vā eṣā dīkṣitasya yad dīkṣitavimitaṃ yonim evainaṃ tat svāṃ pra 
pādayanti man bringt ihn zur Hütte des Geweihten. Das ist der Schooss 
des Geweihten, was die Hütte des Geweihten ist; so bringt man ihn 
zu seinem eigenen Schoosse AB 1, 3, 10. Die Belege für diesen 
Typus sind zahllos, z. B.: paśavo vā ete yad āpaḥ Wasser ist dem 
Vieh gleich zu achten AB 1, 8, 5. mūlaṃ vā etad yajñasya yad 
dhāyyāś ca yajyāś ca die dhāyyā und yājyā sind die Wurzel des Opfers 
AB 3, 31, 4. devatānāṃ vā etad āyatanaṃ yad āhavanīyaḥ der āha

vanīya ist der Stützpunkt der Götter MS 1, 4, 10 (58, 1). 
Nur wenn die ganze Periode mit einem Demonstrativen beginnt, 

kann die Form von eta sich nicht nach dem nächsten Nomen richten, 
sondern nach dem hervorzuhebenden. Daher heisst es: sā vā eṣā 
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reta eva yad vapa eben diese Netzhaut ist so viel als der Same 
A B 2, 14, 2. 

Endlich kann yad so sehr den Charakter einer flectirten Relativ¬

form einbüssen, dass es lediglich als Anfügungswort innerhalb des 
Satzes wirkt (etwa durch nämlich zu übersetzen), wobei denn das durch 
yad angefügte Nomen sich auch im Casus nach dem ersten Nomen 
richtet, z. B.: tato devā etaṃ vajraṃ dadṛśur yad apaḥ da erfanden 
die Götter jenen vajra, nämlich das Wasser ŚB 1, 1, 1, 17. vgl. 2, 2, 
4, 3. atrobhayair artho bhavati yad devaiś ca brāhmaṇdiś ca der 
beiden bedarf man dabei, nämlich der Götter und der Brahmanen 
ŚB 3, 3, 4, 20. mahya iti ha vā etāsām ekaṃ (so zu lesen) nāma 
yad gavām „die grossen", das ist ein Name derselben, nämlich der 
Kühe ŚB 1, 2, 1, 22. 

§ 280. 

Die Bezugsmasse besteht aus einer Form des unbetonten 
a oder ena. 

Im Relativsatz steht das reine Relativum. Da a und ena „er, 
sie, es" bedeuten, muss man das Verhältniss als ein loseres Correlativ¬
verhältniss bezeichnen. Am häufigsten scheint der Relativsatz nach zu 
stehen , z. B. : upainam yajño namati ya evaṃ vidvān paūktī kurute 
ihm wendet sich das Opfer zu, welcher (wenn er) dieses wissend 
Gruppen bildet AB 1, 5, 15. Außerordentlich häufig ist der schlies¬

sende Relativsatz ya evaṃ veda wer es so versteht, wer dieses 
weiss, z. B.: ajarasaṃ hāsminn ajasro dīdāya ya evaṃ veda bis zum 
Alter glänzt bei ihm das nie alternde Feuer, wer dieses weiss AB 1, 
28, 9. Beispiele von vorstehenden Relativsätzen sind: tebhyo ha yo 
'nivedya svargaṃ lokam etīśvarā hainaṃ ni vā roddhor vi vā ma¬

thitoḥ wer (wenn einer), ohne es diesen anzuzeigen, zum Himmel 
eingeht, den können sie zurückhalten oder wegreissen AB 1, 10, 2. 
ya āhitāgnir upavasathe mriyeta katham asya yajñaḥ syāt wenn einer, 
nachdem er das Feuer angefacht hat, heim Fasten stirbt, wie könnte 
wohl dessen Opfer stattfinden AB 7, 2, 1. 

§ 281. 

Das Relat ivum hat keine sichtbare Bezugsmasse. 

Wäre dieselbe vorhanden, sio würde sie in den meisten Fällen als 
Nominativ zu denken sein, so in den sehr zahlreichen Perioden, welche 
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mit dem Satze ya evaṃ veda endigen, z. B.: vi sveṣu rajati śreṣṭhaḥ 
svānāṃ bhavati ya evaṃ veda es strahlt unter den Seinen hervor, wird 
der Beste der Seinen, wer dieses weiss A B 1, 5, 25. pāpīyān vaṣaṭkurtā 
bhavati pāpīyān yasmai vaṣaṭkaroti elender wird der vaṣaṭ  Rufer, 
elender auch für wen er den vaṣaṭRuf anwendet AB 3, 7, 7. 
Einen Accusativ müsste man sich denken in folgendem Falle: taṃ 
devā abruvan svayam eva brūṣva yat te bhaviṣyati die Götter spra

chen zu ihm: such dir selbst aus, was dir gehören wird AB 3, 
21, 2. Die gewöhnliche Stellung dürfte wohl die Nachstellung des 
Relativsatzes sein. 

Schliesslich erwähne ich, dass meiner Meinung nach auch Perioden 
von dem folgenden Typus hierher gehören: sarvo ha vā etena krīya¬

māṇena nandati yaś ca yajñc lapsyamāno bhavati yaś ca na jeder 
freut sich über den Kauf des Soma, sowohl derjenige, welcher beim 
Opfer etwas zu erlangen gedenkt, als derjenige, der es nicht zu thun 
gedenkt A B 1‚ 13, 8 (vgl. 1, 17, 15 und sonst). Die Relativa be
ziehen sich nicht auf sarva‚ sondern auf die zu ergänzenden Correlativa. 

§ 282. 

Die Verbindung ist ungenau. 

Die ungenauen Verbindungen, welche mir in P begegnet sind, 
sind derartig, dass zwar eine Bezugsmasse da ist, aber eine solche, zu 
welcher das Relativum formell nicht passt. Beispiele sind: atha yau 
viśapeyātām ahaṃ bhuyo vedāhaṃ bhuyo vedeti eṣa vāva bhuyo veda 
yaś caturhotṛn veda aber wenn sich zwei zanken (von zweien, welche 
sich zanken) „ich weiss mehr, ich weiss mehr“, so weiss derjenige 
mehr, welcher die caturhotaras kennt MS 1, 9, 7 (138, 17). atha 
yasya puroḍāśau kṣāyatas taṃ yajñaṃ varuṇo gṛhṇāti aber wessen 
beide Opferkuchen verbrennen, das (man sollte erwarten: dessen) Opfer 
ergreift Varuṇa MS 1, 4, 13 (62, 15). yasyājyam anutpūtaṃ skandati 
sā vai citrā nāmāhutiḥ wessen Opferbutter ungeläutert überspritzt, das 
ist die ähuti welche citrä genannt wird MS 1, 4, 13 (62, 9). sa yo 
'nudite juhoti yathaikataścakreṇa yāyāt tādṛk tat wenn einer, ehe die 
Sonne aufgegangen ist, opfert, so ist das so, als ob man mit einem 
einrädrigen Wagen führe A B 5, 30, 1. tad āhur: ya āhitāgnir āsanne¬

ṣu haviḥṣu mriyeta kā tatra prāyaścittir iti man fragt: wenn einer 
nach Anlegung des Feuers und Hinsetzung der havis stirbt, welche 
Busshandlung findet dann statt? AB 7, 2, 3. (Man beziehe nicht etwa 
tatra ,,bei dem“ auf ya‚ denn wie die umstehenden Sätze lehren, 
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würde vielmehr bei persönlicher Beziehung eine Form von a zu er

warten sein.) 

§ 283. 

Im Hauptsatz steht ein Verbum des Wissens. 

Wenn im Hauptsatz ein Verbum des Wissens oder ein ähnlicher 
Ausdruck steht, den Inhalt des Relativsatzes aber dasjenige bildet, was 
gewusst oder nicht gewusst wird, so entsteht im Relativsatz ein Sinn, 
den wir als den der indirecten Frage bezeichnen können. Dabei kann 
im Hauptsatz ein Demonstrativum stehen oder nicht. Steht darin ein 
solches, so erscheint uns der Satz dann noch als ein einfacher Relativ¬

satz, wenn derselbe ein Subject enthält, das mit dem Demonstrativum 
in Congruenz steht, Z. B.: kas tad veda yad adbhutam wer weiss das, 
was wunderbar ist RV 1, 170, 1. ko ha tad veda yad etasya kri¬

yate yan nd wer weiss denn das, was davon gemacht wird und was 
nicht MS 1, 1, 5 (167, 18). Sobald das nicht mehr der Fall ist, scheint 
uns die indirecte Frage vorhanden zu sein, Z. B. : nahaṃ tad bhagavan 
veda yatra gamiṣyāmi nicht weiss ich es, o Herr, wohin ich gehen 
werde ŚB 14, 6, 11, 1. kas tad veda yāvān aśvaśaphaḥ wer weiss es, 
wie gross ein Pferdehuf ist? ŚB 1, 2, 2, 10. Dass im Hauptsatz kein 
Demonstrativum steht, ist schon im V nicht selten, z. B.: vidmā hi 
yas te adrivaḥ tvādattaḥ (seil. mudaḥ) denn wir wissen, o Keilträger, 
welches dein selbstempfangener Rausch ist RV 8, 92, 18. atha ko veda 
yata ābabhuva aber wer weiss, von wo es entstanden ist 10, 129, 6 
(vgl. 10, 15, 13). Ebenso in P, z. B.: ehīdaṃ patāva vedituṃ yatarā 
nau jayati auf, lass uns jetzt hinfliegen, um zu sehen, welche von 
uns beiden im Rechte ist ŚB 3, 6, 2, 6. Statt vid können Aehnliches 
bedeutende Ausdrücke eintreten, so: asmin dārau ārdre 'gniṃ jana¬

yāva yataro nau brahmīyān in diesem feuchten Holze wollen wir 
Feuer erzeugen (um zu erproben), wer von uns beiden der frömmere 
ist TS 2, 5, 8, 3. Aehnlich: ṛtcnāgniṃ vy ayāva yataro nau brah

mīyān nach der Ordnung wollen wir Feuer durchschreiten (um zu er

proben), wer von uns der frömmere ist Tāṇḍ.Br. 14, 6, 6. 

§ 284. 

Das Relat ivum mit cid‚ kaś cid‚ kaś ca. 

Hinter das Relativum tritt im verallgemeinernden Sinne im Veda 
cid (z. B. RV 1, 24, 4. 1, 48, 14) oder kaś eid‚ z. B.: adite mitra 
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varuṇota mṛḷa yad vo vayaṃ cakṛmā kac cid āgaḥ Aditi Mitra und 
auch Varuṇa, verzeihe uns jede Sünde, die wir etwa gegen euch be

gangen haben 2, 27, 14. vadhair duhśaṃsāṃ apa dūḍhyo jahi dūre 
vā ye anti vā ke cid atriṇaḥ mit den Waffen schlage die übelwollenden 
übelgesinnten, alle Feinde, welche etwa in der Ferne oder in der Nähe 
sind 1, 94, 9. In P habe ich diese Verbindungen nicht gefunden 
(ŚB 14, 6, 7, 5 hat die Ausgabe ca). Durch die gesammte alte Sprache 
geht yaḥ kaś ca. Es wird entweder so gebrauchte dass der Relativ
satz ein Verbum hat. Dafür lässt sich aus RV anführen: evā daha 
yo asmadhrug durmanmā kaś ca venati so verbrenne (o Agni) 
jeden, welcher uns betrügend, übelwollend Neid gegen uns hegt 8, 
60, 7 (anders, aber unwahrscheinlich L.). In P ist diese Ausdrucks
weise häufig, z. B.: yasyai vāva kasyai ca devatāyai paśur ālabhyate 
saiva medhapatiḥ welcher Gottheit immer das Opferthier dargebracht 
wird, die ist m. AB 2, 6, 5. yasyai hi kasyai ca devatāyai juh-

vaty āgnāv eva juhvati denn welcher Gottheit man auch opfere, 
man opfert in das Feuer ŚB 7‚ 1‚ 2‚ 4. sarvā vā iyaṃ pṛthivī devī 
devayajanaṃ yatra vā asyai kva ca yajuṣaiva parigṛhya yajayet 
denn die ganze Erde ist als göttliche ein Götterepferplatz, wo immer 
man auf ihr opfern lässt, wenn man nur mit yajus den Platz um¬

geben hat ŚB 3, 1, 1, 4. Oder der Relativsatz hat kein Verbum, z. B.: 
ye devāḥ ke ca yajñiyās te rayyā saṃ srjantu naḥ welches immer die 
opferwerthen Gottheiten sind, die mögen uns mit Reichthum versehen 
RV 10, 19, 7. yā vai kāścāśarīrā āhutayo 'mṛtatvam eva tābhir ya¬

jamāno jayati welches die körperlosen āhuti sind, mit allen diesen 
erobert der Opferherr die Unsterblichkeit AB 2, 14, 1. idam āpaḥ 
pra vahata yat kiṃ ca duritaṃ mayi dieses, o Wasser, führe weg, 
was irgend Sünde ist in mir RV 1, 23, 22. In Prosa ist die Wendung 
idaṃ sarvaṃ yad idaṃ kim ca sehr häufig (vgl. S. 563). Immer 
ist festzuhalten, dass der Satz ein Relativsatz ist. Also die Worte: 
oṣadhayaḥ pra jāyaute 'tho yāḥ kāś ca vīrudhaḥ A V 11, 4, 17 heissen 
eigentlich: die Pflanzen entstehen, und dazu welches immer die Kräuter 
sind, und ebenso tato 'py etarhi ya eva kaś ca brahmā bhavati und 
darum ist auch jetzt noch, wer von ihnen vorhanden ist, Brahman 
ŚB 12, 6, 1, 41. Dieser Gebrauch rührt freilich nahe an den adjec¬
tivischen, aber dass ein solcher bei einem casus obliquus (wo also 
die Zurückführung auf den Relativsatz nicht mehr möglich sein würde) 
vorkomme, habe ich nicht gefunden. 
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§ 285. 

ya mit tvad und vā. 

Im ŚB kommt, wie BR nachweisen, bisweilen eine Verbindung 
yas tvad „ oder sonst wer ‘‘ vor, z. B. : ayajñiyān vā etad yajñena pra 
sajati śūdrāṃs tvad yāṃs tvat auf diese Weise bringt er nichtopfer

fähige mit dem Opfer in Berührung, Śūdra's oder sonst wen ŚB 5, 3‚ 
2‚ 4. Wie dieser Gebrauch entstanden ist, lehrt der vorige Paragraph. 
Die Entwickelung ist einen Schritt weiter gegangen, als dort gezeigt 
wurde. 

In demselben Sinne findet sich im ŚB das Relativum mit vā: 
tad yad evātra svapnena vā yena vā mithyākarma das, was wir dabei 
wegen Schlafes oder sonst (wegen eines anderen Versehens) falsch ge
macht haben ŚB 3, 2, 2, 23. vgl. 1, 4, 5, 13. 4, 2, 4, 1. svapno yo 
vā heisst eigentlich: der Schlaf, oder welcher es ist. vgl. § 286 u. 291. 

Die Verbindung von ya mit u und ca nach dem Comparativ 
s. S. 196. 

§ 286. 

yāvant. 

yāvant hat im RV und A V zum Correlativum tāvant (oder 
etāvant), z. B.: yāvad idaṃ bhuvanaṃ viśvam dsti tāvāṃ ayaṃ pā– 
tave somo astu wie gross diese ganze Welt ist, so gross zum Trinken 
sei dieser Soma RV 1, 108, 2, oder es hat gar kein Bezugswort, z. B.: 
yāvat taro maghavan yāvad ojo vajreṇa śatrum avadhīḥ wie gross 
deine Stärke, wie gross deine Macht, schlugst du den Feind mit dem 
Keil RV 1, 33, 12. Ausserdem kann im A V yāvant auch durch eine 
Form von ta aufgenommen werden, z. B.: yāvanto asmān pitaraḥ 
sacante teṣāṃ sarveṣāṃ śivo astu manyuḥ wie viele Väter zu uns 
kommen, dieser aller Sinn sei uns gnädig A V 6, 116, 3. yāvatīḥ ki

yatīś cemāḥ pṛthivyām adhy oṣadhīḥ tā mā sahasraparṇyo mṛtyor 
muñcantv aṃhasaḥ wie viele Pflanzen auch auf der Erde sind, diese 
tausendblättrigen mögen mich von Tod und Noth befreien A V 8, 7, 13. 
Der Unterschied zwischen tāvant und ta ist dabei der, dass tāvant 
eine ebenso grosse Masse, Zahl u. s. w. als in yāvant enthalten war 
neben diese stellt, ta aber die in yāvant genannte Masse zusammenfasse 

In der Prosa ist der Gebrauch ebenso wie im AV, z. B.: yāvat 
kumāre 'mṇo jāta enas tāvad asminn eno bhavati yo varaṇaprayhāsair 
yajate wie gross die Verschuldung ist in einem eben geborenen Knaben, 
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so gross ist die Verschuldung dessen, der das V.  Opfer vollzieht MS 1, 
10, 10 (150, 12). yāvanti vai sāmidhenīnām akṣarāṇi tāvanti saṃ– 
vatsarasyāhāni so viele Silben die Entfachungsverse haben, so viele 
Tage hat das Jahr MS 1, 7, 3 (111, 18). yāvantaḥ khalu vai rajānam 
anuyanti tebhyaḥ sarvebhya ātithyaṃ kriyate so viele dem Könige 
folgen, denen wird allen Gastfreundschaft gewährt A B 1, 15, 5. yāvān 
eva yajñas tam ālabdha so vielfältig das Opfer ist, das hat er hier

mit erlangt MS 1, 10, 18 (158, 14), vgl. MS 1, 11, 5 (166, 18) u. s.w. 
sa yāvad asya vaśaḥ syād evam eva cikīrṣet so viel er Lust hat, 
versuche er zu thun ŚB 4, 4, 5, 19. 

Der Verbindung yas kaś ca entspricht bei yāvant: yāvan kiyāñ 
ca s. BR s. v. 

Entsprechend der Verbindung yo vā findet sich in ŚB auch yā-
vān vā: tasya sphyas trtīyaṃ vā yāvad vā davon war der Spahn ein 
Drittel, oder wie viel es sei 1, 2, 4, 1. Auch in Doppelung (vgl. 
S. 5^): tasmin yāvān vā yāvān vā rasaḥ sam asravat in ihm lief so 
oder so viel Saft zusammen 4, 4, 3, 4. vgl. 4, 4, 5, 13. 

Schon von alter Zeit an geht der accusativische Gebrauch von 
yāvat in den adverbialen über, z. B.: a j ā t o vai tāvat puruṣo yāvad 
agniṃ nādhatte der Mensch ist so lange ungeboren, als er das Feuer 
nicht anlegt MS 1, 6, 4 (93, 6). varuṇadevatyo vā eṣa tāvad yāvad 
upanaddhaḥ dem Varuṇa ist jener so lange geweiht, als er eingebunden 
ist AB 1, 13, 26. 

D r i t t e s Capitel. 

Die Satze mit relativischen Conjunctionen und ced. 

Die Conjunction yad. 

§ 287. 

Allgemeines und Verbindung von yad mit Indicativen. 

yad erscheint bereits im RV als fertige Conjunction, so dass wir 
ihre Entwickelung aus dem Neutrum des Relativums in dem überlie

ferten Sanskrit nicht mehr verfolgen können. Als solche Conjunction 
haben wir yad in Verbindung mit dem Conjunctiv S. 321, mit dem 
Optativ S. 341, mit dem Injunctiv S. 359, mit dem Conditionalis S. 367 
kennen gelernt. Während yad bei dem Conj. und Optativ sowohl in 
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priorischen als in posteriorischen Sätzen auftrat, scheint es bei dem Ind. 
nur in priorischen Sätzen gebraucht zu sein (nur das causale yad 
macht wohl eine Ausnahme, s. § 288). Das Verhältniss der beiden 
betheiligten Sätze ist je nach den darin auftretenden Tempora ein ver

schiedenes, und demgemāss übersetzen wir yad verschieden, durch 
„wenn, well, als" u. s. w. Besonders weise ich hin auf die Kategorie 
des Inhaltssatzes, deren Entstehung uns im Folgenden mehrfach 
entgegentritt. 

Es folgt nun die Uebersicht über die verschiedenen Indicativsätze, 
in welchen yad auftritt. 

1. Im yad Satze steht ein Praesens. Im Hauptsatz 
a) ebenfalls Ind. Praes. Die Handlung des yad Satzes ist als 

(gleichzeitige) Grundlage des Hauptsatzes zu denken, z. B.: yad udīrata 
ajayo dhṛṣṇave dhīyate dhanā wenn die Kämpfe sich erheben, sind für 
den Kühnen die Preise ausgesetzt RV 1, 81, 3. divā cit tamaḥ kṛṇvanti 
parjanyenodavāhena yat pṛthivīṃ vyundanti selbst bei Tage machen 
sie Dunkel durch die wasserführende Wolke, wenn sie die Erde über

schwemmen 1, 38, 9. na te vajram anv aśnoti kaś cand yad āśubhiḥ 
patasi yojanā puru deiner Keule kommt niemand nach, wenn du mit 
den schnellen viele Meilen fliegst 2, 16, 3. yad agne divija dsy ap¬

sujā vā sahaskṛta taṃ tvā gīrbhir havāmahe wenn du, o Agni, ein 
Himmelsspross bist oder ein Wasserspross, du Krafterzeugter, wir rufen 
dich mit Liedern 8, 43, 28. yac cid dhi śdśvatā tanā devaṃ-devaṃ 
yajāmahe tve id dhūyate haviḥ wenn wir auch in fortlaufender Reihe 
einen Gott nach dem andern verehren, in dich wird doch das Opfer 
gegossen 1, 26, 6. 

Dagegen fassen wir den yad- Satz als Inhalt eines Begriffes des 
Hauptsatzes auf: gṛṇe tad indra te śava upamaṃ devatātaye yad 
dhaṃsi vṛtram ojasā ich preise, o Indra, diese deine Kraftthat als 
höchste für das Opfer, dass du den Vṛtra schlägst mit Kraft 8, 62, 8. 

Den Sätzen mit Ind. Praes. sind diejenigen gleich zu achten, in 
welchen gar kein Verbum erscheint, z. B.: nakiṣ ṭvad rathītaro harī 
yad indra yachase niemand ist ein besserer Wagenlenker als du, wenn 
du, o Indra, deine Falben zûgelst 1, 84, 6. ataś cid indraḥ sadaso 
varīyān yad īṃ somaḥ pṛṇati darum ist Indra breiter als der Sitz, 
wenn ihn der Soma anfüllt 3, 36, 6. Aehnlich 1, 48, 10. 7, 103, 5. 
yadi stotāraḥ śataṃ yat sahasraṃ gṛṇdnti girvaṇasaṃ śaṃ tad asmai 
wenn den Liederfreund hundert, wenn ihn tausend Lobsänger preisen, 
so ist ihm das genehm 6, 34, 3. ko vo varṣiṣṭha ā naro divaś ca 
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gmaś ca dhūtayaḥ yat sīm antaṃ na dhūnutha wer ist von euch, ihr 
Helden, der höchste, ihr Schüttler des Himmels und der Erde, wenn 
ihr sie wie ein Gewandende schüttelt 1, 37, 6. — Auch bei diesen 
Sätzen giebt es solche, bei denen der Satz mit yad als Inhaltssatz er¬

scheint, z. B.: supravācanaṃ tava vīra vīryaṃ yad ekena kratunā 
vindase vasu zu preisen ist deine Heldenthat, o Held, dass du mit 
einem Entschluss das Gut erwirbst 2, 13, 11. tat te bhadraṃ yat 
samiddhaḥ sve dame somāhuto jarase mṛḷayattamaḥ das ist deine 
Wohlthat, dass du entfacht im eigenen Hause somabegossen gnädig 
flammst 1, 94, 14. vgl. 3, 54, 17. 4, 36, 1. 

Ganz nahe mit den bisher erwähnten Hauptsätzen berühren sich 
diejenigen, welche einen Injunctiv mit präsentischem Sinne enthalten, 
z. B.: āt soma indriyo raso vajraḥ sahasrasā bhnvat ukthaṃ yad asya 
jāyate dann entsteht Soma, der Saft für Indra‚ die Blitzwaffe, welche 
tausendfaches spendet, wenn sein Lied geboren wird 9, 47, 3. vgl. 5, 
32, 10. 9, 61, 27. 9, 74, 1. 

b) Im Hauptsatz steht ein Imperativ. Als Beispiele mögen dienen: 
maruto yad dha vo divaḥ sumnāyanto havāmahe ā tu na upa gantana 
ihr Maruts, wenn wir euch vom Himmel Gunst erbittend rufen, so 
kommt doch zu uns heran 8, 7, 11. yan uāsatyā parāvati yad vā 
stho adhi turvaśe ato rathena suvṛtā na ā gatam wenn ihr, o Nāsatya, 
in der Ferne oder wenn ihr bei Turvaśa seid, so kommt mit eurem 
schön rollenden Wagen heran 1, 47, 7. tābhir ā yātam ūtibhir 
navyasībhiḥ suśastibhiḥ yad vāṃ vṛṣaṇvasū huve mit diesen Hülfen 
kommt heran, wenn ich euch, ihr Starken, mit neuen Liedern rufe 8, 
5, 24. — Als Inhaltssätze können betrachtet werden: asyed u pra brūhi 
purvyāṇi turasya karmāṇi navya ukthaiḥ yudhe yad iṣṇāna āyudhāny 
ṛghāyamāṇo niriṇāti śatrūn verkünde des gewaltigen allbekannte Thaten 
auf's Neue mit Liedern, dass er zum Kampfe die Waffen schwingend 
zornig die Feinde niederwirft 1, 61, 13. 

c) Ein Optativ: indraś ca yat kṣayathaḥ saubhagāya suvīrya

sya patayaḥ syāma wenn ihr beide, du und Indra, herrschet zum 
Glücke, möchten wir Herren der Heldenkralt sein 9, 95, 5. 

d) Es kommt auch vor, dass im Hauptsatz ein historisches Tempus 
steht. Das Praesens des yad Satzes ist dann entweder nur formell ein 
Praesens, oder auch in Wirklichkeit. Nur die Form des Praesens ist vor¬

handen: kva tyāni nau sakhyā babhūvuḥ sacāvahe yad avṛkaṃ purā cit 
wo ist diese unsere Freundschaft geblieben, als wir früher stets unfeind¬

lich verkehrten 7, 88, 5. In einigen Fallen scheint ein historisches 
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Praesens vorzuliegen: iḷām akṛṇvan manuṣasya śāsanīṃ pitur yat 
putro mdmakasya jāyate sie machten Iḷa zur Unterweiserin der Men

schen, als der Sohn meines Vaters geboren wurde 1, 31, 11. vgl. auch 
1, 54, 4. 3‚ 9‚ 6. Dagegen ein wirkliches Praesens liegt in folgendem 
Satze vor: kim āga āsa varuṇa jyeṣṭhaṃ yat stotāraṃ jighāṃsasi 
sdkhāyam was ist denn für eine starke Schuld vorhanden gewesen, dass 
du den Lobsänger schlagen willst, der dein Freund ist 7, 86, 4. 

In der Prosa ist es nicht häufig, dass der yad Satz als zeitliche 
Grundlage des Hauptsatzes erscheint. Ein Beispiel bietet: yad vai pu¬

ruṣasyāmayaty aśnātī3 nāśnātī3 iti vai tam āhuḥ wenn dem Men¬

schen unwohl ist, dann fragt man in Bezug auf ihn: isst er, oder isst 
er nicht? MS 1, 8‚ 9 (129, 7). Ausserordentlich häufig dagegen sind 
die Fälle, in denen der yad Satz als begriffliehe Grundlage des Haupt

satzes erscheint. Wir übersetzen durch „wenn, indem, insofern, weil‘‘. 
Beispiele sind: yan naktam upatiṣṭhate jyotiṣaiva tamas tarati indem 
er Nachts (das Feuer) verehrt, üherwindet er mit Licht die Finsterniss. 
TS 1, 5, 9, 6. etaṃ vai lokaṃ yajamāno nv ati mucyate yad etā 
āpo 'tisrjyante über diesen Ort kommt der Opferherr hinweg, wenn 
(indem) dieses Wasser darüber gegossen wird MS 1‚ 4‚ 6 (54, 2). 
vgl. MS 1, 4, 5 (53, 18), 1, 5, 7 (75, 9), 1, 6, 3 (90, 15) u. s. w. 
ghnanti vā etad yajñaṃ yad enaṃ tanvate‚ yan nv eva rājānam 
abhiṣuṇvanti tat taṃ ghnanti man tödtet dadurch das Opfer, dass 
man es vollzieht; indem man nun den Soma presst, tödtet man ihn 
damit ŚB 4, 3, 4, 1. vgl. TS 1, 5, 7, 6. MS 1, 10, 9 (149, 3). AB 6, 
9, 7 u. s. w. 

2. Im yad-Satz steht ein historisches Tempus (Imperf., 
Perf). Im Hauptsatz 

a) dasselbe. Aus einer grossen Anzahl von Belegen führe ich 
zunächst solche an, in welchen die Handlung des yad -Satzes als zeit
liche Grundlage der Handlung des Hauptsatzes gedacht erscheint: yad 
indrāhan prathamajām ahīnām ān māyinām dmināḥ prota māyāḥ 
als du, o Indra, schlugst den erstgeborenen der Drachen, da vernich

tetest du auch die Listen der Listigen 1, 32, 4. aher yātāraṃ kam 
apaśya indra hṛdi yat te jaghnuṣo bhīr agachat welchen Rächer des 
Drachens erblicktest du, o Indra, als dir, nachdem du ihn getödtet, 
Furcht in das Herz kam? 1, 32, 14. yaj jāyathās tad dhar asya 
kāme 'nśoḥ pīyuṣam apibo giriṣṭhām als du geboren wurdest, da 
trankest du begierig die auf dem Berge gewachsene Milch der Pflanze 
3, 48, 2. uṣaṣaḥ purvā adha yad vyūṣur mahad vi jajñc akṣa
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raṃ pade goḥ als die ersten Morgenröthen aufleuchteten, da entstand 
das grosse Unvergängliche auf der Spur des Rindes 3, 55, 1. anāram¬

bhaṇe tad avīrayethām anāsthāne agrabhaṇe samudre yad aśvinā 
ūhathur bhujyum in dem stützenlosen, bodenlosen, nicht zu fassenden 
Meere erwiest ihr euch damals als Helden, als ihr den Bhujyu nach 
Hause führtet 1, 116, 5. nāha vivyāca pṛthivī canainam yat somāso 
haryaśvam amandan selbst die Erde fasste ihn nicht, als die Soma¬
tränke den Herrn der falben Rosse berauschten 3, 36, 4. 

Als Inhaltssätze können betrachtet werden: tad indra preva vī-
ryam cakartha yat sa^santaṃ vajrenābodhayo 'him diese Heldenthat 
hast du, so zu sagen, vor dich gebracht, dass du (als du) den schla¬

fenden Drachen mit dem Keil wecktest 1, 103, 7. vgl. 1, 113, 9. 
viduṣ ṭe asya vīryasya pūravaḥ puro yad indra śāradīr avātiraḥ 
die Menschen kennen diese deine Heldenthat, dass du, o Indra, die 
herbstiichen Burgen unterwarfst 1, 131, 4. 

An Stelle des historischen Tempus steht das Part. jātam (es ent¬

stand) 1, 163, 1. 
Gelegentlich ist das historische Tempus hinzuzudenken: śrat te 

dadhāmi prathamāya manyave 'han yad vṛtrum ich vertraue deinem 
ersten Zorn (wie er war), als du den Vṛtra schlugst 10, 147, 1. tat 
tvā yācāmahe 'vaḥ śuṣṇaṃ yad dhann amānuṣam um die Hülfe 
bitten wir dich (wie sie war), als du den unmenschlichen Śu ṣṇa er¬

schlugst 10, 22, 7. 
Steht im Hauptsatz Aoris t , so kann dieser entweder historisch 

gemeint sein, so: na te mahitvam anu bhūd adha dyaur yad anyayā 
sphigya kṣām avasthāḥ nicht genügte damals der Himmel deiner 
Grösse, als du mit einer Hüfte die Erde bedecktest 3, 32, 11. vgl. 1, 
63, 1. Andererseits erscheint der echt aoristische Gebrauch: āgann 
ṛbhūṇām iha ratnadheyam abhūt somasya suṣutasya pītiḥ sukṛtyayā 
yat svapasyayā caṃ ekaṃ vicakra camasaṃ caturdhā hierher ist ge¬

kommen das Schätzespenden der Ṛbhu, ereignet hat sich das Trinken 
des wohlgepressten Soma, nachdem ihr durch Kunst und Geschicklich¬

keit die eine Schaale in vier Theile getheilt habt (hattet) 4, 35, 2. 
Dahingestellt lasse ich 1, 61, 15. 

b) Im Hauptsatz steht ein Praesens. Die als gegenwärtig ge¬

dachte Handlung des Hauptsatzes tritt ein, nachdem die Handlung des 
yad Satzes eingetreten ist (vgl. später den Aorist): pinvanty utsaṃ 
yad ināso asvaran sie lassen den Sehlauch quellen, nachdem die Starken 
gebrüllt (gedonnert) haben 5, 54, 8. tvaṣṭā yad vajraṃ sukṛtaṃ 
hiraṇyayaṃ sahasrabhṛṣṭiṃ svapā avartayat dhatta indro nary apāṃsi 
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kartave nachdem Tvaṣṭar den schön gemachten, goldenen, tausendfach 
spitzen Keil gefertigt, nimmt Indra ihn an sich, um Heldenwerke zu 
thun 1, 85, 9. vgl. 1, 166, 5. 4, 39, 4. Zweifelhaft (etwa: weil) ist 
mir 1, 58, 1. 

Als Inhaltssatz ist zu betrachten: agohyasya yad asastanā gṛhe 
tad adyedam ṛbhavo nānu gachatha dass ihr im Hause des Unver¬

hüllbaren schliefet, das macht ihr heute nicht nach, ihr Ṛbhu 1, 
161, 11. 

Den genannten Sätzen gleich zu achten sind diejenigen, in wel

chen kein Verbum erscheint. Es liegt vor ein bestimmter Typus von 
Inhaltssätzen, welche auf einen Hauptsatz mit tad folgen: adrogha sa

tyaṃ tava tan mahitvaṃ sadyo yaj jāto apibo ha somam trugloser, 
dies ist deine wahre Grösse, dass du, kaum geboren, den Soma trankest 
3, 32, 9. pravācyaṃ śaśvadhā vīryaṃ tad indrasya karma yad ahiṃ 
vivṛścdt immer ist dieses Heldenthum zu preisen, die That des Indra, 
dass er den Drachen zerschmetterte 3, 33, 7. vgl. 1, 62, 6. 1, 116, 11. 
1, 117, 8. 6, 7, 5 und sonst. 

c) Im Hauptsatz ein Imperativ. Das yad übersetzen wir durch 
„nachdem", z. B.: deva tvaṣṭar yad dha cārutvam ānaḍ yad aṅgi¬

rasām abhavaḥ sacābhūḥ sa devānāṃ pātha upa pra vidvān uśan 
yakṣi Gott Tvaṣṭar, nachdem du Beliebtheit erlangt hast, da du ein 
Genosse der Aṅgiras wurdest, so sei jetzt gern Priester, als einer, der 
den Pfad der Götter kennt 10, 70, 9. So wohl auch 3, 32, 14. Wir 
übersetzen durch ,,wenn‘‘: yac cid dhi te api vyathir jaganvāṃso 
dmanmahi godā id indra bodhi naḥ wenn wir dir auch als solche 
erschienen sind, welche in die Irre gegangen sind, sei uns doch Spender 
von Heerden 8, 45, 19. yac cid dhi vāṃ pura ṛṣuyo juhūre 'vase 
narā ā yātam aśvinā gatam upemāṃ suṣṭutiṃ mdma wenn euch je 
meine Ahnen früher zu Hülfe gerufen haben, so kommt herbei zu die

sem meinem Loblied, ihr Aśvin 8, 8, 6. Durch „wie" könnte man 
etwa 3, 51, 8 übersetzen. 

Ein Optativ im Hauptsatz erscheint 3, 57, 2. 
In der Prosa habe ich yad mit dem Praeteritum, in dem Sinne, 

dass es bei einem einmalig gedachten Vorgange vorkäme (wo es also 
durch „als" zu übersetzen wäre), nicht gefunden. Bei einem wieder
holt gedachten Vorgang erscheint es: tāṃ yad apṛchant sābravīt wenn 
sie sie fragten, sagte sie MS 1, 5, 12 (81, 3). vgl. MS 1, 6, 4 (91, 16). 
Femer erscheint es im Sinne von ,, indem “ und ,,weil‘‘. tam etad 
devāḥ paśubhiḥ sam ārdhayan yat pdyasāśrīṇan die Götter versahen 
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auf diese Weise den Soma mit Vieh, indem (dadurch, dass) sie ihn 
mit Milch mischten ŚB4, 1, 4, 8. Im Hauptsatz kann auch ein anderes 
Tempus als ein Praeteritum stehen, so steht z. B. das Praesens: asti 
vā itarāsu saṃsṛṣṭam iva yad enā vṛtraḥ putir abhiprāsravat es ist 
bei den anderen gleichsam eine Beimischung vorhanden, weil Vltra sie 
stinkend überströmt hatte ŚB 1‚ 1‚ 3‚ 5. 

3. Im yad- Satz steht ein Aorist . Im Hauptsatz 

a) Praesens, ein oft belegter Typus. Die Handlung des yad-
Satzes ist eingetreten, wenn die des Hauptsatzes stattfindet Beispiele 
sind: saṃ yad ānaḷ adhvano ād id aśvair vimocanaṃ kurute wenn 
sie ihre Bahn durchlaufen hat, dann erst bewirkt sie ihre Einkehr mit 
den Rossen RV 3, 30, 12. upahvareṣu yad acidhvaṃ yayiṃ vaya iva 
marutaḥ kena cit pathā ścotanti kośā upa vo ratheṣv ā wenn ihr, 
o Marut, die Wolke an den Hängen aufgehäuft habt, wie Vögel auf 
einer Wanderung, dann laufen die Fässer auf euren Wagen 1, 87, 2. 
vgl. 1, 51, 11. 1, 72, 6. 1, 85, 5. 4, 24, 4. 5, 1, 3. 10, 94, 6. 
viśve jānanti mahinā yad āgād indrasya karma sukṛtā puruṇi alle 
erkennen, wenn er mit Macht herangekommen ist, des Indra viele 
wohlgethane Thaten 3, 30, 13. vāśreva vidyun mimāti vatsaṃ na 
mātā siṣakti yad eṣāṃ vṛṣṭir asarji wie eine Kuh brüllt der Blitz, 
wie eine Mutter folgt er dem Kalbe, wenn ihr Regen losgelassen ist 
1, 38, 8. vgl. 1, 64, 7. 1, 145, 4. 1, 163, 10. 5, 57, 3. 10, 48, 4. 
10, 118, 2 und sonst. 

Den Praesenssätzen gleich zu achten sind verballose Sätze: yad 
ayukthā aruṣā rohitā rathe vātajūtā vṛṣabhasyeva te ravaḥ wenn 
du die leuchtenden, rothen, die windschnellen an den Wagen angeschirrt 
hast, dann ist dein Gebrüll wie das eines Stieres 1, 94, 10. Als In¬

haltssatz ist anzusehen: indra tubhyam id adrivo 'nuttaṃ vajrin vīr¬

yaṃ yad dha tyaṃ māyinaṃ mṛgaṃ taṃ tvaṃ māyayāvadhīḥ o Indra, 
dir allein gehört, o Keilträger, die unwiderstandene Heldenthat, dass 
du das listige Thier, dass du es mit List gefällt hast 1, 80, 7. 

b) Ein historisches Tempus, Perf. oder Imperf. Als Beispiel möge 
dienen: sa parvato nu dharuṇeṣv acyutaḥ sahasramūtis taviṣīṣu 
vāvṛdhe indro yad vṛtram avadhīn nadīvṛtam Indra wuchs wie ein 
Berg auf seinem Grunde unerschütterlich, mit tausendfachen Hülfs¬

mitteln in seiner Kraft, nachdem er den Wasserverhüller Vṛtra geschlagen 
hatte 1, 52, 2. vgl. 1, 71, 4. 1, 87, 5. 1, 94, 11. 4, 30, 8. 5, 32, 7. 
vṛtraṃ yad indra śavasāvadhīr ahim ād it suryaṃ divy ārohayo dṛśe 
nachdem du, o Indra, mit Gewalt den Drachen Vṛtra geschlagen hattest, 
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führtest du die Sonne am Himmel herauf zum Sehen 1, 51, 4. vgl. 1, 
63, 7. 1, 68, 4. 2, 20, 8. 5, 31, 3. 

Unter diesen Beispielen sind eine Anzahl, in welchen augmentlöse 
Indicative mit zweifellos präteritalem Sinne vorliegen. In einigen Fällen 
lässt sich nicht sicher entscheiden, ob dieser oder präsentischer Ge

brauch vorliegt. So wird citayanta 2, 34, 2 von Grassmann präteri¬

tal, von Ludwig präsentisch aufgefasst. 
In der Prosa habe ich im Hauptsatz stets ebenfalls den Aorist 

gefunden, z. B.: saṃśravā ha sauvarcanasas tumiṃjam aupoditim 
uvāca: yat sattriṇāṃ hotābhūḥ kām iḍām upāhvathā iti S. S. sprach 
zu T. A.: wenn du Hotar für die Vollzieher eines sattra gewesen bist, 
welche iḍā hast du dann herbeigerufen TS 1, 7, 2, 1. vāsiṣṭho ha 
sātyahavyo devabhāgaṃ papracha: yat sṛñjayān bahuyajino 'yīyajo 
yajñe yajñaṃ praty atiṣṭhipā3 yajñapatā3v iti V. S. fragte den D.: 
wenn (oder: als) du die vielopfernden Sṛñjaya hast opfern lassen, 
hast du da das Opfer auf das Opfer gestützt, oder auf den Opfer

herrn? TS 6, 6, 2, 2. rṣe namas te yan nāvediṣaṃ tenāhiṃsiṣam 
Ṛṣi, Verehrung sei dir, weil ich dich nicht gekannt habe, darum 
habe ich dich beleidigt ŚB 4, 1, 5, 7. śaryāto ha vā īkṣāṃ 
cakre yat kim akaraṃ tasmād idam āpadīti Ś. dachte: weil ich was? 
gethan habe, bin ich in dieses hineingeraten (was habe ich gethan, 
dass ich) ŚB 4, 1, 5, 4. vgl. 1, 7, 3‚ 19. devā ha vā asyāṃ yajñaṃ 
tanvānā imāṃ yajñād antar īyuḥ sā haiṣām iyam yajñaṃ mohayāṃ 
cakāra kathaṃ nu mayi yajñaṃ tanvānā māṃ yajñād antar īyur iti 
taṃ ha yajñaṃ na pra jajñuḥ. te hocur yan nv asyām eva yajñam 
ataṃsmahi kathaṃ nu no 'muhat kathaṃ na pra jānīma iti die Götter 
schlössen die Erde vom Opfer aus, obgleich sie auf ihr das Opfer dar

brachten, und sie störte ihnen das Opfer, indem sie sagte: warum haben 
sie, obgleich sie auf mir das Opfer darbringen, mich vom Opfer aus

geschlossen? und sie kamen mit dem Opfer nicht zurecht. Da sprachen 
sie: wenn wir doch auf ihr das Opfer dargebracht haben, warum denn 
ist es uns in Unordnung gerathen, warum finden wir uns nicht zurecht? 
ŚB 3‚ 2‚ 3‚ 2. 

4. Im yad- Satze steht ein Futurum. Im Veda liegt der 
Fall nur selten vor. Ich habe notirt. mahāntaṃ tvā mahīr anv āpo 
arṣanti sindhavaḥ yad gobhir vāsayiṣyase dir, dem grossen, strömen 
nach die grossen Wasser, die Ströme, wenn du dich in Milch kleiden 
willst 9, 2, 4. yad aṅgd dāśuṣe tvam agne bhadraṃ kariṣyasi 
tavet tat satyam aṅgiraḥ wenn du dem Opferer, o Agni, Gutes thun 
wirst (willst), so ist das deine Treue, o Aṅgiras 1, 1, 6. 
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Aus P habe ich nur solche Fälle notirt, in welchen im Haupt

satze ebenfalls ein Futurum steht: sāmanyatoccheṣaṇān ma ime 
'jñata yad agre prā^iṣyāmīto me vasīyāṃso janiṣyanta iti (Aditi) 
dachte: diese sind mir aus dem Rest geboren. Wenn ich Anfangs essen 
werde, so werden noch bessere als diese mir geboren werden TS 6, 5, 
6‚ 1 (in der entsprechenden Stelle MS 1, 6, 12 (104, 15) stehen Opta¬

tive). sviṣṭaṃ vai na idaṃ bhaviṣyati yad imaṃ rādhayiṣyāmaḥ 
uns wird dies Opfer gut von Statten gehen, wenn wir diesen befriedigen 
werden (befriedigt haben werden) TS 2, 6, 8, 3. taṃ vy acikitsaj 
juhavānī3 mā huuṣā3m iti‚ so 'manyata yad dhoṣyāmy āmuṃ 
hoṣyāmi yan na hoṣyāmi yajñaveśasaṃ kariṣyāmīti‚ tam adhri¬

yata hotum in Bezug auf diesen Soma überlegte er: soll ich ihn opfern, 
soll ich ihn nicht opfern? er dachte: wenn ich ihn opfern werde, werde 
ich ihn roh opfern; wenn ich ihn nicht opfern werde, werde ich eine 
Störung des Opfers veranlassen; und er entschloss sich, zu opfern 
TS 6, 5, 9, 1. 

Dieser Aufzählung füge ich Bemerkungen über die Satzarten 
hinzu, die ich entweder nur in V, oder nur in P angetroffen habe. 

1. Dass yad nicht mit einem Verbum finitum, sondern mit einem 
Participium verbunden wird, habe ich nur aus V notirt. Belege sind: 
pacanti te vṛṣabhan atsi teṣām pṛkṣeṇa yan maghavan hūyamānaḥ 
sie braten dir Stiere, du issest von denen, wenn du, o Herr, gerufen 
wirst mit Labung RV 10, 28, 3. Zweifelhalt bleibt 5, 15, 4. mitro 
agnir bhavati yat samiddhaḥ Freund wird Agni, wenn er entfacht ist 
3, 5, 4. vgl. 2, 10, 1. 3, 18, 5. 8, 23, 13. 9, 64, 19. 

Ob yad RV 3, 31, 17 und 6, 67, 4 mit Infinitiven verbunden sei, 
lasse ich dahingestellt. 

2. Nur in der Prosa habe ich folgenden Satztypus gefunden: 
Der Hauptsatz ist ein Fragesatz. Wir übersetzen yad durch 
„wenn doch, während “. Beispiele sind: te hocur ṛtun evānu man

trayāmahā iti keneti prathamān evainan yajñe yajāmeti sa hāgnir 
uvācāthu yan māṃ purā prathamaṃ yajatha kvahuṃ bhavānīti die 
Götter sprachen: wir wollen die Rtu ansprechen. Womit denn? Wir 
wollen sie zuerst beim Opfer verehren. Da sprach Agni: aber wenn 
ihr doch mich bis jetzt zuerst verehrt habt, wo soll ich denn bleiben? 
ŚB 1, 6, 1, 6. Aehnlich AB 5, 34, 1. ŚB 3, 2, 3, 2. Häufig wird 
die Frage durch atha kasmād eingeleitet, z. B.: brahmuvādino vadanti 
yad eko yajñaś caturhotātha kasmāt sarve caturhotāra ucyanta iti die 
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Theologen sagen: während doch ein Opfer cāturhota ist, warum werden 
alle cāturhotāras genannt? MS 1, 9, 7 (138, 10). vgl. AB 6, 12, 2. 
6, 13, 7. 6, 14, 3. ŚB 9, 5, 2, 15 u. s. w. 

Ebenfalls nur aus P habe ich notirt, dass im Hauptsatze das 
Verbum auch fehlen kann, z. B.: eṣā ha tvevaitasya yajñdsya sam

.rddhir yad enaṃ vidvāṃso yajayanti das ist die Vollendung dieses 
Opfers, wenn (oder: dass) Weise ihn opfern lassen ŚB 5, 1, 1, 10. 
sa vā eṣa brāhmaṇdsyaiva yajño yad enena bṛhaspatir ayajata 
das ist das Opfer das Brāhmaṇa, insofern Bṛhaspati es vollzog ŚB 5, 
1, 1, 11. Häufig ist diese Satzart bei etymologischen Erklärungen nach 
Art der folgenden: so 'rodīd yad arodīt tad rudrasya rudratvam er 
weinte. Dass er weinte, darin besteht das Rudrathum des Rudra TS 1, 
5, 1, 1. vgl. AB 1, 2, 1 und sonst off. 

§ 288. 

yad causal. 

Es giebt im Veda einige Sätze, in welchen yad‚ wie Grassmann 
sich ausdrückt, causal steht, nämlich: kim āga āsa varuṇa jyeṣṭhaṃ 
yat stotāraṃ jighāṃsasi sdkhāyam was ist denn die Hauptschuld ge

wesen, o Varuṇa, dass (weshalb) du den Lebsänger schlagen willst, der 
dein Freund ist? 7, 86, 4. kdd dha nūnaṃ kadhapriyo yad indram 
ajahātana was ist es denn nun, ihr Treuen, warum ihr Indra verlassen 
habt? 8, 7, 31. Es scheint doch, dass in diesen Sätzen yad das Subst. 
oder Pron. des Vorsatzes aufnimmt, und „mit Beziehung worauf, weshalb" zu übersetzen ist. 

In P scheint derselbe Gebrauch von yad vorzuliegen, welches sich 
unmittelbar an ein vorhergehendes für sich einen Satz bildendes tad 
anschliesst, z. B. : tad yat pdyasā śrīṇāti vṛtro vai soma āsīt das, weshalb (der Grund, weshalb) er den Soma mit Milch mischt (ist folgender): 
Soma war Vṛtra u. s. w. (folgt eine erzählende Ausführung des Grundes) 
ŚB 4, 1, 4, 8. tad yat tathā der Grund, weshalb es so ist, ist fol
gender ŚB 4, 2, 1, 4 u. s. w. Sehr häufig bleibt das tad aber weg, 
und yad leitet für sich eine elliptische Periode ein, z. B.: yad etena 
gāyatreṇa tṛcenopatiṣṭhata iyaṃ vai gāyatry asyām eva prati tiṣṭhati 
der Grund, weshalb er mit diesem Tristichon im gāyatrī Metrum ver

ehrt (ist folgender): gāyatrī ist so viel wie die Erde, so steht er denn 
auf der Erde fest MS 1, 5, 10 (78, 10). yad āgneyas tejo vā agnis 
teja evāva runddhe der Grund, warum der Opferkuchen Agni geweiht 
ist (ist folgender): Agni ist ja so viel wie Glanz, somit erlangt er denn 
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Glanz für sich MS 1, 6, 8 (99, 15). yad aśvaṃ purastān nayanty 
abhijityai der Grund, warum man das Pferd voran führt (ist fol¬

gender): des Sieges wegen MS 1, 6, 4 (92, 4), und so unendlich 
häufig. 

Freilich wäre wohl auch eine andere Auffassung der Prosasätze 
möglich, nämlich eine Herleitung des Begriffes „ weshalb “ aus „wenn“, 
wofür Sätze wie der folgende zu sprechen scheinen: stry aśnāti sāka-
medhatvāya yat strī nāśnīyād asākamedhāḥ syur atha yat stry aśnāti 
sākamedhatvāya die Frau isst, um die Opfergemeinschaft zum Aus
druck zu bringen. Wenn die Frau nicht ässe, so würden sie nicht zu 
gemeinsamem Opfer verbunden sein; aber wenn die Frau isst, so ge
schieht das, um die Opfergemeinschaft zum Ausdruck zu bringen MS 1, 
10, 16 (155, 10). Bei dieser Auffassung wäre tad als äusserlicher Stütz
punkt für yad anzusehen (vgl. S. 217). 

Eine sichere Entscheidung für eine von beiden Erklärungen wüsste 
ich nicht zu geben. 

§ 289. 

Uebersicht übe r die W ö r t e r des Hauptsatzes, welche dem 
yad des Nebensatzes entsprechen. 

Im Hauptsatze entspricht häufig tad‚ und zwar entweder casuell, 
z. B.: yadi stotāraḥ śataṃ yat sahasraṃ gṛṇanti givvaṇasaṃ śaṃ tad 
asmai wenn hundert Sänger, wenn tausend den Liederfreund besingen, so 
ist ihm das angenehm RV 6, 34, 3 ; oder auch in Verbindung mit einem 
Substantivum: yaj jāyathās tad ahar apibaḥ als du geboren wurdest, 
an dem Tage trankest du 3, 48, 2. Weitere Beispiele der Art zeigen 
namentlich die Inhaltssätze. Ausserdem kann tad adverbiell erscheinen, 
Z. B. : anārambhaṇe tad avīrayethāṃ yad aśvinā ūhathur bhujyum astam 
im Bodenlosen erwieset ihr euch damals als Helden, als ihr, o Aśvin, 
den Bhujyu nach Hause brachtet 1, 116, 5. Auch andere Formen vom 
Stamme ta kommen vor, so tatas 10, 85, 5, tatra 6, 57, 4. Dagegen 
findet sich das adverbiale tena und tasmād‚ das in P häufig ist, im 
RV noch nicht. Neben diesen Formen von ta kommt auch tya gele
gentlich vor, so tyad 1, 61, 15. 1, 63, 7. Der Stamm a ist durch 
gelegentliches atra (Z. B. 3, 57, 2) vertreten, und durch häufiges ād 
dann, da, Z . B. : yad iudrāhan prathamajām ahīuām an māyinām 
amināḥ prota māyāḥ als du, o Indra, erschlugst den erstgeborenen 
der Drachen, da vernichtetest du die Listen der Listigen 1, 32, 4. Bei 
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zwei Präsenssätzen erscheint ād 2, 24, 9. Häufig steht hinter ād noch 
ein hervorhebendes id. In wesentlich demselben Sinne wie ād tritt 
auch ddha auf, z. B. 1, 94, 1L 3, 32, 11 und sonst. 

In der Prosa findet sich im Hauptsatze (ausser tad) typisch: etad‚ 
tena und tasmād. etad liegt z. B. vor in dem Satze: tam etad devāḥ 
paśubhiḥ sam ārdhayan yat payasāśrīṇan die Götter versahen dadurch 
den Soma mit Vieh, dass sie ihn mit Milch mischten ŚB 4, 1, 4, 8. 
Beispiele für tena sind: yad āgneyau bhavataś cakṣuṣī evāsmin tat 
prati dadhāti‚ yat sauryo nāsikāṃ tena dadurch dass die beiden 
Opferkuchen für Agni bestimmt sind, setzt er ihm die Augen an; da¬

durch dass der eine für die Sonne bestimmt ist, die Nase TS 2, 3, 
8, 2 (wobei tena von tad kaum zu unterscheiden ist). yad grāmyasya 
nāśnāti tena grāmyān ava runddhe dadurch dass er Hausthiere nicht 
isst, gewinnt er die Hausthiere für sich MS 1, 4, 10 (58, 17). tad yad 
eṣa etat tapati tenaiṣa śukraḥ dadurch dass (insofern, weil) die Sonne 
hier strahlt, ist sie mit śukra identisch ŚB 4, 2, 1, 1. yad aha pumāṃs 
tena na strī yad u keśavas tena na pumān dadurch dass er Mann 
ist, ist er nicht Weib; aber dadurch dass er langhaarig ist, ist er nicht 
Mann ŚB 5, 1, 2, 14. vgl. A V 9, 6, 9. 19. 15, 11, 3—6. MS 1, 4, 6 
(54, 7). 1, 11, 9 (170, 15) u. s. w. yan nāvediṣaṃ tenāhiṃsiṣam 
dadurch dass ich dich nicht kannte, kam ich dazu, dich zu verletzen 
ŚB 4, I, 

Die Perioden, deren Nachsatz mit tasmād beginnt, liegen im RV 
nicht, im A V einmal (3, 13, 1) vor, und sind in P ausserordentlich 
häufig. Der geläufigste Typus ist der, dass im yad -Satz ein Praeteri¬
tum, im Nachsatz kein Verbum steht. Wir übersetzen yad durch 
„weil". Beispiele sind: yad vai tad varuṇagṛhītābhyaḥ kam abhavat 
tasmāt kāyaḥ weil es den von Varuṇa ergriffenen wchl war, deshalb 
heisst es kāya MS 1, 10, 10 (151, 1). sa yad vartamānaḥ samabhavat 
tasmād vṛtraḥ weil er im Drehen sich bildete, deshalb heisst er Drache 
ŚB 1, 6, 3, 9. tad yad evaṃrūpa āsa tasmād viśvarūpo nāma weil 
er so beschaffen war, deshalb heisst er Viśvarūpa ŚB 1, 6, 3, 1. 
vgl. ŚB 2, 2, 4, 1. 4, 2, 4, 19. 4, 3, 4, 2. 8, 6, 1, 1 U. s. w. Es 
kann natürlich auch im yad -Satze ein Praesens vorliegen: sa yad 
amutra rājanaṃ kreṣyann upapraiṣyan yajate tasmāt tat prāya-

ṇīyaṃ nāma weil er dort opfert, im Begriffe, den Soma zu kaufen, 
auf ihn loszugehen, deshalb heisst es prāyaṇīya ŚB 4, 5, 1, 2, oder 
Aorist: yat kim akaraṃ tasmād idam āpadi weil ich was? gethan 
habe, deshalb bin ich in dies Unglück gerathen ŚB 4, 1, 5, 4. 
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§ 290. 

yād und yasmād. 

Als Conjunctionen werden gebraucht zwei Ablativformen von ya‚ 
nämlich yād und yasmād. Das erstere liegt nur in V vor. Es wird 
in dem Sinne von „seit“ gebraucht AV12, 1, 57 ya ākṣiyan pṛthivīṃ 
yād ajayata was wahrscheinlich heisst: welche die Erde beherrschten, 
seit sie entstand (entstanden war). Im RV übersetzen wir: soweit, 
wie. nahi nu yād adhīmasīndraṃ ko vīrya paraḥ denn nicht ist 
jemand, so viel wir wTssen, dem Indra und seiner Heldenkraft über

1, 80, 15. arcāmasi yād evā vidma tāt tvā mahāntam wir preisen 
dich, den grossen, so wie wir es verstehen 6, 21, 6. yād mit dem 
Conj. s. S. 324. 

yasmād scheint in conjunctioneller Verwendung in V nicht vor¬

zuliegen, in P habe ich es nur aus Sätzen wie der folgende notirt: 
atha yasmāt samiṣṭayajuṃṣi nāma nun aber folgt der Grund, warum 
sie s. heissen ŚB 4, 4, 4, 3. vgl. 4, 2, 2, 6. 

(Dass yena wie eine Conjunction gebraucht würde, habe ich nicht 
notirt BR führen dafür RV 3, 62, 1 an.) 

§ 291. 

yadi. 

yadi wird überwiegend in priorischen Sätzen, und zwar als Be¬
dingungspartikel gebraucht. Dieser Gebrauch ist unter I dargestellt. 
Unter II wird yadi „ob“ nach Verben des Wissens besprochen. 

yadi mit dem Conjunctiv ist S. 324, mit dem Optativ S. 346 
dargestellt. 

I. 

yadi „wenn“. 

Aus dem RV werden nur einzelne Beispiele angeführt, weil ich 
auf Grassmann verweisen kann. Dort ist auch schon bemerkt, dass 
selten im Nachsatze eine aufnehmende Partikel (wie adhu oder ād) 
erscheint. Dasselbe gilt von A V (wo ich überhaupt keine solche Par¬
tikel gefunden habe). In P sind sie selten (vgl. unten). yadi ist zwar 
im RV hier und da noch durch „wann, nachdem “ zu übersetzen, 
nähert sich aber am meisten der eigentlichen Bedingungspartikel. 
Charakteristisch ist, dass es sehr häufig gebraucht wird, um mehrere 
mögliche Fälle einZufuhren. Dieser Gebrauch nimmt von RV an an 
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Häufigkeit immer zu (die Häufigkeit schon im A V übersieht man be

quem in Whitney’s Index), 
1. Im yadiSatz steht ein Praesens. Im Nachsatz 
a) ebenfalls Praesens: yadī manthanti bāhubhir vi rocate wenn 

sie reiben mit den Armen, leuchtet es RV 3, 29, 6. nd vi dasyanty 
ūtayaḥ yadi vājasya gomataḥ stot^bhyo mdṃhate magham die Hülfen 
gehen nicht aus, wenn er die Gabe reicher Kuhbeute den Lobsängern 
schenkt 1, 11, 3. Der yadi Satz kann auch nachstehen, z.B. 9, 15, 3. 
9, 47, 4 und sonst Ein einem Praesens gleichbedeutendes Perfectum 
erscheint 3, 5, 8, ein derartiger Injunctiv 1, 168, 8, ein Participium 
des Praesens, welches dem Verb. fin. gleich zu achten ist 10, 95, 4. 
Es kann auch im Hauptsatz das Verbum fehlen: yadi stotāraḥ śataṃ 
yat sahasraṃ gṛṇanti girvanasaṃ śaṃ tad asmai wenn hundert, wenn 
tausend Sänger den Liederfreund loben, so ist ihm das genehm 6, 34, 3. 

b) Gelegentlich findet sich im Nachsatz ein historisches Tempus 
(10, 11, 4), oder ein Aorist (9, 14, 2. 3), wobei mir aber das Verhältniss 
der Satzgedanken nicht recht klar geworden ist 

c) Imperativ oder Conjunctiv: yadi stutasya maruto adhītthetthā 
viprasya vajino havīman makṣu rayaḥ suvīryasya ddta wenn ihr hört, 
o Marut, auf das Loblied bei dem Rufe des tapferen Sängers, gebt 
schnell Reichthum und Heldenkraft 7, 56, 15. yadi tan neva haryatha 
tṛtīye ghā sdvane mādayādhvai wenn ihr das nicht wollt, ergötzet euch 
doch an der dritten Pressung 1, 161, 8. pra su stomaṃ bharata vā

jayanta indrāya satyaṃ yadi satyam asti bringt ein Loblied dar, 
Beute begehrend, dem Indra, in Wahrheit, wenn er in Wahrheit vor

handen ist 8, 100, 3. 
d) Optativ: adyā murīya yadi yātudhāno asmi yadi vāyus ta

tapa puruṣasya heute möchte ich sterben, wofern ich ein Zauberer bin, 
oder das Leben eines Menschen geschädigt habe 7, 104, 15. 

Aus der Prosa habe ich nur solche Perioden notirt, welche im 
Nachsatz ebenfalls Praesens haben, z. B.: tasmād yady api rājā para¬

matāṃ gachati brahmaivāntata upani śrayati svāṃ yonim deshalb, 
wenn selbst ein König zur obersten Würde gelangt, nimmt er schliess

lich doch zur Kirche seine Zuflucht, als seiner Geburtsstätte ŚB 14, 
4, 2‚ 23. yadi naśnāti pitṛdevatyo bhavati yady u aśnāti devān aty 
aśnāti wenn er nicht isst, wird er ein den Manen geweihter, wenn er 
aber isst, übergeht er die Götter ŚB 1, 1, 1, 9. Gelegentlich findet 
sich im Nachsatze atha: sa yady adarśam ity āhāthāsya śrad dadhati‚ 
yady u vai svayaṃ paśyati na bahūnāṃ canānyeṣāṃ śrad dadhāti 
wenn einer sagt: „ich habe es gesehen", dann glaubt man ihm; wenn 
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einer aber selbst etwas sieht, so glaubt er den anderen nicht, auch 
wenn es viele sind A B 1, 6, 11, oder tarhi: yadi vā ṛtvijo 'lokā bha¬

vanty aloka u tarhi yajamānaḥ wenn die Priester ohne Stätte sind, 
ist auch der Opferer ohne Stätte ŚB 9, 5, 2, 16. 

2. Im yadi-Satz steht eine Verbalform mit historischem 
Sinn (Perf„ Imperf„ historischer Aorist, Injunctiv, oder Participium). 
Im Nachsatz 

a) ebenfalls eine Form mit historischem Sinn. Der Sinn ist in 
den meisten Stellen nicht recht deutlich. In einigen ist die Bedeutung 
„nachdem, als‘‘ nicht zu verkennen: ud astambhīt samidhā nākam ṛṣvo 
'gnir bhavann uttamo rocanānām yadī bhṛgubhyaḥ pari mātariśvā guhā 
santaṃ havyavāhaṃ samīdhe den Himmel hat mittels des Brennholzes 
der Hohe gestützt, Agni, welcher das höchste der Lichter ist, nachdem 
M. von den Bh. her den verborgen seienden Opferführer entfacht hatte, 
3, 5, 10. yadi pravṛddha satpate sahasraṃ mahiṣāṃ aghaḥ ād it ta 
indriyaṃ mahi pra vāvṛdhe als (so oft?) du, o hoher Herr, tausend 
Büffel gegessen hattest, da wuchs deine Kraft gewaltig 8, 12, 8. Aehn¬

liche Stellen sind 4, 26, 5. 3, 31, 6. 9, 70, 2 u. s. w. 
b) ein Praesens. Vollkommen klar ist: yadi kṣitāyur yadi vā 

pareto yadi mṛtyor antikaṃ nīta eva tam ā harāmi nirṛter upasthāt 
mag er im Sterben sein, oder dahin gegangen, oder in die Nähe des 
Todes gelangt, ich hole ihn heraus aus dem Schosse der Hölle 10, 
161, 2. Andere Stellen lasse ich als zweifelhaft bei Seite. 

c) Imperativ oder Conjunctiv: grāhir jagrāha yadi vaitad enam 
tasyā indrāgnī pra mumuktam enam oder wenn Krankheit ihn jetzt 
ergriffen hat, von der befreit ihn, o Indra und Agni 10, 161, 1. vgl. 10, 
179, 1. 8, 13, 21 u. s. w. Etwas anders ist der Gedanke 6, 22, 4: 
tan no vi voco yadi te purā cij jaritāra ānaśuḥ sumnam indra das 
erkläre uns, wenn in Wahrheit von jeher die Sänger dein Wohlwollen 
erlangt haben. Eigentümlich ist die folgende Wendung: yadi vāham 
anṛtadeva āsa moghaṃ vā devāṃ apyūhe agne kim asmabhyaṃ jāta¬

vedo hṛṇīṣe wenn ich ein Falschspieler gewesen bin, oder eitel von 
den Göttern gedacht habe (so zürne uns). Was zürnst du uns, o Jāta¬

vedas 7, 104, 14. 
In der Prosa habe ich Verbindungen von yadi mit einem histo

rischen Tempus nicht angetroffen. 
3. Im yadiSatz steht ein echter Aoris t : Ein Beleg aus 

dem Veda ist: yadī mātur upa svasā ghṛtaṃ bharanty asthita tāsām 
adhvaryur āgatau yavo vṛṣtīva modate wenn von der Mutter her die 
Schwester herangekommen ist, Butter bringend, so freut sich der Priester 
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an der Ankunft dieser Weiber, wie das Getreide am Regen 2, 5, 6. 
Aus P habe ich notirt: kuśrir ha vājaśravaso 'gniṃ cikye taṃ hovāca 
suśravā kauṣyo gautama yad agnim acaiṣīḥ prāñcam enam acaiṣīḥ 
pratyañcam enam acaiṣīr nyañcam enam acaiṣīr uttānam enam 
acaiṣīḥ yady dhainaṃ prāñcam dcaiṣīr yathā parāca āsīnāya 
pṛṣṭhato 'nnādyam upāharet tādṛk tan nd te haviḥ prati grahīṣyati 
yady u vā enaṃ pratyañcam dcaiṣīḥ kusmād asya tarhi paścāt pu¬
cham akārṣīr iti K. V. baute den Feueraltar, zu ihm sprach S. K.: 
O Gautama! als du (eben) den Agni gebaut hast, hast du ihn da vor

wärts oder rückwärts oder abwärts oder liegend gebaut? wenn du ihn 
etwa vorwärts gebaut hast, so ist das so, als ob man einem, der abge

wandt sitzt, von hinten die Nahrung reichte, er wird dein Opfer nicht 
annehmen; wenn du ihn aber rückwärts gebaut hast, warum hast du 
ihm denn hinten einen Schwanz gemacht? (die Antwort ist: ich habe 
ihn auf alle vier Arten gebaut) ŚB 10, 5, 5, 1 ff. 

4. Im yadi- Satz steht ein Futurum, im Nachsatz ebenfalls. 
Aus dem Veda habe ich notirt: yady evā kariṣyatha sākaṃ 

devair yajñiyāso bhaviṣyatha wenn ihr so handeln werdet, werdet ihr 
mit den Göttern verehrungswürdig werden 1, 161, 2. In P sind diese 
Sätze häufig. Belege sind: sa prajāpatir aikṣata yady ekāṃ devatām 
ādiṣṭām abhi pratipatsyāmītarā me kena devatā upāptā bhaviṣyantīti 
(die Gottheiten wünschen eine jede, dass Prajāpati heim Opfer sich ihr 
zuwenden möge), Prajāpati überlegte: wenn ich mich einer bestimmten 
Gottheit zuwenden werde, wodurch werden dann die anderen Gottheiten 
von mir gewonnen sein? (er findet dann einen Ausweg) AB 2, 16, 1. 
sa aikṣata yadi vā imain abhimaṃsye kdnīyo 'nnaṃ kariṣya iti er 
überlegte: wenn ich diesem nachstelle, werde ich mir weniger Speise 
bereiten ŚB 10, 6, 5, 5. Ganz ähnlich ŚB 7, 4, 1, 18. 6, 2, 1, 9. 
atha hainaṃ vag abhy uvāda puruṣa mā saṃ tiṣṭhipo yadi saṃ¬

sthāpayiṣyasi puruṣa eva paruṣam atsyatīti da sprach die Stimme 
zu ihm: Mensch, tödte nicht! Wenn du tödtest, wird der Mensch den 
Menschen fressen ŚB 13, 6, 2, 13. (tvam idaṃ viddhi yadi hato vā 
vṛtro jīvati vā tvaṃ vai na āśiṣṭho 'si) yadi jīviṣyati tvam cva 
kṣipraṃ punar ā gamiṣyasi (sieh du nach, ob Vṛtra todt ist oder 
lebt, du bist der schnellste von uns) wenn er lebt, wirst du schnell 
wieder herbeikommen ŚB 4, 1, 3‚ 3. 

Der Satz mit yadi kann auch nachstehen: te devā vijayam upa-
yanto 'gnau vāmaṃ vasu saṃ ny adadhatedaṃ u no bhaviṣyati 
yadi no jeṣyantīti die Götter legten, als sie zum Entscheidungs

kampf gingen, ihr liebstes Gut in Agni, indem sie dachten: dies 
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wird uns bleiben (gehören), wenn sie uns besiegen TS 1, 5, 1, 1. 
ŚB 3, 5, 1, 18. 

5. Im yadi-Satz steht kein Verbum. Aus dem Veda ge
hören einige schwierige Stellen hierher, welche Grassmann angeführt 
hat. Ausserdem ist hier yadi vā in der Bedeutung (oder wenn) „oder“ 
anzuführen (vgl. S. 571 u. 572), wie es sich z. B. A V 13, 2, 7 findet: 
yaṃ te vahanti harito vahiṣṭhāḥ śatam aśvā yadi vā sapta bahvīḥ 
welche deine vielen trefflich ziehenden Stuten ziehen, hundert oder auch 
sieben. Auch in P ist dieser Gebrauch nicht selten, z. B.: yadi veta-

rathā oder auch umgekehrt ŚB 1, 1, 4, 2 (vgl. BR s. v. 9). In RV 
findet man 10 129, 7 bei diesem yadi vā ein Verbum: so aṅga veda 
yadi vā na veda der wahrlich weiss es, oder auch er weiss es nicht. 
Auffällig ist, dass dieses veda betont ist. Anders TS 2, 4, 12, 1. 

II. 

yadi i n einem von vid abhäng igen Satze (vgl. S. 569). 

Nach vid wissen übersetzen wir yadi durch ,,eb“, häufig in P, 
Z. B.: na vai tad vidma yadi brāhmaṇā vā smo 'brāhmaṇā vā wir 
wissen nicht, oh wir Brahmanen sind oder Nicht Brahrnanen MS 1, 
4, 11 (60, 3). vgl. TS 6, 1, 1, 1. hanta na eko vettu yadi hato vā 
vṛtro jīvati vā wohlan! einer von uns mag erkunden, ob Vṛtra todt 
ist oder lebt ŚB 4, 1, 3, 2. 

§ 292. 

yatra. 

yatra „wo“ wird in V und P zum Zeitausdruck verwendet. In V 
hat sich kein geläufiger Typus herausgebildet. Ich finde nur zu be
merken, dass es mit yad (als) so gut als gleich verwendet werden kann 
(RV 4, 30, 4. A V 1, 25, 1), und dass im Nachsatz auch adha vor
kommt (RV 6, 46, 12). In P findet sich im Nachsatz nicht selten kein 
direkt auf yatra bezügliches Wort, z. B.: yatra gāṃ śayānāṃ nirjā

nāti mṛtām enām avidvān manyate wenn er eine Kuh liegen sieht, 
halt der Unkundige sie für todt MS 1, 8, 2 (117, 3). taṃ yatra devā 
aghnaṃs taṃ mitram abruvan als die Götter jenen tödteten, sprachen 
sie zu Mitra ŚB 4, 1, 4, 8. indro ha yatra vṛtrāya vajraṃ prajahāra 
so 'balīyān manyāmāno nāstṛṣītīva bibhyan nilayāṃ cakre als Indra 
auf Vṛtra den Keil geschleudert hatte, versteckte er sich in der Meinung 
schwächer zu sein, und so zu sagen aus Furcht ihn nicht getroffen zu 



589 — 

haben ŚB 4, 1, 3, 1. yatra vai somaḥ svaṃ purohitaṃ bṛhaspatiṃ jijyau 
tasmai punar dadau als Soma seinen eigenen Hauspriester Bṛhaspati 
beraubt hatte, gab er es ihm wieder zurück ŚB 4, 1, 2, 4. Meist aber 
folgt im Nachsatz ein auf yatra bezügliches Wort, und zwar gewöhn
lich tad‚ seltener tatas. (tad hat dabei ursprünglich die Bedeutung 
„dahin", woraus sich „da" entwickelt, und tritt in diesem Sinne sehr 
häufig neben yatra „wo" auf, z. B.: sa ā jagāma yatrarṣir āsa tat 
er kam dahin, wo der Weise war ŚB 4, 1, 5, 6 (so schon A V 2, 25, 5). 
tasmād yatrānyā oṣadhayo mlāyanti tad ete modamānā vardhante 
deshalb wo andere Pflanzen welken, da gedeiht diese (Gerste) fröhlich 
ŚB 3, 6, 1, 10). Als Beispiele für tad bei temporalem yatra mögen dienen: 
atha yatrāśiṣam āśāste taj japati aber wenn er das Bittgebet spricht, 
dann flüstert er ŚB 1, 8, 1, 42- atha yatra purvayā dvārā vasatī¬
varīḥ prapādayanti tad aparayā dvārā neṣṭā parisrutaṃ pra pāda– 
yati aber während man durch die vordere Thür das v. Wasser herbei

bringt, bringt der Neṣṭar durch die hintere Thüre die p. herbei ŚB 5, 
1, 2, 16. vgl. MS 1, 4, 11 (59, 10) u. s. w. sā yatra devān upa¬
jagāma tad dhocuḥ als sie zu den Göttern gekommen war, sprachen sie 
ŚB 2, 1, 1, 9. yatra vai bhṛgavo vāṅgiraso vā svargaṃ lokaṃ sam¬

āśnuvata tac cyavano jahe als die Bhṛgu oder die Aṅgiras den Himmel 
erlangten, da blieb Cyavana zurück ŚB 4, 1, 5, 1. 

tatas bedeutet ,,in Folge davon ‘ ‘ , z. B.: devā yatrorjaṃ vyabha¬

janta tata udumbarā ud atiṣṭhat als die Götter die ūrj vertheilten, 
erstand in Folge dessen (daraus?) der udumbara MS 1, 6, 5 (95, 10). 
vgl. MS 1, 8, 9 (129, 12), ŚB 1, 1, 4, 16 u. s. w. 

In den bisherigen Belegen stehen bei yatra das Praesens, Imper
fectum oder Perfectum. Es kann aber auch der Aorist stehen, wie 
folgendes Beispiel zeigt: Gotama Rāhugaṇa sprach (uvāca): warum hast 
du mir denn, als du angeredet wurdest, nicht geantwortet (praty 
aśrauṣīḥ)? Der sprach (uvāca): Agni Vaiśvānara hat mir im Munde 
gesteckt (abhūt); damit er mir nicht herausfiele, habe ich dir nicht 
geantwortet (praty aśrauṣam). Wie ist denn nun gekommen (abhut), 
(dass du mir schliesslich doch geantwortet hast)? yatraiva tvaṃ ghṛ¬

tasnav īmaha īty abhivyāhārṣīs tad eva me ghṛtakīrtāv agnir vaiś¬
vānaro mukhād ud ajvālīt taṃ naśakaṃ dhārayituṃ sd me mukhān 
nir apādi als du mich mit den Worten ghṛtasnāv īmahe angeredet 
hast, da ist mir Agni aus dem Munde geflammt, ich konnte ihn nicht 
halten, und er fiel mir aus dem Munde ŚB 1, 8, 1, 18. 

yatra mit dem Conj. s. S. 326, mit dem OpI. S. 350. 
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§ 293. 

yadā. 

yadā findet sich in V (und zwar im RV in der überwiegenden 
Zahl der Fälle) mit dem Aorist, ausserdem mit dem Praesens, Imper¬

fectum, Perfectum. In P, wo es auch mit dem Futurum vorliegt, habe 
ich es mit dem Aorist nicht gefunden. Als entsprechendes Wort des 
Nachsatzes (wo überhaupt ein solches vorhanden ist) findet sich in V 
ād (dem meistens id folgt), atha‚ adha‚ gelegentlich auch tarhi (AV 3, 
13, 6), und tad (AV 11, 4, 5), in P atha und tarhi. 

Ueber yadā mit dem Conj. s. S. 325, mit dem Opt. S. 351, mit 
dem Inj. S. 359, mit einem Part. auf ta S. 395. 

Ich führe 
1. die Fälle des Aoris ts im yadāSatz an, beschränke mich aber, 

da ich auf Grassmann verweisen kann, auf einige wenige Belege. 
Da der Aorist das Eintreten der Handlung betont, so ist yadā mit 
„ sobald ‘‘ zu übersetzen. Im Nachsatz steht 

a) ein historisches Tempus, z. B.: yaded adevīr asahiṣṭa māyā 
athābhavat kevalaḥ somo asya sobald er die gottlosen Zaubereien über¬

wunden hatte, gehörte der Soma ganz ihm 7, 98, 5. yadāvākhyac 
camasāñ caturaḥ kṛtan ād it tvaṣṭā gnāsv antar vy anaje sobald er 
die vier Schalen fertig erblickt hatte, versteckte sich Tvaṣṭar unter die 
Weiber 1, 161, 4. Es kann auch im Hauptsatz der historisch gebrauchte 
Aorist erscheinen, z. B. 8, 5l , 8. 

b) Praesens, z. B.: yaded ayukta haritaḥ sadhasthād ād rātrī 
vāsas tanute simasmai sobald die Sonne ihre Falben von ihrem Platze 
gelost hat, breitet die Nacht für jeden ihr Gewand hin 1, 115, 4. 
vgl. A V 11, 4, 5. 3, 13, 6. 

^2. Im yadāSatz steht ein historisches Tempus. Ein 
deutlicher Unterschied gegen den Aorist tritt nicht hervor, was sich 
z. B. aus RV 8, 12, 26 ff. ergiebt, wo Aorist, Perfectum und Imper¬

fectum in parallelen Sätzen erscheinen. Im Nachsatz finde ich im V 
ein historisches Tempus, ausser A V 14, 2, 20, wo ein Imperativ steht: 
yadā gārhapatyam asaparyait purvam agniṃ vadhur iyam‚ adhā sa

rasvatyai nāri pitrbhyaś ca namas kuru sobald dieses Weib den 
Agni gārhapatya zuerst verehrt hat (haben wird), spende du, o Frau, 
der Sarasvatī und den Vätern Verehrung. Aus P habe ich nur ein 
historisches Tempus angemerkt: tasya yadā marmāgachann athāceṣṭat 
sobald sie auf dessen Blösse geriethen, zappelte er MS 1, 10, 14 (154, 1). 
sa yadabhyām anūvācāthāsya tad indraḥ śiraś cicheda sobald er es 
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ihnen gesagt hatte, so schlug ihm Indra dann den Kopf ah ŚB 14, 
I, I, 24. 

3. Im yadā-Satz steht ein Praesens. Im Nachsatz finde 
ich ebenfalls Praesens, z. B.: yadā satyaṃ kṛṇute manyum indro 
viśvaṃ dṛḷhaṃ bhayate ejad asmāt wenn Indra seinen echten Zorn 
zeigt, dann fürchtet sich alles Feste erzitternd vor ihm RV 4, 17, 10. 
yadā vai kṣatriyāya pāpaṃ bhavati brāhmaṇakalpo 'sya prajāyām 
ā jāyate wenn es einem Kṣatriya übel geht, wird in seiner Familie 
ein einem Brahmanen ähnlicher geboren A B 7, 29, 2. Gewöhnlich 
folgt in P atha‚ und es tritt in diesen Perioden deutlich hervor, dass 
yadā den Zeitpunkt hervorhebt, z. B.: yada vai paśur nirdaśo bhavaty 
atha sa medhyo bhavati wenn das Opferthier aus den ersten zehn 
Tagen heraus ist, dann ist es opferrein A B 7, 14, 3. yadā vai rājā 
kāmayate 'tha brāhmaṇaṃ jināti pāpīyāṃs tu bhavati wenn der König 
Lust hat, dann bedrängt er den Brahmanen; aber er geräth dann 
ins Unglück ŚB 13, 1, 5, 4. yadā hy eva śraddhatte 'tha dakṣi¬

ṇāṃ dadāti wenn man vertraut, dann giebt man Opferlohn ŚB 14, 
6, 9, 22. Das Zeitverhältniss kann auch so sein, dass die in dem 
Satze mit yadā stehende Handlung als vergangen gedacht wird, ehe die 
andere eintreten kann. Ein deutliches Beispiel ist: sa yadā keśaśmaśru 
vapaty atha snāti wenn der Haar und Bart abgeschnitten hat, dann 
badet er sich ŚB 3, 1, 2, 9. Vgl. das S. 539 Angeführte. 

Seltener fol^t tarhi: yadā vai puruṣaḥ svapiti prāṇaṃ tarhi 
vāg apy eti wenn der Mensch einschläft, geht die Stimme in den Athem 
ŚB 10, 3, 3, 6. 

4. Im yadā-Satz steht ein Futurum, im Nachsatz ebenfalls. 
nirṛtir ha sma pāśiny upāste yadaiva hotā paridhāsyaty atha pāśān 
prati mokṣyāmīti die Nirṛti als Jägerin lauert, denkend: wenn der 
Hotar enden wird, dann werde ich die Stricke anziehen A B 4, 10, 
15. yadā na upaneṣyase 'tha te śiraś chittvanyatrāpani dhāsyāvaḥ 
wenn du uns bei dir aufnimmst, werden wir dir das Haupt ab

schlagen und anderswo hinsetzen ŚB 14, 1, 1, 23. 

§ 294. 

yarhi. 

yarhi „wann" erscheint nicht im V. Es wird stets aufgenommen 
durch tarhi oder etarhi. Die Verbindung bedeutet: „zu der Zeit 
wann". Dabei handelt es sich meistens um einen Zeitpunkt, es kann 
aber auch gebraucht werden, wenn man eine längere Zeitdauer im Sinne 



— 592 

hat. Im yarhiSatz findet sich gewohnlich Praesens: ajāto vai tāvat 
puruṣo yāvad agniṃ nādhatte‚ sa tarhy eva jāyate yarhy agnim 
ādhatte der Mensch ist so lange ungeboren, als er kein Feuer anlegt; 
er wird in dem Augenblick geboren, wo er Feuer anlegt MS 1, 6, 4 
(93, 7). vgl. MS 1, 6, 7 (97, 17). rakṣāṃsi vā enaṃ tarhy ā labhante 
yarhi na jāyate yarhi ciraṃ jāyate die Rakṣas ergreifen ihn dann, 
wenn das Feuer nicht entsteht, oder wenn es zu langsam entsteht 
A B 1, 16, 12. yarhi vā etad dohanāt paryākriyate tarhi skannam 
mit dem Augenblick, wo es aus dem Melkgefäss herauskommt, gilt es 
als verschüttet MS 1, 8, 3 (119, 1). Es kann aber auch ein P r ä 

teritum erscheinen: yarhi vā etaṃ purā brāhmaṇā niravapaṃs tarhy 
eṣāṃ na kaścanaiśa während die BrallInanen früher dieses darbrachten, 
herrschte niemand über sie MS 1, 6, 8 (99, 13). Auch ein Parti¬
cipium kommt vor: sa etarhi jāto yarhi sarvaś citaḥ Agni ist in 
demselben Augenblick geboren, wo er vollständig geschichtet ist TS 5, 4, 
3, 1. Ein Futurum auf tar bei yarhi ist S. 296 angeführt worden. 
Den Optativ bei yarhi s. S. 351. 

§ 295. 

yathā. 

Im Folgenden wird yathā dargestellt in priorischen Sätzen, wo 
wir es durch „wie“, sodann in posteriorischen, abhängig gedachten, 
wo wir es durch „wie, dass“ übersetzen. 

yathā mit dem Conjunctiv s. S. 326, mit dem Optativ S. 349, 
mit dem Injunctiv S. 359. 

I. 

yathā „wie“ i n priorischen Sätzen. 

In P stehen diese Sätze gewöhnlich vDr dem Hauptsatz. Ist das 
nicht der Fall, so wird häufig wenigstens der Hauptsatz durch ein dem 
yathāSatz nachfolgendes evam vertreten. 

Ich ordne die Sätze nach dem Tempus des yathā  Satzes. In 
demselben findet sich 

1. das Praesens. In diesem Falle findet sich im Hauptsatz im 
V gewöhnlich der Imperativ oder eine Form ähnlicher Bedeutung, z. B. : 
yathā gauro apā kṛtaṃ tṛṣyann ety averiṇam āpitve naḥ prapitve 
tuyam ā gahi wie ein durstender Stier zu dem vom Wasser geschaffenen 
Rinnsal herabsteigt, komm schnell zu uns am Abend und am Morgen 
RV 8, 4, 3. yathā cid vṛddham atasam agne saṃjurvasi kṣami evā daha 
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wie du altes Gebüsch, o Agni, auf der Erde verzehrst, so verbrenne 
u. s. w. 8, 60, 7. yathā vayam uśmasi tad vaso kṛdhi wie wir wün

schen, das thu, o Guter 10, 38, 2. vgl. 5, 78, 7. 10, 18, 5. Der 
Imperativsatz steht voran 10, 191, 2. 8, 82, 2. (Eine Form auf si 
(neṣi) erscheint 1, 129, 5). Ein Conjunctiv: yathā vaśanti devās 
tathed asat wie die Götter wollen, so soll es sein 8, 28, 4. vgl. 8, 
20, 17. Der Conjunctivsatz steht voran 3, 4, 10. 8, 67, 2. 

Seltener erscheinen im Nachsatz andere Verbalformen: yathā cin 
manyase hṛdā tad in me jagmur āśasaḥ wie du es willst mit deinem 
Sinne, ebendahin gehen meine Bitten 5, 56, 2. Aehnlich 10, 60, 8. 
aśvāsa eṣām ubhaye yathā viduḥ pra parvatasya nabhanūṃr acu¬

cyavuḥ die Rosse derselben beiderseits haben, wie sie es verstehen, 
die Quellen der Wolken zum Lauf gebracht 5, 59, 7. 

In P steht im Hauptsatz 
a) ebenfalls Praesens: yathā vai puruṣo 'śvo gaur jīryaty evam 

agnir āhito jīryati wie ein Mensch, Pferd, Rind altert, ebenso altert 
das Feuer, wenn es angelegt ist TS 1, 5, 7, 3. Solche Perioden, welche 
in jedem der beiden Sätze das gleiche Verbum zeigen, sind häufig, 
vgl. MS 1, 4, 5 (53, 6). 1, 6, 3 (89, 12). 1, 6, 5 (95, 4) u. s. w. 

b) Praeteritum: manave ha vai prātar avanegyam udakam ā jahṛur 
yathedaṃ pāṇibhyām avanejanāyāharanty evam dem Manu brachte man 
am Morgen Waschwasser, so wie man es zum Hände waschen noch jetzt 
zu bringen pflegt ŚB 1, 8, 1, 1. vgl. MS 1, 6, 5 (94, 6). 

c) kein Verbum: yathā vāmaṃ vasu vividāno gūhati tādṛg eva 
tat wie wenn einer, der ein schönes Gut gefunden hat, es verbirgt, 
so ist dieses TS 1, 5, 2, 3. vgl. 2, 3, 13, 3 u. s. w. 

2. Im yathāSatz steht ein Praeteritum. Im Hauptsatz 
findet sich in V 

a) Imperativ, und zwar ist gewöhnlich das Subject in beiden 
Sätzen dasselbe, z. B.: yathā jaghantha dhṛṣatā purā cid evā jahi 
śatrum asmākam indra wie du kühnlich früher geschlagen hast, so 
schlage unsern Feind, o Indra 2, 30, 4. vgl. 1, 76, 5. 3, 17, 2. 
3, 36, 3. 4, 12, 6. 8, 54, 2. śyāvāśvasya sunvatas tathā śṛṇu ya– 
thāśṛṇor atreḥ höre auf den opfernden Śyāvāśva so, wie du auf Atri 
hörtest 8, 36, 7. vgl. 3, 51, 7. 8, 3, 12. 8, 23, 6. Selten sind die 
Subjecte verschieden: yathā devā asureṣu śraddhām ugreṣu cakrire, 
evaṃ kṛdhi wie die Götter unter die starken Asuras den Glauben ge

bracht haben, so mache u. s. w. 10, 151, 3. 
b) eine Praesensform : yathā purvebhyo jaritṛbhya indra maya 

ivāpo na tṛṣyate babhutha tām anu tvā nividaṃ johavīmi wie du 
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o Indra, den früheren Sängern gleichsam Erquickungswasser gewesen 
bist, nach diesem Muster rufe ich dich an 1‚ 175, 6. vgl. 8, 68, 10. 
etāvatas ta īmaha indra sumnasya gomataḥ yathā prāvo maghavan 
medhyātithim solches rindergebende Wohlwollen erbitten wir von dir, 
o Indra, wie du halfest (wie dasjenige, als du halfest) dem M. 8‚ 49, 9. 
vgl. 8, 5, 25. Einem Praesens etwa gleichwerthig ist der Aorist 8, 38, 9. 

c) eine präteritale Form: somam apibat yathāvaśat er trank den 
Soma wie er wünschte 2, 22, 1. 

Vereinzelt ist ein Optativ im Nachsatze: taṃ va indraṃ śatinam 
asya śākair iha nūnaṃ vājayanto huvema yathā cit purve jaritāro 
āsur anedyāḥ euren Indra, der hundertfältig an Kräften ist, möchten 
wir beutebegehrend jetzt hierher rufen, wie die früheren Sänger waren, 
tadellos U. s. w. 6, 19, 4. 

Ein Beispiel für einen präteritalen yathāSatz aus P ist: tad 
yathaitasmāt sṛṣṭāt paśavaḥ prāpatann evaṃ asmād āhitāt paśavaḥ 
pra patanti wie von diesem, als er geschaffen war, das Vieh wegeilte, 
so eilt das Vieh vom Feuer weg, wenn es angelegt ist MS 1, 6, 7 
(98, 1). vgl. MS 1, 6, 3 (91, 8). 

3. Im yatha-Satz steht Aor i s t : Ich habe nur Belege aus P 
notirt: yaṃ kāmayeta yathaivānijāno 'bhūt tathaivejānaḥ syād iti von 
wem man wünscht, mochte er (jetzt, von jetzt an) Opferer sein, wie 
er (bis jetzt) Nicht- Opferer gewesen ist AB 3, 7, 9. yathaivasyāmutra 
goptāro 'bhūmaivam evasyāpīha goptāro bhaviṣyāmaḥ wie wir dort 
seine Hüter gewesen sind, so werden wir auch hier seine Hüter sein 
ŚB 3, 6, 2, 18. te devāḥ prajāpatim abruvan: pra jāyāmahā iti so 
'bravīd yathāhaṃ yuṣmāṃs tapasāsṛkṣy evaṃ tapasi prajauanam 
ichadhvam iti die Götter sprachen zu Prajāpati: gieb, dass wir uns 
fortpflanzen; der sprach: wie ich euch mittelst der Busse geschaffen 
habe, so wendet auch ihr euch um Fortpflanzung an die Busse TS 7, 
1, 5, 2. na vai tathābhūd yathāmaṃsi das ist nicht so geworden, wie 
ich gedacht hatte ŚB 4, 6, 9, 5. 

4. Im yathā-Satz steht ein Futurum. Ich habe aus P 
notirt: sa yathaiva māṃ tvam asmiṃ loke janayitvā bhariṣyasy 
evam evahaṃ tvām amuṣmiṃ loke janayitvā bhariṣyāmi wie du 
mich in dieser Welt zeugen und tragen wirst, so werde ich dich in 
jener Welt zeugen und tragen ŚB 2, 3, 3, 2. 

Häufig fehlt in den Sätzen mit yathā das Verbum, sei es, weil 
es aus dem Hauptsatz ergänzt werden kann, sei es, weil ein Verbum 
existentiae überhaupt entbehrt werden kann. Beispiele sind: saro 
gauro yathā piba trink wie ein Stier seinen Trog (nämlich pibati) RV 8, 
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45, 24. naitāvad anye maruto yatheme bhrājante rukmair āyudhais 
tanūbhiḥ nicht glänzen andere ebenso, wie diese Maruts, mit Schmuck, 
Waffen, Leibern (nämlich bhrājante) 7, 57, 3. nakir evā yathā tvam 
niemand (ist) so, wie du (bist) 4, 30, 1. 

Ebenso in P, z. B.: te vā asuvā imān eva lokān puro 'kurvata 
yathaujīyāṃso balīyāṃsa evam die Asuras machten diese Welten zu 
ihren Burgen, so wie es stärkere, gewaltigere thun AB 1, 23, 1. 
vgl. ŚB 2, 1, 1, 8. tam yathā divaiva nagnaṃ dadarśa sie sah ihn 
nackt, so wie man bei Tage sieht ŚB 11, 5, 1, 4. Ein Verbum exi¬
stentiae ist zu ergänzen: ava dyanti vaśāyā avadānāni yathaiva 
teṣām avadānam man schneidet Abschnitzel von der Opferkuh ab, 
sowie deren Abschneiden stattfindet ŚB 4, 5, 2, 6. vgl. 3. 

Ebendahin gehört die Wendung yathā vā oder wie sonst ŚB 1, 
3, 1, 21. 

Aus dem vorstehenden Paragraphen ergiebt sich, dass yathā im 
RV meistens durch eva (so) aufgenommen wird, einmal auch durch 
evam (10, 151, 3), einigemal durch etāvant (7, 57, 3. 8, 5, 27. 8, 
49, 9). Ferner erscheint tathā (so) und bisweilen auch eine Form des 
Stammes ta (1, 175, 6. 5, 56, 2. 10, 38, 2). Auch īdṛś (ein solcher) 
kommt vor (6, 45, 5). 

In den meisten Sätzen erscheint kein bestimmtes Wort, durch 
welches yathā aufgenommen würde. 

In P ist am häufigsten evam. Ausserdem findet sich tathā und 
tādrś. 

II. 

yathā „wie , dass“ i n abhängigen Sätzen. 

Im Veda scheint uns yathā einen Inhaltssatz in folgenden Fällen 
einzuleiten: 

1. nach Verben des Wissens und Sagens: vidmā hi te yathā 
manaḥ wir wissen ja, wie dein Sinn ist (kennen deinen Sinn, wie er 
ist) I , 170, 3. vgl. 8, 75, 16. kaḥ svit tad adya no brūyād anudeyī 
yathābhavat wer könnte uns das heute sagen, wie die Mitgabe war 
10, 135, 5. 

2. In dem Satze: na pramiye savitur daivyasya tad yathā vi¬

śvaṃ bhuvanaṃ dhārayiṣyati nicht zum Vergehen ist diese Kraft des 
göttlichen Savitar bestimmt, dass er die ganze Welt erhalten wird 
4, 54, 4. 

Dahingestellt lasse ich 2‚ 33, 15. 4, 37, 1. 10, 95, 18. 
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In P wüsste ich Folgesätze und Inhaltssätze nicht Sicher zu tren

nen. Ich ziehe es deshalb vor, die Sätze nach einem äusserlichen 
Kriterium anzuordnen. Am häufigsten enthält der yathāSatz ein 
Futurum, der Hauptsatz ebenfalls ein Futurum, und häufig das dem 
yathā entsprechende tathā. Beispiele sind: tathā vā ahaṃ kariṣyāmi 
yathā tvā nātidakṣyati ich werde es so machen, dass er dich nicht 
verbrennen wird TS 5, 5, 2, 4. te 'bruvaṃs tathā vai te yajñaṃ vi 
dhāsyāmo yathā yajamāno yajamānaṃ bhrātrvyam abhibhaviṣyasīti sie 
sprachen: wir werden dich so zu opfern lehren, dass du als Opferer deinen 
opfernden Nebenbuhler überwinden wirst MS 1, 4, 12 (60, 17). Ebenso 
MS 2, 1, 3 (4, 4). ŚB 10, 6, 1, 10. Ohne tathā: so 'bravīd brāh¬
maṇaṃ te vakṣyāmi yathā tvatpurohitāḥ prajāḥ prajaniṣyanta iti er 
sprach: ich werde dir das Geheimniss angeben, wie bei deiner Priester¬

schaft die Geschöpfe sich fortpflanzen werden TS 3, 5, 2, 1. tān heyaṃ 
pṛthivy uvāca maitad ā dṛdhvam ahaṃ va etasyādhyakṣā bhaviṣyāmi 
yathā  yathaita etena cariṣyantīti die Erde sprach zu ihnen: macht 
euch darum keine Sorge, ich werde für euch aufpassen, wie sie mit 
jenem verfahren werden ŚB 3, 8, 3, 28. 

Oder es steht im Hauptsatz Imperativ: anu mā śāsta yathā va 
āhariṣyāmi yathā vaḥ parivekṣyāmīti lehret mich, wie ich es euch 
bringen, wie ich es euch vorsetzen soll ŚB 1, 5, 1, 26. 

Eigentümlich ist: ṛtam amīṣva yathā samāvaścha upaiṣyāmi 
verpflichte dich, dass du sie gleich oft besuchen willst TS 2, 3, 5, 1 
(vgl. S. 213 Anm.). In MS 2, 2, 7 (21, 9) steht an der entsprechenden 
Stelle die erste des Conjunctivs mit iti: sa ṛtam abravīd yathā sarvāsv 
eva samāvad vasānīti (vgl. S. 533). 

Seltener habe ich andere Tempora gefunden: tasyāṃ tad vyā 
khyāyate yathainaṃ devā abhiṣajyan darin wird das erzählt, wie ihn 
die Götter heilten ŚB 1, 6, 3, 7. tad vyā khyāyate yathā tad āsa 
das wird erzählt, wie es war ŚB 3, 2, 4, 1. Ein Aorist findet sich: 
sa hovāca tathā nas tvaṃ tāta jānīthā yathā yad ahaṃ kiṃ ca veda 
sarvam ahaṃ tat tubhyam avocam der sprach: so weit, mein Lieber, 
dürftest du mich doch kennen, dass ich dir Alles gesagt habe, was 
ich weiss ŚB 14, 9, 1, 6 (vgl. S. 333). 

§ 296. 

ced. 

ced kommt nach BR im A V an zwei Stellen im Sinne von ca vor, 
und ist ja unzweifelhaft aus ca und dem verstärkenden id zusammen-
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gesetzt. Seine gewöhnliche Bedeutung ist „wenn“ (es wechselt mit 
yadi), eine Bedeutung, zu der ja auch ca gelangt ist. Im RV liegt 
ced erst an drei Stellen vor, später wird es häufiger. Den Gebrauch 
von ced mit dem Optativ s. S. 352. 

Ich finde im ced- Satze das Praesens, das Futurum, den Aorist, 
ein abschliessendes Perfectum A V 6, 51, 3. Mit Formen von eigentlich 
historischer Bedeutung kommt es also nicht vor. 

1. Im ced-Satze steht Indicat iv Praesentis. Im Hauptsatz 
dasselbe, z. B.: vi ced uchanty aśvinā uṣāsaḥ pra vāṃ brahmāṇi 
kāravo bharante wenn die Morgenröthen aufleuchten, ihr Aśvin, bringen 
euch die Sänger Gebete dar RV 7, 72, 4. vgl. AV 12, 4‚ 21. ataś 
eed eva naifi nāsya yajño vyathate wenn er von da nicht weggeht, 
geräth sein Opfer nicht in’s Schwanken MS 1, 4, 11 (60, 2). etāś ced 
vā asya devatā annam adanty adanty uv evāsya manuṣyaḥ wenn 
diese Götter seine Speise essen, essen davon auch die Menschen TS 2, 3, 
7, 4. vgl. ŚB 2, 1, 2, 14. Ein Praesens (wenigstens dem Sinn nach 
ein Praesens) ist zu ergänzen: yad vai puruṣasyāṃayaty aśnātī3 
nāśnātī3 iti vai tam āhur‚ nāśnātīti ced āhus tad vāva so 'mṛteti 
wenn ein Mensch krank ist, so fragt man: isst er, oder isst er nicht. 
Wenn man sieht, dass er nicht isst, so sagt man: er ist gestorben 
MS 1, 8, 9 (129, 7). Dass ein anderes Tempus oder ein anderer Modus 
folgt, dürfte selten sein. Ein Futurum folgt ŚB 14, 6, 7, 4, aber in 
diesem Falle erwartet man eigentlich auch im ced -Satze ein Futurum. 
RV 8, 79, 5 lasse ich dahingestellt. 

2. Im ced- Satz Futurum, im Hauptsatz ebenfalls: taṃ cen 
me na vivakṣyasi murdhā te vi patiṣyati wenn du mir dieses Räthsel 
nicht lösen wirst, wird dir der Kopf zerspringen ŚB 14, 6, 9, 28. 
vgl. 1, 8, 1, 9. tāṃ cen me vivakṣyati na vai jātu yuṣmākam imaṃ 
kaścid brahmodyam jetā wenn der mir dieses Räthsel lösen wird, so 
wird niemand von euch ihn in der Disputation besiegen ŚB 14, 6, 8, 1. 

3. Nicht selten steht im ced -Satz ein Aorist . Für den Nachsatz 
lässt sich eine feste Gewohnheit nicht beobachten. Aus A V führe ich 
an: uto yad patayo daśa striyāḥ purve abrāhmaṇāḥ brahmā ced 
dhastam agrahīt sa eva patir ekadhā selbst wenn zehn NichtBrah¬

manen vorher Gatten einer Frau waren, sobald ein Brahmane ihre 
Hand ergriffen hat, ist er Gatte allein A V 5, 17, 8. vgl. 4, 28, 4. 
12, 4, 18. Aus P führe ich an: (Indra erhält trotz seiner Mehrforderung 
nur immer ein Viertel eines graha) sa hovāca turīyaṃ  turīyaṃ cen 
mām abībhajus turīyam eva tarhi vāñ niruktaṃ vadiṣyatīti er sprach: 
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da sie mir nur jedes Mal ein Viertel gegeben haben, so wird die Vac 
auch nur zu einem Viertel deutlich reden ŚB 4, 1, 3, 16. (Soma und 
Vac sind zu den Göttern gekommen, die Gandharva gingen hinterher 
und sprachen): somo yuṣmākaṃ vāg evasmākam iti tatheti devā abru¬

vann iho ced agān mainam abhīṣahcva naiṣṭa vi hvayāmahā iti Soma 
gehöre euch, Vāc uns. Gut! sagten die Götter; aber da sie einmal zu 
uns gekommen ist, führt sie nicht so zu sagen mit Gewalt weg, lasst 
uns sie beiderseits auffordern ŚB 3, 2, 4, 4. So ist auch avavarti 
Aorist in: devāṃś ced uttaravedir upavavartīhaiva vi jayāmahā ity 
asurā devān abhy ayanta da die uttaravedi sich zu den Göttern ge
wendet hat, so lasst uns gleich hier den Entscheidungskampf führen! 
mit diesen Worten griffen die Asuras die Götter an TS 6, 2, 7, 4. 



Nachträge und Berichtigungen. 

Zu S. 28, 1: Bei sīm ist auf Wackernagel KZ 24, 606 zu ver

weisen, wo Parallelen aus dem iranischen Sprachkreise beigebracht sind. 
Zu S. 46: Die Trennung der Praep. vom Verbum in relativischen 

Sätzen ist auch in P belegt, falls nämlich iva oder cana zu dem Ver¬

bum gesetzt ist, oder wenn zwei Verba durch ca oder vā zu einander 
in Beziehung gesetzt sind. Beispiele sind: yad lelāya (wohl lelayā z. l.) 
vīva bhāti wenn es so zu sagen unruhig hin und her flammt MS 1, 8, 
6 (123, 12). 2, 2, 3 (16, 21). yatra sama nānu cana smareyuḥ wenn 
mau sich Jahre lang nicht einmal erinnert ŚB 13, 8, 1, 2. yad upa 
gṛhṇāty upa ca siñcati wenn er unterhält und draufgiesst MS 3, 9, 6 
(124, 16). taṃ yady upa vā dhāveyur abhayaṃ vecheran wenn man 
zu ihm seine Zuflucht nimmt oder für sich Schutz sucht AB 1‚ 30, 27. 
yad atīva vadāty ati vā carati wenn er so zu sagen unrecht spricht oder 
handelt MS 4, 2, 1 (21, 10). Sammlungen darüber liegen nicht vor. 

Zu S. 49, 3: Die Trennung einer Praep. vom Inf. scheint aus dem 
Gebiete der P. vorzuliegen in der Stelle: tān agnir nanv akāmayatai¬

tum Agni wünschte ihnen nicht zu folgen AB 3, 39, 1. anu zu kam 
zu ziehen, scheint mir nicht natürlich. 

Zu S. 55: uparyupari auch MS 3, 8‚ 3 (95, 1). 
Zu S. 76: gautama bruvāṇa. Ueber diesen (nicht obligatorischen) 

Bestandtheil der subrahmaṇyā  Formel vgl. Weber, Sitzungsberichte der 
königl. preuss. Akad. 1887. S. 903. 

Zu S. 77, Z. 10 von unten, füge hinzu: in śmaśānacit ist -cit 
sowohl activisch als passivisch gebraucht, s. BR s. v. śmuśāna. 

Zu S. 80, oben. Ein Beleg aus V ist: agnir bhavann uttamo 
rocanānām Agni, das höchste der Lichter seiend RV 3, 5, 10. 

Zu S. 88, Absatz 2: Ein Adj., welches zu einem m. und einem 
n. tritt, hat masculinische Form in dem Satze: agnīn vā eṣo 'rcīṃṣy 
aśāntān prasīdann eti dieser verfällt den unbesänftigten Feuern und 
Gluten AB 3, 35, 2. 
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Zu S. 94, Zeile 22 lies bei varṣa (so zu l.) n. statt m., und füge 
hinzu, dass in A V die Regenzeit auch varṣāṇi heisst. 

Zu S. 98, vorletzter Absatz vgl. daśame MS 3, 9, 3 (116, 9). 
Zu S. 102, Absatz 1: Ein elliptischer Plural ist śrotrāṇi in dem 

Satze: tasmāt suptasya sarvāṇy anyāni śrotrāṇy apakrāmanti prāṇā¬

pānau tv enaṃ na jahītaḥ deshalb entweichen einem, der in Schlaf 
verfallen ist, zwar alle anderen Sinne (eig. Gehöre), aber der Athem 
entweicht ihm nicht MS 4, 5, 6 (72, 11). Der gewöhnliche elliptische 
Plural prāṇās war in diesem Satze nicht brauchbar. 

Zu S. 102, Zeile 11 von unten: Der Singular puṃsas steht offen

bar, weil von einem Manne mehrerer Frauen die Rede ist. 
Zu S. 103: In der Ueberschrift lies Nomens statt Substantivums. 
Zu S. 113, § 72 füge als einen Satz, in welchem anya nicht im 

Nom. steht, hinzu: anyām āgneyyā devatām eine andere Gottheit als die 
Agnis MS 3, 1, 1 (1, 11). 

S. 114 Zeile 11 lies dakṣiṇā. 
S. 121 Zelle 9 lies „hinabstürzen" statt ‚‚steigen". 
S. 151 ist 1 zu streichen. 
Zu S. 161 unter grabh: Dass wirklich der Gen. vorliegt, beweist 

śrotrasya MS 1, 9, 5 (135, 16). 
Zu S. 163, § 112. Ein von iha ‚‚hier" abhängiger Gen. scheint 

vorzuliegen in dem Satze: sa hotur iha ni limpati er schmiert es an 
diese Korperstelle des Hotar ŚB 1, 8, 1, 14. 

Zu S. 172: dā geben kommt absolut vor MS 1, 5, 7 (75, 4). 
Zu S. 180 unten (abkaufen, Wergeld zahlen für) vgl. jetzt Roth 

ZDMG 41, 673. 
S. 184 lies KB 30, 5 statt 30, 7. 
S. 243 lies MS 1, 6, 11 (104, 6) statt 108, 6. 
S. 281 lies § 165 statt 156. 
S. 297. Ueber das Augmenttempus vom Perfectstalnm (das sog. 

Plusquamperfectum) im Veda vgl. SF 2, 113. 
S. 347 und 408 lies MS 1‚ 6‚ 9 (130, 3) statt 1, 8, 9. 
S. 398 lies MS 3‚ 3‚ 1 statt 33, 1. 
S. 428 lies MS 1, 10, 16 (155, 15) statt 1, 10, 15. 
S. 431 lies MS 1, 4, 5 (52, 14) statt 1, 4, 4. 
Zu S. 469 (letzter Abschnitt) füge hinzu, dass acha mit i auch 

MS 4‚ 8‚ 1 (107, 5) vorliegt. 
S. 470 unter Instr. füge hinzu: und vereinzelt upa (S. 455). 
S. 491, Zelle 18 füge hinzu: AB 1, 23. 
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Zu S. 527 oben: Böht l ingk meint, dass in ŚB 1, 3, 3, 4 und 
1, 6, 1, 26 api zu yadi gehöre. Dann wären die Sätze bei dem nächsten 
Absatz anzuführen. Dafür spricht ŚB 14, 4, 2, 28. 

Zu S. 528 ŚB 1, 6, 1, 18 bemerkt Böht l ingk: „Der evaṃvid ist 
derjenige, welcher den Fluch abzuwehren weiss und dadurch die Ober

band behält. ‘‘ 
S. 572 statt Fünfzehntes Cap. lies ,, Drittes". 



Indices. 

a Pronominalstamm 28; correlativ 
560, 567. 

agreṇa mit Acc. 183. 
aūga 22, 43, 495. 
acha 469 (vgl. Nachträge). 
aj‚ Bedeutung 274; mit Abl. 108. 
ati 440. 
atra nach yad 582. 
atha Gebrauch 534; Stellung 23, 

549; hinter einem Absolutivum 
409; nach aha 520; nach nu 
515; nach yadā 590; nach yadi 
585; atha kim u 508, 517; atha 
kasmād 580. 

atho Gebrauch 513; als Satz für 
sich 36, 484; mit khal^ 492. 

ad Bedeutung 274; mit Acc. 174. 
adas mit Gen. 163. 
adha 534; nach yatra 588; nach 

yad 583; nach yadā 590; nach 
yadi 584. 

adhas mit Acc. 183. 
adhi 441. 
anu 443. 
anurūpa mit Gen. 162. 
anuvrata mit Gen. 162. 
antar 415. 
antarā mit Acc. 183. 
antareṇa mit Acc. 183. 

anya mit Abl. 113; verdoppelt 41. 
anyo 'nya‚ Numerus des Verbums 

dabei 87; Genus des Verbums 
dabei 262. 

anvañc mit Acc. 183. 
apa 446. 
api‚ Praep. 447; Partikel 525, an 

der Spitze des Satzes 23. 
abhi 448. 
abhitas mit Acc. 183. 
abhīke 114. 
am (āmayati)‚ subjectlos 5. 
ayam 209. 
aram mit Dat. 146. 
arātīy mit Dat 142. 
are 35. 
arc mit Acc. 174. 
artha mit Instr. 135. 
ardh mit Acc. 176; mit Dat. 142; 

mit Loc. 119; (vi)ardh mit Instr. 
131. 

ardhuka mit Dat. 146. 
arvācīna mit Abl. 113; mit Inf. 

auf tos 431. 
arvāñc mit Abl. 113. 
arṣ mit Acc. 169; mit Loc. 121. 
arh mit Inf. 417, 428. 
alam mit Dat. 147. 
alpakād um ein Weniges, fast 113. 
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av mit Loc. 118; (pra) av mit Loc. 
119. 

ava 449; eng mit dem Verbum 
verbunden 47, 437. 

avara mit Abl. 113. 
avas mit Instr. 138; mit Abl. 114. 
aś essen mit Acc. 170, 174; mit 

Gen. 159. 
aś erlangen mit Loc. 120; mit 

Inf 417.’ 
as sein, Bedeutung 273 ; Hilfsverbum 

391; mit Nomin. 103; mit Dat. 
144, 148; mit Gen. 161; bei Ad-
verbien 202; mit Inf. 412, 420, 
422. 

as werfen mit Dat. 144; mit Gen. 
161. 

asūy mit Dat. 142. 
asau 209, 555. 
ah mit Acc. 173; mit zwei Acc. 

179; mit Dal. 141; mit Inf. 427. 
aha‚ Gebrauch 519; Stellung 22; 

mit vai 482; vor einem Satze 
mit tu 518. 

ā (Partikel) 478; Stellung 22; (Prae-
position) 451; eng mit dem Ver-
bum verbunden 47, 437; mit 
Inf. 418, 431. 

ātman als Reflexivpronomen 208; 
Numeri desselben 95; Genus des 
Verbums dabei 262. 

ād nach yad 583; nach yadā 590; 
nach yadi 584. 

ābhaga mit Loc. 120. 
āre mit Ahl. 114; mit Gen. 163. 
ās als Hilfsverbum 40 7 ; mit Acc. 169. 
i‚ Bedeutung 274; als Hilfsverbum 

390; mit Acc. 166, 169; mit 
Abl. 107; (pra) i mit Dat. 144; 
ajim i mit Loc. 119, mit Gen. 161. 

iti 529, 23, 104, 343, 517, 596. 
id 495; Stellung 22; Einfluss auf 

den Accent des Verbums 37 ; mit 
nu 515; mit vai 482; nach ād 
583, 590. 

iddm‚ Gen. dabei 163. 
idā‚ idānīm‚ Gen. dabei 163. 
idh‚ Bedeutung 305. 
inv mit Dat. 144. 
irasy mit Dat. 142. 
iva 476, 26; Stellung 22. 
iha‚ Gen. dabei 600. 
i ṣ mit Loc. 120; mit Inf. 420. 
ī mit Loc. 119. 
īḍ mit Inf. 414. 
īdṛś nach yathā 595. 
īm 28. 
īr mit Abl. 108. 
īś mit Gen 159. 
īśvara 87, 162, 342, 428, 430, 431. 
u 504, 26; Stellung 22; vor khalu 

492; vor ha 499; hinter atha‚ 
tathā‚ uta 514; hinter vai 482 
Anm. ; nach einem Satze mit aha 
520. vgl. ka. 

uc mit Instr. 132. 
uta 528; Stellung 23; vor vai 482. 
uto 514. 
uttara mit Abl. 113. 
uttareṇa mit Acc. 183̂  
ud 453. 
udañc‚ Gem dabei 163. 
upa 453. 
upari mit Acc. 183; vgl. tiras. 
upariṣṭād mit Acc. 183. 
ubhayatas mit Acc. 183. 
ubhau 99. 
uruṣy mit Abl. 110, 111. 
ūrdhva mit Abl. 113. 
ūh mit Nomin. 104. 
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ṛte mit Abl. 114 (mit Inf auf as 
418); mit Acc. 183. 

eta 219; corTelativ 563, 564; etad 
im Nachsatze zu yad 583. 

etarhi nach yarhi 591. 
etāvant nach yathā 595. 
ed 184, 407. 
ena 29; correlativ 567. 
eva 479; mit vai verglichen 489; 

ha ähnlich 498; Stellung 22; 
nach yathā 595. 

evam 534; Stellung 23; nach yathā 
592, 595. 

ka 549; indefinit. bei mā 546; kaś 
ca mit dem Rel. 569; kaś cid mit 
dem Rel. 569; kim u 508, 517; 
kim uta 529. 

kan mit Instr. 132; mit Loc. 132; 
mit Partic. 395. 

kam nach dem Dat. 145, 150, 22. 
kam (Partikel) 503, 26, 22. 
kam (Verbum) mit Inf. 429. 
kar mit zwei Acc. 179, 180; mit 

Instr. 135; mit Dat. 141; mit 
Abl. 108; mit Loc. 121; mit Inf. 
414, 420; rūpaṃ kar mit Nomin. 
103. 

kart spinnen mit Acc. 175. 
karṣ pflügen mit Acc. 175. 
kalp subjectlos 6; mit Dat. 142. 
kāma mit Dat. 146; m adverbial 

184. 
kila 494, 22. 
kīrtay mit Gen. 159. 
kuvid 315, 550. 
kram mit Acc. 168, mit Dat. 143; 

mit Instr. 134. 
krī mit Abl. 109. 
krīḍ mit Instr. 131. 
krudh mit Dat. 142. 

kṣam mit Dat. 143. 
khan mit Acc. 175; (vi) khan mit 

Gen. 161. 
khalu 491; Stellung 22. vgl. u. 
khyā Bedeutung 274. 
gam mit Acc. 166; mit Loc. 121; 

(ā) gam mit Acc. 171; mit zwei 
Acc. 180. 

gar bitten mit Inf. 414. 
gardh mit Loc. 122. 
garbhī bhū mit Acc. 178. 
gā gehen, Bedeutung 274. 
gā singen mit Acc. 174. 
gātu mit Dat. 146. 
gopāy mit Ahl. 110. 
grabh mit Abl. 109; mit Gen. 160, 

161; mit Loc. 120; (ud) grabh 
subjectlos 5. 

glā mit Dat. 142. 
gha 22, 26, 497, 501. 
(abhi) ghar mit Gen. 160. 
ghas‚ Bedeutung 274. 
ghṛū 3. 
ghrā mit Acc. 174. 
ca (und caca) 472, 22, 26, 41, 59; 

nur ein Begriff von den beiden 
durch ca verbundenen wird aus

gedrückt 84; ca „wenn" mit 
Conj. 329. 

(ā) cakṣ mit Dat. 141. 
cana 544 (37), 
car mit Acc. 169; mit Instr. 134; 

als Hilfsverbum 390, 407. 
cāru mit Dat. 146; mit Loc. 120. 
cit mit Inf. 417. 
cid 478, 22, 26; hinter ya oder 

ya ka 569; hinter nu 514. 
cud mit Dat. 144. 
ced 596. 
ceṣṭ mit Acc. 177. 
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chad mit Nomin. 104; mit Dal. 142. 
chid mit Abl. 109. 
jan mit Abl. 108. 
jap mit Acc. 174. 
ji mit Acc. 169, 174; mit zwei 

Acc. 180; mit Abl. 108; (vi) ji 
mit Instr. 131. 

jihma mit Abl. 113. 
jīv mit Acc. 170, mit Instr. 133. 
j u ṣ mit Inf. 412. 
jū mit Acc. 177. 
jyā mit zwei Acc. 180. 
ta 210; Stellung 23, 549; correla

tiv 557, 559, 563, 564; nach yad 
582; nach yathā 595; hinter dem 
Absolutivum 409. tad als Ad

verbium 216, 581, 582; nach 
yatra 589; nach yadā 590. tena 
nach yad 583. tasmād 218; nach 
yad 583. tatas 218; nach yatra 
589. 

tathā nach yathā 595. 
tatho 514. 
tanu als Ersatz des Reflexivums 

208. 
tandrat subjectlos 5. 
tap mit Acc. 177; (upa) tap sub

jectlos 5; (sain) tap subjectlos 5. 
tam subjectlos 5. 
tar mit Acc. 175. 
tarp mit Instr. 133; mit Gen. 133, 

159. 
tarhi nach yadā 590; nach yadi 

586; nach yarhi 591. 
tādṛś nach yathā 595. 
tiras mit Acc. 183; mit Ahl. 114; 

mit Verben 469; tira upari 469. 
tu 517,41; Stellung 22, 519; Unter-

schied von nu 515; nach aha 
520; tv eva 499. 

tu] mit Loc. 122. 
tuś mit Instr. 132. 
tya 221; nach yad 582. 
trā mit Abl. 110. 
tris‚ Gen. dabei 163. 
tva 26, 27; tvad bei Rel. 571. 
tvai 491. tvāva 491. 
tsar mit Acc. 177. 
dakṣiṇā mit Abl. 114. 
dakṣiṇena mit Acc. 183. 
(ā) dar mit Inf. 429. 
darś‚ Bedeutung 273; mit Part 396. 
da (geben) mit Dat. 140, mit Abl. 

108; mit partitiv. Gen. 158; mit 
Gen. statt Dal. 162; (pra) dā 
Bedeutung 274. 

(ava) da mit zwei Acc. 180; mit 
Gen. 160. 

dāś‚ Bedeutung 305. 
div mit Acc. 178. 
dive-dive 149. 
duh mit zwei Acc. 180. 
dūram mit Abl. 114. 
(vi) dyut subjectlos 5. 
druh mit Dat. 142. 
dvau 99. 
dvis‚ Gen. dabei 163. 
dhar mit Inf. 428. 
dharṣ mit Acc. 177; mit Inf. 429. 
dha (setzen) mit Dat. 140; mit Loc. 

121; (vi) dha mit zwei Acc. 179. 
dhā saugen mit zwei Acc. 180. 
dhav‚ Bedeutung 273; mit Acc 

169; mit Abl. 107; mit Loc. 121. 
dhik mit Acc. 184. 
dhu mit zwei Acc. 180. 
dhruva mit Loc 120. 
na 541, 23; nana 41; bei dem 

Conj. 315; bei dem Opt 337; 
bei dem Inj. 358; nicht bei dem 
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Imper. 361; in Infinitivsätzen 
415, 421, 427, 430. 

naktam adverbial 184. 
nanu 544. 
nand mit Instr. 132. 
nam mit Dat. 143. 
namas mit Dal. 145. 
ndvedas mit Gen. 162. 
nahi 524. 
nāma adverbial 165, 184. 
ni 455. 
nis 457. 
nimiśla mit Loc. 120. 
nī mit Acc. 168; mit Dat. 144; 

mit Abl. 108. 
nu 514, 22; bei einem Aorist 500; 

vor einem Satze mit tu 518; iti 
nu 536; vor kam 504; vgl. lu. 

nud mit Abl. 108. 
nu 514. 
ned 316, 545. 
nema 27. 
nvai 491. 
pac mit Acc 170, 176. 
paṇ mit Acc. 175. 
pat (fliegen) mit Acc. 168; mit 

Abl. 108. 
pat (patyate) mit Acc. Instr. Dat., 

Loc. 133. 
(sam) pad mit Nom. 103. 
par (füllen) mit Geil. 133, 158 (vgl. 

pūrṇa 163); mit Instr. 133. 
par (retten) mit Abl. 110. 
paras mit Instr. 138; mit Abl. 114. 
parā 457; Verhältniss zu dem Ver

bum 437. 
parāñc mit Abl. 113. 
pari 458. 
paritas mit Acc. 183. 
pareṇa mit Acc. 183. 

paś‚ Bedeutung 273; mit Acc. 174. 
pā (schützen) mit Acc. 169; mit 

Abl. 109, 110. 
pā (trinken) mit Gen. 160. 
pī mit Instr. 133. 
puras mit Acc. 183; mit Abl. 114; 

mit Verben 469. 
purastād mit Acc. 183, 469; mit 

Inf. 431. 
purā mit Abl. 114; mit Inf. 418, 

431 ; mit Praes. 278, und ha sma 
502; mit Aor. 286. 

puṣ mit Acc. 177. 
pū mit Acc. 169. 
purva mit Abl. 113. 
pra 460. 
prach mit Acc. 174; mit zwei Acc. 

180; mit Loc. 120. 
prati 462. 
pratyañc mit Acc. 183. 
pratyardhi mit Geil. 162. 
prathama mit Loc. 120. 
praśasta mit Loc. 120. 
praśām 197. 
prāk mit Abl. 114; mit Aorist 286. 
pratar‚ Gen. dabei 163. 
priya mit Loc. 120; mit Gen. 162. 
baṭa 35. 
bahu mit Instr. 137. 
bībhats mit Abl. 111. 
brū‚ Bedeutung 274; mit Nomin. 

104; mit Acc 174; mit Dat. 141; 
mit Inf. 427; (anu) brū mit Gen. 
161. 

bhala 35. 
bhakṣ mit Gen. 160. 
bhaj mit Dat. 140; mit Gen. 160; 

(ā) bhaj mit Loc 118. 
bhāga mit Loc 120. 
bhāṣ mit Acc 174. 
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bhī mit Abl. 110, 111. 
bhīṣā mit Abl. 112. 
bhū‚ Bedeutung 273; als Hilfs

verbum 391; mit Nomin. 103; 
mit Instr. 132; mit Dal. 144, 
148; mit Gem 161; mit Inf. 420, 
mit Adverbien 203. 

mad mit Instr. 132; mit Abl. 109; 
mit Gem 132; mit Loc. 118. 

madhyā 418. 
man mit Nom. 104; mit Acc. 174; 

mit zwei Acc. 179; mit Inf. 412; 
mit Absolutivum 409; mit ParI. 
374, 395. 

marḍ mit Dat. 142. 
mah mit Instr. 132. 
ma 545; bei dem Conj. 316; dem 

OpI. 337; dem Inj. 358, mit nu 
515; nicht bei dem Imper. 361; 
mit sma 501. 

miśra mit Instr. 137. 
mīmāṃs mit Loc. 119. 
muc mit Abl. 109. 
mud mit Instr. 132. 
mrad mit Dat. 142. 
ya 553; mit ca nach einem Com

parativ 196; yasmād 584; yena 
584. vgl. yad und ka. 

yaj mit Acc. 134, 175; mit Instr. 
134; mit Gen. 160; mit Acc. und 
Gen. 180; (ā) yaj mit Dat. 141. 

yat mit Loc. 122. 
yatra 588, 217; bei Conj. 326; 

Opt 350. 
yathā 592; bei Conj. 326; OpI. 

349; Inj. 359. yathā 26. 
yad 572, 217; bei Conj. 321; Opt 

341 (Unterschied gegen yadi) 348 ; 
Inj. 359; Condit. 367; in Be

fürchtungssätzen 343. 

yadā 590; bei Conj. 325; OpI. 351; 
Inj. 359. 

yadi 584; bei Conj. 324; bei OpI. 
346 (vgl. yad). 

(pra)yam‚ Bedeutung 274; mit 
Dal. 140. 

yarhi 591; bei OpI. 351. 
yā mit Acc. 167, 169. 
yāc mit zwei Acc. 180. 
yād mit Instr. 131. 
yād 584; bei Conj. 324. 
yāvant 571; yāvat als Adv. 572. 
yu mit Abl. 109; (vi)yu mit 

Instr. 131. 
yuj mit Instr. 131. 
yudh mit Acc. 174; mit Instr. 131; 

mit Loc. 119. 
rakṣ mit Abl. 110. 
radh mit Dat. 143. 
ran mit Loc. 118. 
ram mit Dat. 143. 
radh mit Acc. 176. 
riṣ mit Loc. 119. 
ruc mit Acc. 169. 
ruh mit Acc 177; (ā) ruh mit 

Loc. 121. 
rej mit Abl. 111. 
(ā) labh mit Dat. 141. 
vac‚ Bedeutung 274, 305; mit 

Nomill. 104; mit Acc. 174; mit 
zwei Acc 180; mit Dat. 141; 
mit Inf. 427. 

vad‚ Bedeutung 305; mit Nomhl. 
104; mit Acc 174; mit Dal. 141; 
(vi) vad mit Loc. 119; (sam) 
vad mit Loc 119. 

vap mit Gen. 160; (ā) vap mit 
Loc 121. 

vadh‚ Bedeutung 274. 
var mit Abl. 111. 
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(pra) varj mit Loc. 121. 
(vi) vart und (vyā) vart mit Instr. 

131. 
vardh mit Acc 170; mit Loc 119. 
varṣ subjectlos 4; mit Acc 170. 
vaṣaṭ mit Dat. 145. 
vaś mit Inf. 412, 414, 417. 
vas (uchati) subjectlos 4. 
vas (vasati) mit Acc. 170. (upa) 

vas mit Acc 170, 178. 
vah mit Acc. 175; mit Dat. 144; 

mit Abl. 108. 
vā (wehen) subjectlos 5. 
vā (Partikel) und vā-vā 475, 41, 

26, 22; Verbum bei den durch 
vā getrennten Begriffen im Sing. 
86; vā hinter ya 571, yāvant 
55, 572, yathā 595, yadi 588. 

vāva 491. 
vi 464. 
vid mit Acc. 174; mit zwei Acc 

179; mit Gen. 159; mit Inf. 414, 
417, 430. 

vidh‚ Bedeutung 305; mit Instr. 
131. 

vinā mit Acc. 183. 
(ā) viś mit Loc 121. 
viṣvañc mit Instr. 132. 
vī‚ Bedeutung 274. 
ven mit Part. 396. 
vai 482, 489 (vgl. eva), 22; bei 

Aorist 500; mit atha 540, khalu 
492, ha 500, hi 523. 

vyadh mit Loc. 121. 
vraj mit Acc. 168. 
(ā) vraśc mit Dal. 143. 
śaṃs mit Acc 174; (ā) śaṃs mit 

Loc. 122, mit Inf. 429. 
śak mit Inf. 417, 428, 429; in 

Verbindung mit na 543. 

śad‚ Bedeutung 274. 
śap mit Dat. 142. 
śam mit Dal. 145. 
śiva mit Dal. 146. 
śī (liegen) mit Acc. 170. 
śī (fallen), Bedeutung 274. 
(sam) śuc subjectlos 5. 
(ā) ścut mit Gen. 160. 
śrad-dhā mit Dal. 142; mit Gen. 

162. 
śram subjectlos 5. 
śru mit Acc. 174; mit zwei Acc 

179; mit Dat. 141; mit Gen. 159. 
(prati) śru mit Dat. 141. śru 
mit Part. 396. 

ślāgh mit Dal. 142. 
sa als Partikel 215. 
sakṛt‚ Gen. dabei 163. 
sakhya mit Instr. 137. 
sac mit Instr. 131; mit Dal. 142. 
sad mit Acc. 177. 
sadrś mit Instr. 137. 
san mit Abl. 109. 
sam 467. 
sama 27. 
sama mit Instr. 137. 
samayā mit Acc 183. 
samāvat mit Instr. 137. 
samyañc mit Acc. 183. 
sar‚ Bedeutung 273; mit Acc 168, 

169. 
sarj mit Dal. 144; mit Abl. 109. 
sarp mit Acc. 168. 
saha 86, 138. 
sākaṃ 138. 
sic mit Abl. 109; mit Loc. 121. 
sidh mit Dat. 142. 
sīm 28. 
sû 22; mit kam 504. 
skand mit Acc. 177. 
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stan subjectlos 4. 
(upa) star mit Gen. 160. 
stu mit Acc. 174. 
sthā als Hilfsverbum 390, 407; 

mit Acc. 170; mit Dal. 143; 
mit zwei Dal. 149; mit Instr. 131. 

snu‚ Bedeutung 434. 
spar mit Abl. 110. 
spardh mit Instr. 131; mit Loc. 11 9. 
(ava) sphūrj subjectlos 5. 
sma 501, 22, 26. 
smar mit Gen. 159. 
sva 207. 
svad mit Dal. 141. 
svadhā mit Dal. 145. 
svayam 208. 
svāhā mit Dat. 145. 
svid 496, 22, 26. 
ha 497, 22, 26; mit vai 491; mit 

sma 502. 

han‚ Bedeutung 274; (ni) han und 
(pra) han mit Gen. 161. 

hanta 22, 43. 
haye 3, 35. 
har (zürnen) mit Dal. 142. 
har (bringen) mit Dal. 144; (pra) 

har mit Dat. 144. 
hary mit Loe. 119. 
harṣ mit Instr. 132. 
ha (weichen) mit Dat. 142; mit 

Abl. 109. 
hās mit Instr. 131. 
hi 522, 22; mit kam 504. 
(pra) hi mit Dal. 144. 
hita mit Dal. 146. 
hu mit Aee. 175; mit Gen. 160; 

mit Loe. 121. 
(ni) hnu mit Dal. 142. 
hvā‚ Bedeutung 305; mit Abl. 109; 

mit Loe. 119. 

Ablat iv 106; bei echten Praep. 
470; bei unechten Praep. 471; 
bei adhi 442; bei antar 446; 
beiavu451; bei ā 452; bei pari 
460; bei puras 114. 

Absolut iva 401; Stellung 18; bei 
man 409. 

Aeeusativ 164; bei subjectlosen 
Verben 5; aus dem Nomin. bei 
dem Passivum 104; bei dem 
Causativum 105, 224; bei echten 
Praep. 470; bei unechten Praep. 
470; bei ati 440; bei adhi 441; 
bei dnu 414; bei ^antar 446; 
bei abhi 449; bei â 452; bei 

upa 455 ; bei pari 460 ; bei prati 
463; bei puras 183. 

Act ivum 231, 236, vgl. Genus Verbi. 
Adjectiva 188; abgeleitete 70; 

Ablativ dabei 113; Localis dabei 
120; auf uka mit Abl. 112, mit 
Dat. 146; verdoppelt 53; asyn

detiseh 73; mit einem Subst. 69; 
mit mehreren Subst. 88; in Con

gruenz 79; Stellung 19, 20; Be

tonung des Adj. bei einem Vo

cativ 34; als scheinbare Ergänzung 
des Verbums 78. 

Adverbia 197; aus dem Aee. 184; 
aus dem Instr. 139; aus dem Dal. 
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150; aus dem Abl. 115; aus dem 
Gen. 164; locale Adv. 122; ver-
doppelt 53; asyndetisch 75; Stel
lung 18; Acc. dabei 183; Abl. 
dabei 113; Gen. dabei 163. 

Aor i s t 280; mediopassivischer auf 
i 265; in MS öfter an Stelle des 
Imperf. zu setzen 288; bei ced 
597; bei yatra 589; bei yathā 
594; bei yad 578; bei yadā 590; 
bei yadi 586. 

Apposi t ion 61, 178, 19. 
A r t i k e l 214. 
Asyndeton 59, 73, 75. 
Attract ion 88, 553. 
Casus der Nomina 103; der Pro

nomina 205; Stellung 18. 
Comparativ 188; Instr. dabei? 137; 

Ablativ dabei 113; Gen. dabei 
154; ya dabei 196. 

Conditionalis 365. 
Congruenz 79. 
Conjunctiv 306; mit nu 515. 
Dativ 140; als Agens bei einem 

Verbaladj. 396; als Object bei 
einem Inf. 89, 412, 415, 421. 

Copula, kann fehlen, s. Sätze. 
Dual is 96. 
Doppelung 51. 
Enkl i t i sche Wörter 26; Stellung 

derselben 22. 
El l ipse 7. 
F ragesä tze 549; Wortstellung darin 

24; mit Conj. 314; mit Opt. 336; 
mit Inj. 358; mit Aor. 284; mit 
Fut. 294; durch atha eingeleitet 
538; mit aha 519; mit nu 516; 
mit hi 524; indirecte569,588,595. 

Futurum mit s 289; auf tar 35, 
295; mit nu 515; bei ced 597; 

bei yathā 594; bei yad 579; 
bei yadā 591; bei yadi 587. 

Genitiv der Nomina 151; der Pro-
nomina 204; Stellung 19; bei 
subjectlosen Verben 5; bei Sub-
stantiven 66; bei Verbaladjectiven 
396; absoluter 389; Betonung 
desselben bei einem Vocativ 33. 

Genus Verbi 228; bei verschie-
denen Tempusstämmen verschie
den 235; bei anyo 'nya 262; 
bei ātmānam 262. vgl. Activum, 
Medium, Passivum. 

Geschlecht der Substantiva 93; 
der personl. Pron. 204. 

Imperativ 360; mit nu 515. 
Imperfectum 279; bei yatra 589; 

bei yathā 593; bei yad 575; bei 
yadā 590; bei yadi 586; bei 
yarhi 592. 

Infini t ive 409; Stellung 18; At
traction dabei 89; mit yad? 580. 

Injunctiv 353; bei yadi 586. 
Instrumentalis 122; bei echten 

Praep. 470; bei unechten 471; 
bei adhi 442; bei upa 455; bei 
dem Causal. 225; bei Verbaladj. 
399. 

Interjectionen 3‚ 35. 
Local is 115; bei echten Praep. 

470; bei unechten 471; bei adhi 
442; bei antar 446; bei api 448; 
bei ā 452; bei upa 455; abso
lute L. 387. 

Mul t ip l i ca t iva , Stellung 21; Ge
nitiv dabei 163. 

Medium 233, 237. vgl.GenusVerbI. 
Nebensä tze 36 ; voranstehende, Be

tonung des Verbums dabei 38; 
nachfolgende 43. 
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Negationen 540. 
Neutra im Plur. mit Verbum im 

Sing. 83. 
Nomina mit Acc. 181; mit Abl.112. 
Nominativ 103, 530. 
Optativ 330, in Sätzen mit uta 

528; durch Attraction entstanden 
553 Anm. 

Par t ic ip ia 368; appositionell 19; 
als Verb. fin. 393; als Theil einer 
Periode 37; bei yad 580; bei 
yadā 590; bei yadi 586; bei 
yarhi 592; Part. necessitatis mit 
einer Negation 541, Genitiv dabei 
153. Part. auf ta‚ Gen. dabei 153. 

Par t ike ln 471; Stellung 22; Be
tonung 26. 

Passivum 6,268; passivischer Sinn 
bei medialer Form 263, 404; 
Instr. dabei 135; Dal. dabei 145. 

Patronymika 61. 
Perfectum 296; umschriebenes 

426; ha dabei 499; hu sma da
bei 503; bei yatra 589; bei 
yathā 593; bei yad 575; bei 
yadā 590; bei yadi 586. 

P l u t i 551. 
Plural is 101. 
Plusquanlperfectunl 279, 600. 
Praepositionen 432 ; unechte 470 ; 

Stellung 20, 21; verdoppelt 55; 
Verbindung mit Verben 44, mit 
Subst. 71. 

Praesens verschieden gebildet 274; 
Bedeutung 277; mediopassivisch 
und passivisch 267, 268; histo
risches 278, 575; ha sma purā 
und ha sma dabei 502; bei ced 
597; yatra 589; yathā 592; yad 

573; yadā 591; yadi 585; yarhi 
592. 

Precativ 352. 
Pronomina 203; verdoppelt 54; 

Betonung einzelner Casus der 
persönlichen Pron. 6, 30, der 
indefiniten Pron. 26, der ana-
phorischen Pron. 28; Reflexivum 
207; Pron. erster und zweiter 
Person mit ta 211. vgl. die ein-
zelnen Pronomina im Sanskrit -
Index. 

Rela t ivsä tze 553, Wortstellung 
in denselben 24; abgekürzt 474; 
mit Conj. 317; mit OpI. 338; mit 
Inj. 359; mit Imper. 365; mit 
Condit. 366. 

Satztheile, Sätzen gleichwerthig 
528, 539. 

Sätze, unvollständige 6; ohne Ver
bum 11, 397, 523, 530, 543, 
573, 578, 581, 588, 594; prio
rische und posteriorische 317; 
Inhaltssätze 573, 574, 576, 577, 
596 ; abhängige mit iti 533 ; durch 
ca-ca verbunden 473, durch vā-vā 
475. 

Singularis 95. 
Subject, unbestimmtes bei der 

dritten Person 221; mehrere bei 
einem Verbum 84. 

Substantivum, Ellipse desselben 
8; verdoppelt 52; asyndetisch 59. 

Superlativ 188; Gen. dabei 154. 
Verba, subjectlos 3; einen Satz 

bildend 36; Stellung 17; verdop
pelt 52; transitive und intransi
tive 172; Wurzelverba 222; De-
nominativa 222, 433; Causativa 
223; Intensiva 226; Desiderativa 
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227; mit und ohne Praepositionen 
433, 49; Betonung 35, bei dha 
520, id 37, 495, kuvid 550, ca 
41, 473, cand 545, vā 475, hi 
525, im Salze vor atha 41, im 
Satze nach (a)i‚ (pra)i (a)gam‚ 
(d)ya 43. 

Verbaladjectiva 396. 
Vocativ 106, 530; Betonung 33; 

als Satz geltend 36. 
Wortstellung 15. 
Wurzeln, mehrere bilden ein Ver

bum 273. 

Zahlwör ter , Congruenz 80; ver

doppelt 53. 
Zusammensetzung: Adj. und Adj. 

72, 73; Adj. und Subst. 67; Adv. 
und Adv. 75; Adv. und Adj. 75; 
Adv. und Subst. 72; Praep. und 
Subst. 71; Subst. und Subst. 62; 
Subst. und Adj. 74; Subst. und 
Part 74; Verbum dabei 75; Par

ticipium dabei 76; Wurzel als 
Endglied 77; āmreḍita 51; ba

huvrīhi 19, 61; dvaṃdva 55, 72, 
75, 472. 

Verzeichniss der angeführten Stellen 
aus A B , MS, TS, TB, TāṇḍBr., K B , ŚB. 

A B . 
I. 

A n 1, 1, 8 
1, 9 
1, 10 
1, 12 
2. I 
2, 4 
2, 5 
3, 1 
3, 3 
3, 10 
3, 20 
4, 7 
-4, 10 
5, 15 
5, 25 
6, 1 
6, 3 
6, 7 
6, 11 

252 
564 
565 
506 
581 
494 

538. 564 
566 
218 
566 
97 

566 
99 

567 
568 

58. 564 
124 

428. 493 
173.282.545 

586 

An 1, 7, 1 
7, 3 
7, 4 
7, 9 
7, 10 
7, 15 
8, 5 
8, 15 
8, 16 
9, 1 

10, 2 
10, 3 
11, 14 
12, 7 
13, 8 
13, 12 
13, 18 
13, 24 
13, 26 
14, 5 
15, 5 
15, 6 
16, 6 

566 
74. 212. 429 

309. 513 
523 
526 
526 
566 
526 
79 

6. 445 
498. 567 

498 
502 
425 

132. 568 
360. 515 

64 
542 
572 
430 

494. 572 
479 
527 

An 1, 16, 9 
16, 12 
17, 15 
18 
18, 1 
21 
22 
22, 14 
23 
23, 1 
23, 2 
24, 3 
24, 4 
24, 5 
25, 2 
25, 3 
25, 6 
25, 11 
25, 13 
25, 15 
26, 1 
27 
27, 1 

348. 542 
592 
568 
300 
293 

l0. 517 
10. 160. 517 

565 
491 

238.534.595 
108 
564 

124. 565 
319 

57. 239. 566 
256 
484 
566 

121. 430 
477 
66 

300 
135. 296 



613 —– 

AB 2, 19, 1 108. 160. 285 
19, 7 188 
20, 7 292 
20, 18 88. 348 
21, 2 343 Anm. 
23, 3 286 
25, 1 160.308.539 
25, 2 14 
25, 6 104. 252 
28, 3 343 Anm. 
28, 5 291 
29, 7 343 Anm. 
31, 2 54. 563 
31, 6 291 
33, 5 3OO 
34, 3 563 
35, 2 97 
37, 1 58 
37, 14 52 
38, 8 359 
38, 10 563 
39, 11 159. 507 
40, 2 297 
40, 6 142. 564 
40, 7 102 
41, 4 297. 563 

HI. 

AB ^‚ 1, 1 257 
3, 2 59 
4‚ 7 1OO 
4, lO 347 
6, 1 564 
6, 2 563 
7, 3 153. 398 
7‚ 7 251. 568 
7‚ 9 594 
8‚ 1 563 
8‚ 2 297. 498 
8‚ 9 53 
9‚ 1 404 

10, 5 350 
11, 3 492 
11, 8 56 
11, 16 565 
13 3OO 
13. 1 246 

AB 13, 2 517 
14 300 
14, 1 177 
14, 2 42^ 
15 3O(̂  
15̂  I 17^ 
15, 2 291. 30^ 
16, 1 378. 49^ 
26, 2 49^ 
18, 2 180 
18, 4 54 
18, 6 350 
18, 11 4. 345. 430 
19, 4 163 
19, 15 226. 498 
20 299 
20, 1 246. 308. 498 
21 300 
21, 1 25. 308 
21, 2 246. 568 
21, 4 251 
22, 1 120 
22, 7 111 
22, 8 300 
23 300 
27, 1 179 
28, 1 ^ 167 
28, 2 429 
30, 2 293 
30, 4 64 
31, 4 54 
31, 4 566 
31, 8 398 
32, 3 288 
33, 1 87. 564 
33, 5 506 
34, 1 564 
34, 3 564 
35 300. 462 
35, 2 599 
35, 4 397 
36 300 
36, 2 527 
37, 1 183 
37, 3 566 
37, 6 564 
37, 9 337 
37, 19 402. 404 

AB 1, 27, 4 399 
28, 9 567 
28, 16 505. 562 
28, 29 66 
28, 41 97 
29, 19 351 
30, 27 347. 599 
30, 28 498 

II. 
AB 2, 1, 1 79. 292 

1, 3 54. 89. 425. 
427 

1‚ 6 52 
1‚ 7 178 
2‚ 5 325 
2‚ 17 262 
2‚ 31 53 
3 300 
3, 3 143. 149. 255. 

527 
3‚ 10 494 
4 487 
4, 4 563 
5, 9 564 
6‚ 5 493. 570 
6, 6 347 
7‚ 2 159 
7‚ 6 345. 430. 
7‚ 9 126 
9‚ 1 565 

10, 1 161 
11, 1 292.464.469 
12, 2 317 
13, 6 495 
13, 9 . 392 
14, 1 563. 570 
14, 2 567 
14, 3 348 
14, 5 346 
15 300 
15, 9 431 
16 300 
16, 1 235. 266. 292. 

587 
16, 3 296 
16, 4 360 
19 300 
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AB 38, 4 350 
39, 1 293. 429. 599 
41, 1 517. 536 
41, 4 114 
42, 1 237.257.380 
44, 3 69. 498 
44, 5 1591195.347 
44, 7 237 
46, 6 348 
47 10 
47, 1, 350. 377 
47, 10 55 
47, 12 14 
48, 8 88. 430 
49, 4 295 
49, 5 300 
50, 1 83. 294 
50, 2 260 Anm. 

IV. 
AB 4‚ 2, 4 348 

4, 4 350 
5, 1 294. 477 
5, 3 404 
7, 1 564 
7, 4 237 
7, 7 343 Anm. 
8, 3 300. 429 
8, 5 54 
9, 8 350 

10, 15 591 
12, 8 297. 298 
12, 9 347 
13, 4 53. 350 
14, 1 52 
16, 1 202 
16, 5 52 
17, 5 292. 3OO 
22, 5 247 
23, 3 516 
24, 1 452 
24, 3 243 
25, 1 294. 515 
25, 3 54 
25, 5 317 
25, 8 150. 258 
26, 1 97. 250 
27, 4 53. 403 

AB 4, 27, 9 552 
30, 6 366 
32, 7 54. 148 

V. 
AB 5, 4, 15 297 

4, 21 128 
6 12 
9, 5 114 

14 285 
14, 2 284 
14, 3 82 
14, 6 238. 495. 544. 

552. 562 
15, 4 427. 563 
25, 17 297 
27, 10 347 
28, 2 446 
28, 3 403 
29, 1 296 
30, 1 56S 
30, 3 296 
30, 8 212 
30, 12 99 
31, 1 99 
32, 5 199. 348 
33, 3 174 
34, 1 248. 260. 378. 

496. 580 
34, 4 348 

v i . 
AB 6, 1, 1 52. 118. 291. 

1, 6 70 
2, 2 81 
2, 6 217. 553 
3‚ 1 261 
3, 4 94 
3, 8 61 
3, 12 445 
4, 1 56. 23S 
6, 3 262 
8, 4 436 
8, 7 73 
8, 9 185 
9, 7 68. 575 

11, 4 132 

AB 12, 2 581 
13, 7 581 
14, 4 159 
15, 11 235 
15, 12 52 
18, 1 186 
18, 10 262 
19, 1 402 
19, 7 390 
19, 8 252 
21, 10 350 
21, 14 262 
22, 9 182 
23, 1 11 
23, 5 428 
23, 8 350 
24, 13 343 Anm. 
24, 16 291 
25, 7 347 
26, 1 21 
26, 6 343 Anm. 
27, 14 74 
28, 2 79 
28, 6 403 
28, 7 276 
29, 4 60. 239 
30, 7 430 
30, 9 285 
30, 10. 11 108 
32, 1 292 
33, 3 241 
33, 4 282 
34 282 
34, 2 119 
34, 3 242 
34, 4 251 
35, 3 347 
35, 4 125. 553 
54, 9 337 

vH. 
AB 7, 1, 1 289 

1‚ 2 347 
1‚ 6 299 
2, 1 567 
2, 2 349. 436 
2, 3 568 
2, 6 431 
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AB 7, 2, 7 347 
5, 1 352. 429 
5, 6 348 
6, 1 347 
7, 4 347 
9, 8 476 

12, 1 114 
12, 3 56. 58 
12, 7 241. 291 
13 500 
13, 1 86. 162 
14, 1 308 
14, 2 153 
14, 3 266. 515. 591 
14, 4 516 
15, 2 125 
15, 7 9. 162 
15, 8 134 
16, 1 147 
16, 3 292 
16, 7 256 
16, 8 294 
16, 10 126 
16, 13 503 
17, 3 111 
19, 1 56 
19, 2 58. 64 
19, 4 261 
20, 1 87 
22, 1 349 
24, 1 113 
25, 1 11 
26, 1 11 
26, 6 291 
27, 1 260 
27, 3 563 
27, 4 390. 516 
28, 1 253. 281. 527 
28, 2 552 
29, 2 112. 430. 591 
29, 3 153. 398 
33, 1 347 

VIII. 
AB 8, 2, 3 162 

5, 4 100 
6, 2 99 
7, 6 464 

AB 8‚ 7, 8 430 
9‚ 1 436 

10, 2 97 
10, 3 329 
12, 5 428 
17, 5 428 
23, 10 428 
23, 11 235.359.378. 

545 
25, 1 477 
26, 4 20. 445 
28, 3 4 
28, 19 258 

MS. 
I. 

M^ 1, 4, 5 489 
4, 5 (52, 9) 521 
4, 5 (52, 11) 448 
4, 5 (52, 14) 98. 157. 

334. 431 
4, 5 (52, 18) 288 
4, 5 (53, 3) 513 
4, 5 (53, 6) 593 
4, 5 (53, 10) 295. 

443. 496. 505 
4, 5 (53, 11) 502 
4, 5 (53, 15) 337. 

477. 505 
4, 6 (53, 16) 487 
4, 6 (53, 18) 346. 

575 
4, 6 (54, 2) 575 
4, 6 (54, 3) 262 
4, 6 (54, 5) 541 
4, 6 (54, 7) 583 
4, 6 (54, 8) 77 
4, 6 (54, 9) 60 
4, 7 (54, 16) 182 
4, 7 (54, 15) 286 
4, 7 (55, 5) 484 
4, 7 (55, 6) 60 
4, 7 (55, 10) 287 
4, 8 (55, 19) 486 
4, 8 (56, 3) 237 
4‚ 8 (56, 4) 182 
4, 8 (56, 6) 117 

t̂s 1‚ 4, 8 (56, 12) 344. 
565 

4‚ 8 (56, 17) 344. 
524. 563 

4, 9 (57, 4) 443 
4, 9 (57, 13) 62 
4, 10 (58, 1) 566 
4, 10 (58, 4) 69 
4, 10 (58, 11) 58. 98 
4, 10 (58, 13) 431 
4, 10 (58, 14) 397 
4, 10 (58, 17) 583 
4, 10 (58, 19) 160. 

564 
4, 10 (58, 20) 160. 

392 
4, 10 (59, 1) 40 
4, 10 (59, 3) 541 
4, 10 (59, 4) 518 
4, 10 (59, 5) 351 
4, 11 (59, 8) 58 
4, 11 (59, 10) 589 
4, 11 (59, 11) 42 
4, 11 (59, 12) 80 
4, 11 (60, 2) 597 
4, 11 (60, 3) 179. 

588 
4, 11 (60, 4) 162. 

246 
4, 11 (60, 5) 499 
4, 11 (60, 15) 528 
4, 12 (60, 12) 335 
4, 12 (60, 14) 37. 97 
4, 12 (60, 16) 485 
4, 12 (60, 17) 179. 

596 
4, 12 (61, 3) 80 
4, 12 (61, 7) 402 
4, 12 (61, 11) 195 
4, 12 (61, 14) 41 
4‚ 12 (62, 4) 299 
4, 12 (62, 7) 392. 

528 
4, 13 (62, 9) 568 
4, 13 (62, 10) 156 
4, 13 (62, 15) 568 
4, 13 (62, 16) 166. 

179 
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l^sl, 4, 13 (62, 19) 10. 
267. 339̂  

4, 13 (63, 4) 77 Anm. 
4‚ 13 (63, 5) 136 
4, 13 (63, 7) 344 
4, 14 (63, 15) 27. 83 
4, 14 (63, 16) 220 
4, 14 (64, 11) 351 
4, 14 (64, 12) 518. 

521 
4, 15 (65, 4) 513 
5, 5 (73, 11) 210 
5, 7 (75, 1) 40. 256 
5‚ 7 (75, 4) 222. 

399. 507. 6OO 
5, 7 (75, 5) 518 
5, 7 (75, 9) 575 
5, 7 (75, 12) 403 
5, 8 (76, 4) 525 
5, 8 (76, 5) 513. 525 
5, 8 (76, 11) 39 
5, 8 (76, 15) 502 

. 5, 9 (78, 1) 178. 542 
5, 9 (78, 3) 528 
5, 9 (78, 4) 525 
5, 9 (78, 5) 212 
5, 9 (78, 7) 472 
5, 10 (78, 9) 403 
5, 10 (78, 10) 581 
5‚ 11 (79, 14) 122 
5, 11 (79, 19) 347 
5, 11 (80, 8) 241 
5‚ 12 (80, 15) 180 
5, 12 (80, 18) 339. 

565 
5, 12 (81, 2) 484 
5, 12 (81,3)283.577 
5, 12 (81, 4) 41 
5, 12 (81, 5) 58 
5, 12 (81, 12) 53 
5, 13 (82, 2) 170 
5, 13 (82, 4) 427 
5, 13 (82, 7) 397 
6, 2 (89, 9) 430 
6‚ 2 (89, 11) 287 
6, 3 (89, 8) 566 
6‚ 3 (89, 9) 543 
6, 3 (89, 11) 425 

M̂s 1‚ 6‚ 3 (89, 12) 58. 593 
6, 3 (90, 1) 292 
6, 3 (90, 6) 142 
6, 3 (90, 7) 236 
6‚ 3 (90, 8) 274 
6, 3 (90, 10) 242 
6, 3 (90, 15) 575 
6, 3 (91, 7) 242 
6, 3 (91, 8) 594 
6, 3 (91, 11) 273 
6‚ 4 (91, 16) 429. 

577 
6, 4 (92, 4) 582 
6, 4 (92, 7) 408 
6, 4 (92, 10) 469 
6, 4 (93, 3) 64. 262 
6, 4 (93, 6) 572 
6‚ 4 (93, 7) 592 
6, 4 (93, 8) 334 
6, 4 (93, 9) 251. 408 
6, 4 (93, 10) 344. 

350. 427 
6‚ 5 (93, 15) 287 
6, 5 (93, 16) 101. 

267 
6, 5 (93, 18) 143 
6, 5 (94, 3) 39. 251 
6, 5 (94, 8) 430. 518 
6, 5 (95, 2) 429 
6, 5 (95, 4) 593 
6, 5 (95, 7) 234 
6, 5 (95, 10) 42. 589 
6, 5 (96, 7) 344 
6, 7 (96, 19) 69 
6, 7 (97, 3) 41 
6, 7 (97, 17) 592 
6, 7 (98, 1) 108. 594 
6, 7 (98, 2) 240 
6‚ 7 (98, 3) 563 
6, 8 (99, 13) 592 
6, 8 (99,14)159.524 
6, 8 (99, 15) 582 
6, 8 (1OO, 2) 60 
6, 9 (1OO, 8) 10 
6, 9 (101, 2) 48 Anm. 

292 
6, 9 (101, 3) 239 
6, 9 (101, 16) 180 

l^S 1, 6, 9 (101, 17) 58 
6, 10 (102, 1) 397. 

427. 431 
6, 10 (102, 9) 427 
6, 10 (102, 14) 292 
6, 10 (102, 16) 42 
6, 10 (102, 17) 320 
6, 10 (103, 2) 267 
6, 10 (103, 3) 105. 

226 
6, 11 (103, 10) 350 
6, 11 (103, 13) 58 
6, 11 (103, 19) 240 
6, 11 (104, 1) 68 
6, 11 (104, 6) 178. 

243 
6, 12 (104, 10) 392 
6, 12 (104, 11) 86 
6, 12 (104, 14) 346 
6, 12 (104, 15) 580 
6, 12 (105, 1) 103. 

166. 399 
6, 12 (105, 2) 255 
6, 12 (105, 3) 565 
6, 12 (105, 5) 313 
6, 12 (105, 9) 541 
6, 12 (105, 11) 256 
6, 12 (106, 2) 294 
6, 12 (106, 3) 43 
6, 12 (106, 4) 64 
6, 13 (107, 4) 41 
6, 13 (107, 5) 283. 

518 
6, 13 (107, 8) 291 
6, 13 (107, 13) 42 
7, 1 (110, 9) 563 
7, 1 (110, 10) 427 
7, 2 (110, 16) 348 
7, 2 (110, 17) 206 
7, 2 (111, 2) 320 
7, 2 (111, 3) 487 
7, 3 (111, 18) 572 
7, 3 (112, 3) 298 
7, 3 (112, 5) 344 
7, 5 (113, 14) 180 
7, 5 (113, 15) 150 
8, 1 (114, 11) 199 
8, 1 (114, 14) 177 
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M ŝl, 8, 1 (115,2)366.564 
8, 1 (115, 5) 150 
8‚ 1 (115, 7) 41. 297 
8, 1 (116, 2) 516 
8, 1 (116, 4) 102 
8‚ 2 (116, 9) 42 
8‚ 2 (116, 11) 529. 

552 
8, 2 (117, 1) 38 
8, 2 (117, 2) 499 
8, 2 (117, 3) 588 
8, 2 (117, 6) 50 
8, 2 (117, 7) 344 
8, 2 (117, 10) 58 
8, 2 (117, 16) 58 
8, 2 (117, 17) 335 
8, 3 (118, 1) 524 
8, 3 (119, 1) 592 
8, 3 (119, 3) 40 
8, 4 (119, 14)48.241 
8, 4 (120, 12) 313. 

363 
8, 4 (120, 15) 74 
8, 4 (120, 16) 528 
8, 5 (122, 1) 182 
8, 5 (122, 4) 408 
8, 5 (122, 11) 373 
8, 6 (122, 19) 473 
8, 6 (,123, 12) 297. 

599 
8, 6 (123,15)57.427 
8, 6 (123, 17) 349 
8, 6 (123, 18) 377 
8, 6 (124, 1) 266 
8, 6 (124, 2) 408 
8, 6 (124, 10) 451 
8, 7 (125, 1) 174 
8, 7 (125, 3) 284 
8, 7 (125, 5) 472 
8, 7 (125, 11) 431 
8, 7 (126, 1) 340 
8, 7 (126, 3) 43 
8, 7 (126, 6) 399 
8, 7 (126, 10) 267 
8, 8 (127, 7) 518 
8, 8 (128, 7) 298 
8, 8 (128, 9) 156 
8, 9 (128, 15) 529 

M^ 1, 8, 9 (129, 3) 340 
8, 9 (129, 5) 1OO 
8, 9 (129, 6) 5 
8, 9 (129,7)575.597 
8, 9 (129, 12) 589 
8, 9 (130, 3) 347. 

408. 
8, 9 (130,9)347.408 
9, 2 (132, 2) 58 
9, 3 (132, 8) 179. 

262 
9, 3 (132, 15) 39. 40 
9, 3 (132, 17) 40 
9, 3 (132, 18) 294 
9, 3 (132, 19) 400. 

507 
9, 3 (132, 20) 367 
9, 4 (135, 1) 550 
9, 4 (135, 4) 498 
9, 4 (135, 16) 150 
9, 5 (135, 12) 57. 

249. 262 
9, 5 (135, 16) 161. 

265. 275. 6OO 
9, 5 (136, 3) 150 
9, 5 (136, 5) 59 
9, 5 (137, 5) 398 
9, 6 (137, 14) 41 
8, 6 (137, 18) 518 
9, 7 (138, 10) 581 
9, 7 (138, 12) 170 
9, 7 (138, 16) 254 
9, 7 (138, 17) 568 
9, 8 (139, 4) 484 
9, 8 (139, 6) 43. 469 
9, 8 (139, 16) 180 
9, 8 (140, 6) 9 

10, 5 (145, 1) 39 
10, 6 (146, 7) 298 
10, 7 (147, 5) 258 
10, 7 (147, 6) 542 
10, 7 (148, 22) 208 
10, 8 (148, 5) 100 
10, 8 (149, 1) 351 
10, 9 (149, 3) 575 
10, 9 (150, 6) 427 
10, 10 (150, 12) 572 
10, 10 (150, 15) 227 

M^ 1‚ 10, 10 (151, 1) 583 
10, 11 (151, 3) 153 
l(), 11 (151, 4) 139 
10, 11 (151, 10) 57 
10, 12 (151, 19) 115 
10, 12 (152, 1) 298. 

525 
10, 12 (152, 3) 429 
10, 12 (152, 15) 298 
10, 13 (152, 12) 404 
10, 13 (152, 17) 42 
10, 13 (152, 19) 275 
10, 14 (153, 18) 220 
10, 14 (153, 19) 48 
10, 14 (153, 20) 540 
10, 14 (154, 1) 590 
10, 14 (154, 4) 429 
10, 15 (154, 11) 179 
10, 15 (154, 13) 521 
10, 16 (155, 8) 295 

Anm. 
10, 16 (155, 15) 428 
10, 16 (155, 9) 262 
10, 16 (155, 10) 582 
10, 16 (155, 11) 344 
10, 16 (155, 15) 240 
10, 16 (156, 3) 276 
10, 16 (156, 5) 169. 

237 
10, 17 (156, 9) 259 
10, 18 (158, 5) 254 
10, 18 (158, 12) 58 
10, 18 (158, 13) 41 
10, 18 (158, 14) 572 
10, 18 (158, 16) 245 
10, 19 (159, 4) 431 
10, 19 (159, 10) 428 
10, 20 (159, 18) 344 
11, 5 (166, 17) 498 
11, 5 (166, 18) 572 
11, 5 (167,8)58.525 
11, 5 (167, 18) 564. 

569 
11, 6 (167, 14) 111 
11, 6 (168, 5) 428 
11, 7 (169, 9) 289 
11, 7 (169, 10) 68 
11, 7 (169, 12) 240 
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^Isl, 11, 8 (169, 16) 86 
Anm. 

11, 8 (170, 7) 64 
11, 9 (170, 15) 583 
11, 9 (170, 18) 41 
11, 9 (170, 19) 66 
11, 9 (170, 20) 66 
11, 9 (171, 7) 257 
11,. 9 (171, 11) 268. 

428 

II. 
Ms 2, 1, 1 (1, 2) 237 

1, 1 (1, 5) 340 
1, 1 (1, 8) 58 
1, 1 (1, 12) 351 
1, 2 (2, 8) 149. 272 
1, 2 (2, 11) 351 
1, 2 (2, 15) 62 
1, 1 (3, 3) 239 
1, 2 (3, 14) 225 
1, 3 (4, 3) 56 
1, 3 (4, 4) 320. 596 
1, 3 (4, 5) 159 
1, 3 (4, 8) 339 
1, 3 (4, 9) 288 
1, 3 (4, 12) 338 
1, 4 (5, l0) 320 
1, 4 (5, 11) 48 
l , 4 (6, 6) 157 
1, 5 (6, 15) 154 
1, 5 (6, 19) 243 
1, 5 (6, 20) 148 
1, 5 (7, 2) 163. 171. 

180 
1, 5 (7, 3) 18. 335 
1, 6 (7, 15) 225 
1, 6 (7, 16) 314 
I. 6 (7, 17) 64 
1, 6 (8, 1) 5 
1, 6 (8, 2) 334 
1, 6 (8, 3) 259 
1, 7 (8, 6) 160. 181 
1, 7 (8‚ 20) 100 
1, 8 (9, 10) 42 
1, 8 (9, 11) 39. 40 
I. 8 (9, 12) 346. 351 
1, 8 (9, 13) 296 

Ms 2, 1, 8 (9, 17) 64. 154 
1, 8 (9, 18) 160 
1, 8 (10, 1) 251 
1, 8 (10, 3) 9. 101 
1, 8 (10, 8) 351 
1, 9 (10, 13) 225 
1, 9 (10, 16) 331 
1, 9 (10, 18) 41 
1, 9 (10, 19) 527 

| 1, 9 (11, 1) 200 
| I. 10 (11, 19) 225 

1, 10 (11, 20) 427 
^ 1, 10 (12, 3) 297 

1, 10 (12, 4) 169 
1, 10 (12,7)160.425 
1, 10 (12, 15) 179 
1, 11 (12, 19) 390 
1, 11 (13, 2) 58 
1, 11 (13, 3) 63. 119 
1, 11 (13, 4) 293 
1, 11 (13, 5) 136 
2, 1 (15, 2) 348 
2, 1 (15, 3) 182. 187 
2, 1 (15, 4) 351 
2, 2 (16, 16) 427 
2, 3 (16, 21) 599 
2, 3 (17, 9) 78 
2, 4 (18, 2) 179 
2, 4 (18, 9) 389 
2, 4 (18, 10) 243 
2, 7 (21, 6) 225 
2‚ 7 (21, 9) 533. 596 
2, 9 (22, 14) 6 
2‚ 12 (24, 19) 497 
2, 13 (25, 17) 497 
3, 1 (26, 12) 431 
3, 2 (29, 4) 288 
3, 3 (29, 20) 462 
3, 3 (30, 2) 182. 344 
3, 5 (32, 8) 40 
3, 5 (32, 13) 18. 157 
3, 5 (33, 14) 397 
3, 6 (3̂ 4, 4) 41 
3, 7 (21, 6) 540 
3, 9 (37, 9) 105. 226 
3, 9 (37, 15) 266 
4, 1 (38, 3) 361 
4, 2 (39, 19) 226 

Îs2, 4, 3 (40, 6) 520 
4‚ 3 (40, 10) 130 
4, 3 (40, 13) 506 
4, 3 (40, 16) 43 
4, 3 (40, 19) 221 
4, 3 (41, 5) 221 
4, 3 (41, 13) 329 
4, 5 (42, 17) 497 
4, 5 (42, 20) 290 
4, 6 (43, 11) 399 
4, 8 (45, 13) 210 
4‚ 8 (46, 2) 40 
5, 1 (46, 13)^36. 38 
5, 1 (47, 13) 299 
5, 1 (47, 17) 431 
5, 1 (48, 2) 297 
5, 2 (49, 4) 161. 265. 

275. 340 
5, 4 (52, 2) 5 
5, 4 (52, 12) 119 
5, 5 (54, 6) 297. 298 
5‚ 6 (54, 17) 225 
5, 7 (56, 14) 23s 
5, 8 (58, 4) 40 
5, 9 (59, 5) 90. 431. 

452 
5, 9 (60, 3) 9. 127 
5, 9 (60, 4) 262 
5, 11 (62, 8) 136 
5, 11 (63, 13) 297 
5, 11 (63, 15) 267 

III. 

M ^ , 1‚ 1 (1, 9) 136 
1‚ 1 (1‚ 11) 6OO 
1‚ 1 (1‚ 15) 163 
1‚ 2 (2‚ 17) 8 
1‚ 2 (3‚ 7) 155 
1‚ 3 (3‚ 9) 126 
1‚ 3 (3‚ 16) 137 
1‚ 3 (4‚ 1) 148 
1‚ 3 (4‚ 3) 142 
1, 3 (4‚ 7) 179 
1‚ 4 (5, 2) 288 Anm. 
1‚ 5 (6‚ 6) 428 
1‚ 5 (7‚ 3) 170 Anm. 
1‚ 6 (7‚ 17) 430 
1‚ 6 (8‚ 6) 183 



619 —— 

IV. 
^ 4 , 1, 1 (1, 16) 278 

1, 1 (2, 10) 183 
1, 3 (4, 9) 101 
1, 9 (11, 10) 431 
1, 9 (12, 3) 367 
1, 10 (13, 15) 246 
1, 10 (14, 5) 86 
1, 10 (14, 6) 70 
1, 13 (18, 17) 182 
2, 1 (21, 3) 498 
2, 1 (21, 8) 477 
2, 1 (21, 10) 599 
2‚ 1 (22, 16) 8 
2‚ 1 (23, 3) 431 
2, 2 (23, 12) 27 
2‚ 3 (25, 5) 149 
2, 5 (27, 17) 78 
2, 8 (30, 2) 55 
2‚ 9 (31, 4) 353 
2‚ 9 (32, 1) 477 
2, 10 (34, 2) 101 
2, 10 (33, 5) •' 278 
2, 12 (35, 9) 57 
2, 12 (35, 13) 9 
3, 1 (39, 1) 142 
3, 2 (41, 17) 541 
3, 4 (42, 14) 262 
3, 6 (45, 4) 431 
3, 9 (48, 14) 431 
4, 5 (55, 6) 198 
4, 5 (55, 18) 144 
4, 6 (56, 11) 428 
4, 6 (57, 10) 243 
4, 10 (58, 4) 427 
5, 1 (64, 6) 541 
5, 2 (65, 10) 431 
5, 3 (66, 9) 150 
5, 3 (66, 12) 431 
5, 3 (67, 9) 4 
5, 6 (72, 1) 428 
5‚ 6 (72, 11) 600 
5‚ 7 (73, 18) 533 
5, 8 (75, 1) 429 
5, 9 (77, 4) 429 
6, 3 (81, 1) 429 
6, 5 (85, 5) 221 
6‚ 8 (90, 5) 428 

1, 8 (9, 17) 161 
1, 8 (11, 4) 64 
1, 9 (11, 12) 40 
1, 9 (12, 17) 171 
1, 10 (13, 15) 463 
2, 2 (16, 17) 298 
2, 2 (17, 7) 431 
2, 3 (19, 14) 430 
2, 4 (20, 4) 157 
2, 4 (21, 11) 185 
2, 5 (22, 1) 166 
2, 5 (22, 20) 156 
2, 6 (23, 5) 156 
2, 7 (25, 18) 443 
2, 7 (26, 13) 133 
2, 7 (27, 9) 427 
2, 10 (30, 17) 127 
3, 1 (32, 10) 398 
3, 3 (35, 16) 499 
3, 4 (36, 13) 520 
3, 5 (38, 1) 108 
3, 7 (39, 19) 60 
3, 8 (40, 16) 445 
3, 8 (41, 15) 79 
3, 10 (44, 3) 202 
3, 10 (44, 5) 126 
3, 10 (44, 15) 88 
4, 1 (45, 1) 157 
4, 1 (46, 1) 136 
4, 2 (46, 9) 156 
4, 3 (47, 6) 473 
4, 3 (48, 1) 276 
4, 4 (49, 16) 148 
4, 6 (52, 1) 94 
4, 6 (52, 15) 445 
4, 8 (56, 5) 430 
4, 8 (56,10)399.507 
4, 9 (57, 4) 4 
6, 1 (59, 5) 361 
6, 1 (60, 1) 168 
6, 2 (61, 16) 399 
6, 2 (62, 1) 101 
6, 2 (62, 2) 497 
6, 3 (63, 13) 131 
6, 3 (62, 10) 221 
6, 3 (63, 2) 150 
6, 3 (63, 3) 442 
6, 3 (63, 13) 60. 87 

M ^ , 6, 4 (63, 16) 221 
6‚ 6 (66, 13) 263 
6‚ 6 (67, 4) 165. 274 
6, 6 (67 Ende) 88 
6, 7 (68, 13) 130 
6, 7 (69, 10) 263 
6‚ 7 (69, 17) 541 
6‚ 9 (72, 17) 407 
6‚ 10 (74, 5) 196 
6, 10 (74, 8) 399 
7, 1 (75, 1) 262 
7, 1 (75, 5) 309 
7, 3 (77, 8) 263 
7, 3 (78, 2) 80 

^ 7, 3 (78, 5) 162 
7, 7 (84, 15) 202 

. 7, 7 (84, 18) 240 
7, 7 (85, 10) 240 
7, 8 (87, 4) 430 
7, 10 (90, 11) 427 
8, 2 (93, 4) 179 

^ 8, 2 (93, 13) 464 
8, 2 (94, 1) 428. 430 
8, 3 (95, 1) 599 
8, 3 (96, 13) 60 
8, 4 (97, 8) 198 
8, 4 (97, 17) 119 
8, 5 (99, 9) 545 

^ 8, 5 (101, 14) 119 
8, 6 (102, 18) 515 
8, 6 (103, 10) 430 
8, 7 (104, 4) 430 
8, 7 (105, 2) 128 
8, 10 (109, 14) 449 
8, 10 (109, 16) 540 
8, 10 (110, 5) 464 
8, 10 (111, 12) 425 
9, 1 (112, 1) 443 
9, 1 (112, 2) 541 
9, 3 (116, 6) 430 
9, 3 (116, 9) 600 
9, 4 (119, 9) 155 
9, 4 (119, 13) 502 
9‚ 6 (124, 16) 599 
9, 8 (127, 10) 76 

10, 2 (132, 10) 359 
10, 6 (138, 8) 427 
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^Is4, 6, 8 (90, 18) 429 
7, 4 (99, 1) 497 
7, 6 (100, 15) 430 
7‚ 7 (102, 15) 429 
8, 1 (107, 5) 6OO 
8, 1 (107, 11) 524 
8, 3 (110, 4) 430 

TS. 
I. 

Ts 1, 3, 1, 1 505 
4, 27 553 
5, 1‚ 1 1251153.505. 

581. 588 
5‚ 1‚ 2 77.319.492. 

536 
5‚ 1‚ 3 155. 176 
5‚ 1‚ 4 156. 297 
5, 2‚ 1 180.251.286 
5‚ 2‚ 2 155. 272 
5‚ 2, 3 380 
5‚ 2‚ 4 493 
5‚ 4‚ 1 70. 124. 395 
5‚ 4‚ 3 489 
5‚ 7, 1 488 
5‚ 7, 2 60 
5‚ 7‚ 3 6O‚ 70. 87. 

488. 593 
5, 7, 4 156 
5, 7, 5 111.286.487^ 
5, 7, 6 353.503.575^ 
5, 8, 2 238 I 
5, 8, 3 258 ^ 
5, 8, 4 9. 170. 542 ^ 
5, 8, 5 241 | 
5, 9, 1 136. 524 
5, 9, 2 53. 162. 202. | 

377 | 
5, 9, 3 292. 443 ^ 
5, 9, 4 32. 74. 166. I 

167. 257. 289. 
307 ^ 

5, 9, 5 86. 494. 543 
5, 9, 6 150.249.295. 

493. 538. 575 

Ts 1, 5, 9, 7 132. 255 
6, 7, 1 30. 241. 384. 

388. 476. 488. 
521. 543 

6, 7, 2 86. 489 
6, 7, 3 42. 160. 178. 

373. 397. 495. 508 
6, 7, 4 611159.345. 

378 
6, 8, 1 134.386.489 
6, 8, 3 58. 488 
6, 8, 4 156.248.249. 

484. 489. 513 
6, 9, 3 60. 98. 252. 

473 
6, 10, 1 237 
6, 10, 2 167 
6, 10, 4 166 
6, 10, 5 534 
6, 11, 1 60. 124 
6, 11, 2 167. 243. 

261 
6, 11, 3 288 
6, 11, 4 27 
6, 11, 5 385 
6, 11, 6 257 
6, 11, 7 167 
7, 1, 1 56. 74. 494 
7, 1, 2 1271156.351. 

489 
7, 1, 3 1441166.334 
7, 1‚ 5 464. 484̂  
7‚ 1‚ 6 349. 489 
7‚ 2‚ 1 299.5OO.553. 

579 
7‚ 2, 2 133 
7, 2‚ 4 519 
7‚ 3‚ 1 175.248.272 
7‚ 3‚ 3 126.260.519 
7‚ 3‚ 4 167 
7‚ 4‚ 3 351. 473 
7‚ 4‚ 4 18. 64. 156. 

167. 224 
7‚ 4, 6 10. 54. 252 
7‚ 4, 20 508 
7, 5‚ 2 86. 245. 263 
7‚ 5‚ 3 69 
7‚ 5, 4 187 

Tsl‚ 7, 6, 2 1051148.272. 
523 

7, 6, 4 245. 272 
7, 6, 6 431 
7, 6, 7 60. 156 
7, 9, 1 43 
8, 1, 1 62 
8, 4, 1 389 
8, 5, 1 389 
8, 8‚ 1 101 
8‚ 9‚ 2 9 
8, 10, 1 20. 68. 71. 

154 
8, 16 553 
8, 18 56. 99 
8, 19 68 

II. 

Ts 2, 1, 1, 1 12. 13. 87. 
431. 490 

1, 1, 2 13. 79. 494 
1, 1, 4 121. 52s 
1, 1, 5 14. 20 
1, 1, 6 13. 56 
1, 2, 1 621166.249. 

364. 536 
1, 2, 2 13. 109. 
1, 2, 3 45. 64. 150. 

294. 33I. 540 
1, 2, 5 13 
1, 2, 6 13. 274 
1, 2, 7 1611571166. 

240 
1, 2, 8 13 
1, 2, 9 13. 119 
1, 3, 1 13 
1, 3, 2 13 
1, 1, 3 57. 142. 370 
1, 3, 3 14 
1, 3, 4 13 
1, 3, 5 13. 136. 245 
1, 4, 2 13. 14 
1, 4, 3 13. 86. 128. 

292. 347. 542 
1, 4, 4 57. 94. 283. 
1, 4, 5 45. 199 
1, 4, 6 340 
1, 4, 7 13 
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T^ 2, 1, 4, 8 13.224.258. 
370 

1‚ 5‚ 1 464 
1, 5, 2 13. 14. 82. 

351. 428 
1, 5, 3 58.448.494. 

542 
1, 5‚ 4 13 
1‚ 5‚ 5 13. 45. 160. 

542 
1, 5‚ 6 395 
1‚ 5, 7 13. 14 
1, 6, 1 13 
1, 6, 2 13. 14 
1, 6, 3 13. 14 
1, 6, 4 13 
1, 6, 5 13. 159. 494 
1, 7‚ 2 14 
1‚ 7, 3 13. 130 
1, 7, 4 494 
1, 7, 7 185 
1, 8, 1 20. 70 
1, 8, 4 388. 524 
1, 8, 5 159 
1, 9, 2 494 
1, 9, 4 177. 360 
1, 10, 1 87 
1, 10, .2 199. 543 
1, 10, 3 45.259.387 
2, 1, 2 21.45.181. 

242 
2, I. 4 167 
2, 2, 1 129. 443 
2, 2, 2 225 
2, 2, 3 155. 476 
2, 2, 4 45 
2, 2, 5 65 
2, 4, 1 25 
2, 4, 4 21. 45. 64 
2, 4, 5 169 
2, 4, 6 169.425.494 
2, 5, 3 388 
2, 5, 4 272 
2, 5, 5 286. 542 
2, 5, 7 202.272.387 
2, 6, 1 109.107.247 
2, 6‚ 2 241.274.407 
2‚ 6‚ 4 373 

T^ 2‚ 2‚ 7‚ 1 25 
^ 2, 7‚ 4 60 

2‚ 8‚ 3 524 
2‚ 8‚ 5 137. 167 
2‚ 8‚ 6 292, 384 
2, 9, 2 54. 545 
2, 9, 7 428.508.524 
2‚ 10, 2 430 
2, 10, 3 347 
2, 10,5 56.263.397. 

430 
2, 11, 2 242. 391 
2, 11, 3 406 
2, 11, 4 389. 494 
2, 11, 5 240 
3, 1, 4 347 
3, 1, 5 187 
3, 2, 2 261 
3, 2, 3 52 
3, 2, 4 253 
3, 2, 6 60. 131 
3, 2, 9 406 
3, 3, 1 56 
3, 3, 4 297.524.536 
3, 4, 2 167 
3, 5‚ 1 202.213.536. 

596 
3, 5, 2 202. 284 
3, 5, 3 74 
3‚ 6, 1 320 
3, 6, 2 54 
3, 7, 1 380. 429 
3,7,4 121.402. 508. 

597 
3, 8, 1 167 
3, 8, 2 217.395.583 
3, 9, 1 353 
3‚ 11^ 1 56 
3‚ 11, 4 201 
3, 11, 5 167. 241. 

374. 493 
3, 12, 2 182 
3, 13, 1 59 
3, 13, 2 392. 524 
3, 13, 3 110. 593 
4, 1, 1 60. 215 
4, 1, 2 319 
4, 1, 4 244 

T^ 2‚ 4‚ 2‚ 1 32. 174. 536 
4‚ 2‚ 3 136 
4‚ 3‚ 1 59. 407 
4‚ 4‚ 1 84. 291. 536 
4‚ 9‚ 3 350 
4, 10, 1 475 
4, 10, 2 494 
4,10,3 37.373.528 
4, 11, 2 167 
4, 11, 3 167 
4, 11, 4 248. 290 
4, 11, 6 58 
4, 12, 1 62. 282. 588 
4, 12, 2 52 
4‚ 12, 3 43. 74. 110. 

248 
4, 12, 4 274 
4, 12, 5 221 
4, 12, 6 308. 346. 

518. 553 
4, 13 371. 390 
5, 1, 2 313. 386 
5,1,4 104.374.397. 

493 
5, 1, 6 408. 493 
5, 1‚ 7 1271175.180 

243. 251. 255 
5, 2, 2 266 
5, 2, 3 31. 429 
5, 2, 6 362 
5, 2, 7 310 
5, 3, 1 378. 408 
5, 3, 2 379 
5, 3, 6 237.281.370 
5, 3, 7 493 
5, 4, 3 41. 71. 224. 

298. 385. 524 
5, 4, 4 379 
5‚ 4‚ 5 225. 378 
5‚ 5‚ 5 58. 508 
5‚ 5‚ 6 159.338.524 
5‚ 6, 1 57. 134 
5‚ 6‚ 2 240 
5‚ 6‚ 5 308 
5‚ 6‚ 6 52. 241. 313 
5‚ 7‚ 1 255. 287 
5, 7‚ 4 168. 274 
5‚ 7‚ 5 53. 259 
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Ts 2, 5, 8, 3 192. 569 
5, 8, 6 292 
5, 9, 1 . 276 
5, 9, 3 345 
5, 10, 2 347. 363 
5, 11, 1 370 
5, 11, 2 374. 386. 

393 
5, 11, 3 133 
5, 11, 4 167 
5, 11, 5 316. 525 
5‚ 11, 9 441 
6, 1‚ 2 244 
6‚ 1‚ 4 402 
6, 1, 5 66 
6, 1‚ 6 287 
6‚ 2‚ 3 299. 5OO 
6, 3‚ 1 314 
6, 3‚ 3 384. 407 
6‚ 3‚ 4 96. 136. 395 
6, 3‚ 5̂ 167 
6‚ 4‚ 4 225. 340 
6‚ 5‚ 2 241 
6‚ 5‚ 5 156. 249 
6‚ 5‚ 6 167. 553 
6‚ 6‚ 1 33. 53. 246. 

^ 254. 353. 395 
6‚ 6‚ 2 320 
6‚ 6, 4 43 
6, 6, 5 54 
6, 6‚ 6 345 
6‚ 8‚ 2 345 
6. 8‚ 3 580 
6‚ 8‚ 5 266. 292 
6, 9, 3 394 
6, 9, 4 393 
6, 9, 6 267. 525 
6, 10, 1 320 

III. 

Ts 1, 1, 1 220 
1‚ 1, 3 88 
1‚ 2‚ 2 538 
1,2, 3 292.344.399. 

405. 541 
1, 2, 4 408 
1, 3‚ 1 351 

Ts^, 1, 3‚ 2 239.347.406 
1, 7‚ 1 57 
1, 7‚ 3 56. 220. 347 
1‚ 8‚ 2 88. 430 
1‚ 8‚ 3 371. 430 
1‚ 9, 1 38. 114 
1‚ 9, 4 370 
1‚ 9, 5 174. 370 
1, 9‚ 6 294 
1, 10, 3 257 
2- 2, 2 220. 393 
2, 3, 4 59 
2, 4‚ 5 88 
2‚ 6, 2 345 
2, 9, 7 257 
3‚ 2‚ 2 401 
3‚ 5‚ 3 57 
3‚ 7‚ 1 78. 87. 274. 

283 
3‚ 7‚ 3 431. 538 
3‚ 8‚ 3 74. 257 
3‚ 8‚ 4 347 
3‚ 8‚ 5 502 
4‚ 1‚ 1 173. 268 
4, 1, 2 225 
4, 1, 4 406 
4, 3‚ 3 40 
4‚ 3‚ 6 167 
4‚ 6‚ 1 340 
4‚ 8‚ 1 399 
4‚ 8‚ 2 40. 249 
4‚ 8‚ 3 10. 248 
4‚ 8‚ 4 340 
4‚ 8‚ 5 249 
4‚ 8‚ 7 65. 408 
4‚ 9‚ 7 345.431.514 
4‚ 1O‚ 2 9 
5, 2, 1 141. 596 
5, 4, 3 175. 247 
5, 7, 2 252 
5, 9, 1 473 
5, 10, 2 286 
6, 3, 8 113 

TV. 

Ts 4, 3, 3, 1 506 

v. 
Ts 1, 1, 1 144. 15^ 

I- 1- 2 107 
1, 1, 3 347 
1, 1, 4 110 
1, 2, 1 155 
1‚ 2‚ 2 249 
1‚ 2‚ 3 96. 113 
1‚ 2, 5 408 
1, 3, 1 149. 539 
1, 3, 2 103. 385 
1, 3‚ 4 387. 428 
1‚ 4‚ 3 371 
1‚ 4‚ 5 10. 57. 384 
1‚ 5, 2 130. 170 
1, 5, 5 1161154.370. 

526 
1,5,7 104.384.388 
1‚ 5‚ 8 149.155.541 
1‚ 6‚ 1 17. 66. 149. 

154 
1‚ 6‚ 4 144. 149 
1‚ 7‚ 1 64.711156. 

524 
1‚ 7‚ 3 163 
1‚ 7‚ 4 64. 136 
1‚ 8‚ 2 152.298.398 
1, 8‚ 3 155.262.345 
1‚ 8, 4 245 
1, 8, 5 167 
1, 8, 6 244 
1‚ 9, 1 112 
1‚ 9, 2 17. 344. 345 
1, 9, 3 267. 347 
1‚ 10, 1 502 
1, 10, 3 441 
1, 1O‚ 4 248 
2‚ 1‚ 2 431 
2‚ 1‚ 4 120. 263 
2‚ 2, 2 248 
2, 2, 3 14711731175 
2, 2, 4 74. 385 
2‚ 2, 6 18. 406 
2, 3‚ 1 147. 298 
2‚ 3‚ 3 370 
2‚ 3‚ 6 103. 380 
2‚ 4‚ 1 243 
2‚ 4‚ 3 65 
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T^ 7, 1, 3 373 
7, 2, 5 538 
7, 3, 2 538 
7‚ 3‚ 4 339 
7, 4, 3 176 
7, 5, 1 241 
7, 5, 4 294 
7, 5, 7 167 
7, 6, 1 170. 345 
7, 6, 4 380 
7. 8, 1 521 
7, 9, 2 136 
7, 10, 3 195 
7‚ 15 56 
7, 19 56 

VI. 

T^ 6‚ 1‚ 1‚ 1 57. 246. 588 
1‚ 1‚ 2 239 
1‚ 1, 3 208 
1‚ 1, 6 345 
1, 2, t 245 
1‚ 2, 2 250 
1, 2, 3 174.344.345 
1‚ 3, 1 407 
1, 3, 4 133 
1‚ 3, 6 292 
1, 3, 8 8. 90. 345. 

431 
1, 4, 1 65. 386 
1, 4, 2 388 
1‚ 4‚ 3 345 
1‚ 4, 4 222. 388 
1‚ 4‚ 5 19. 370 
1, 4, 7 377 
1‚ 4‚ 9 345 
1‚ 5‚ 1 308 
1‚ 5‚ 2 56 
1‚ 6‚ 1 24. 119. 364 
1‚ 6‚ 2 457 
1‚ 6‚ 4 298 
1, 6‚ 6 240.370.407 
1‚ 6‚ 7 208. 345 
1‚ 7‚ 1 38. 245. 268 
1‚ 7‚ 2 177.344.345 
1‚ 7‚ 4 254 
I. 7, 6 245 

T^ ^‚ 2, 5, 1 86 
2‚ 5‚ 2 111 
2‚ 5‚ 3 256 
2, 5, 4 175 
2‚ 5, 5 160 
2, 6‚ 1 156 
2‚ 6, 2 136. 261 
2, 6, 5 399 
2, 7‚ 1 345 
2‚ 7‚ 4 428 
2, 8‚ 4 103 
2‚ 8. 5 168. 180 
2, 8‚ 7 246 
2‚ 9‚ 1 133 
2‚ 10, 2 299 
2, 10, 3 174. 319. 

495. 5OO 
2, 10, 6 142 
3, 1, 1 521 
3, 1, 3 108. 226 
3, 2, 1 77 
3, 2‚ 3 117. 119 
3‚ 2‚ 4 29S 
3‚ 2, 5 167 
3, 4, 6 9 
3‚ 6, 3 370 
3, 7, 1 145 
3, 8, 1 299 
3, 8, 3 10 
3, 9, 2 167 
3, 10, 1 126 
3, 11, 1 138 
3, 12, 2 474 
4, 1, 1 242 
4, 1, 2 429 
4, 2, 2 299.319. 5OO 
4, 3, 1 592 
4, 3, 2 64 

. 4, 3, 4 402. 521 
4‚ 3, 5 225 
4‚ 4, 3 121. 401. 

431 
4‚ 4‚ 4 110. 247 
4‚ 5‚ 2 238 
4‚ 5‚ 3 402 
4‚ 6, 2 248 
4, 7, 1 168. 239 | 
4‚ 7̂  3 503 | 

T^ ^‚ 4, 7, 4 156 
4‚ 7‚ 5 503 
4‚ 7‚ 6 109 
4‚ 7‚ 7 154. 345 
4‚ 8‚ 2 402 
4‚ 8‚ 3 463 
4, 9‚ 1 32. 364. 370 
4‚ 9‚ 2 108. 160. 387 
4‚ 9‚ 3 225 
4‚ 10, 1 148. 272 
4‚ 1O‚ 4 452 
4, 11, 1 801168.189 
4, 11, 3 56 
4, 12, 1 257. 369 
4, 12, 2 136 
4, 12, 3 87 
5, 1, 2 20. 145. 464 
5, 1, 3 107 
5, 1, 6 442. 541 
5, 1, 7 388 
5, 2, 1 319 
5, 2, 2 314 
5, 2, 3 244. 293 
5, 2, 4 464. 596 
5, 2, 5 31 
5, 2, 6 171 
5, 3, 2 345 
5, 4, 2 39 
5, 4, 4 24 
5, 5, 4 166 
5, 6, 1 261.276.385 
5‚ 7‚ 1 110 
5, 8‚ 2 167 
5‚ 11 69 
5‚ 14 69 
6‚ 2‚ 1 66 
6‚ 3‚ 1 427 
6‚ 4‚ 4 425 
6‚ 4‚ 5 146 
6‚ 5‚ 1 170 
6‚ 5‚ 3 167 
6, 6‚ 1 370 
6‚ 6‚ 2 239. 350 
6‚ 6‚ 4 239 
6‚ 7‚ 1 171 
6‚ 8‚ 1 110 
6, 9, 3 241. 345 
6, 10, 2 179. 380 
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Ts 3, 9, 6 503 
3‚ 10, 1 179. 553 
3, 10, 2 224. 292 
3‚ lO, 4 443 
3, 10, 6 243. 261 
3, 11, 3 136 
4, 1, 5 345 
4, 2, 1 340 
4, 2, 2 160 
4, 2, 3 345 
4, 2, 4 298 
4, 2, 5 148 
4, 3, 4 19. 370 
4, 5, 2 299 
A‚ 5, 6 347. 431 
4, 6, 2 283 
4‚ 7, 1 308 
4‚ 7‚ 2 255. 362 
4‚ 7‚ 3 313 
4‚ 8, 1 31. 370 
4‚ 8, 2 291. 378 
4, 9‚ 1 241. 363 
4, 9, 2 262 
4‚ 9, 4 403 
4, 1O‚ 1 429 
4‚ 1O‚ 6 345 
4‚ 11, 1 241 
4, 11, 2 383 
4, 11, 4 403 
5, 1, 1 274. 290 
5, 1, 2 258 
5‚ 1, 4 253 
5, 1, 5 263 
5‚ 2‚ 2 105 
5, 3, 3 87 
5‚ 4, 2 274. 283 
5, 5‚ 3 283 
5, 6, 1 580 
5‚ 6‚ 2 272. 320 
5‚ 6‚ 3 526 
5‚ 6‚ 4 243 
5‚ 6. 5 345 
5‚ 7‚ 2 68 
5‚ 8‚ 5 160 
5‚ 8, 6 136 
5‚ 9‚ 1 166.315.429. 

552. 580 
5‚ 1O‚ 3 260. 385 

Ts ^‚ 6‚ 1‚ 2 503 
6, 2‚ 2 299. 5OO. 

579 
6‚ 3‚ 3 ^6 
6‚ 3‚ 4 1S3 
6, 4, 3 2^4 
6‚ 4, 4 6^ 
6, 5‚ 3 363 
6, 6‚ 1 24. 176. 224 
6, 9, 2 370. 387 
6‚ 10, 1 75 

VII. 
Ts 7, 1, 4, 1 473 

1, 5, 1 308 
1, 5, 2 32. 250. 594 
1, 5, 5 292. 317 
1‚ 5‚ 6 48 
1, 6, 1 362.524.553 
1, 6, 2 134. 260 
1‚ 9, 1 177 
2, 1‚ 4 129.267.351 
2‚ 4‚ 1 6. 351 
2‚ 5‚ 3 238 
2‚ 7 241 
2‚ 7, 3 60. 225. 539 
2‚ 7‚ 4 250 
2‚ 7, 5 351 
2‚ 8‚ 5 287 
2‚ 8‚ 6 189. 262 
2‚ 1O‚ 1 520 
2‚ 1O‚ 2 244 
2‚ 1O‚ 4 244. 255. 

527 
3‚ 1‚ 3 257.300.348 
3, 1‚ 4 65. 428 
3‚ 3‚ 1 57 
3‚ 7‚ 1 242 
3‚ 1O‚ 4 41 
4‚ 1‚ 1 42. 167 
4‚ 2‚ 1 166 
4‚ 2‚ 4 244 
4‚ 3‚ 3 242 
4‚ 4‚ 1 250 
4‚ 5‚ 2 160 
4‚ 5‚ 4 299 
4- 7- 3 73. 112 

Ts ^‚ 1‚ 7‚ 8 240 
1, 8‚ 4 239 
1‚ 9, 1 395 
1‚ 9, 2 2OO. 502 
1, 9, 7 372 
1, 10, 1 175. 275 
1‚ 10, 3 167. 240 

295. 524 
1, 10, 4 134 
1, 10, 5 345 
1‚ 11, 6 56.258.408. 

507 
2, 1‚ 1 345 
2‚ 2‚ 1 87. 143. 243. 

262. 319 
2, 2, 7 248 
2‚ 3, 1 295.429.539 
3‚ 3, 2 272.307.362 
2, 4‚ 1 244 
2, 4, 2 1031104.251 
2‚ 4‚ 3 253 
2‚ 4‚ 4 294.372.457 
2, 4‚ 5 257 
2‚ 5‚ 4 133 
2, 5‚ 5 345. 346 
2‚ 6‚ 1 427 
2‚ 6‚ 4 119 
2‚ 7‚ 1 310. 407 
2‚ 7, 4 41. 308. 598 
2‚ 8‚ 4 292 
2, 9‚ 1 345 
2, 10, 4 503 
2, 11, 4 166 
3, 1, 1 168. 242 
3, 1‚ 6 428. 529 
3‚ 3‚ 3 III 
3, 4‚ 3 247 
3‚ 4, 8 272. 389 
3‚ 5, 1 345 
3‚ 5‚ 2 408 
3‚ 6, 1 238 
3, 7, 1 370 
3, 8, 1 144 
3‚ 8‚ 3 371 
3‚ 8‚ 4 66 
3‚ 9‚ 1 225 
3‚ 9‚ 3 168 
3- 9- 4 370 
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TS 7, 4, 10, 1 391 
4, 11, 1 390 
4, 20 553 
5‚ 1, 1 384 
5, 1, 6 155 
5, 2, 1 98. 370 
5, 3, 1 295 
5, 3, 2 346 
5, 4, 2 299 
5, 5‚ 2 257. 347 
5‚ 6, 1 256 
5‚ 7‚ 1 552 
5, 8, 1 378 
5, 8, 5 238. 373 
5, 9, 1 202 
5, 9, 3 39 
5, 15, 3 398 
5, 25, 2 244 

TB. 
1‚ 1‚ 2‚ 5 104 

1‚ 3‚ 9 170 
1, 5, 6 429 
1, 6, 1 430. 505 
2, 2‚ 5 508 
3‚ 2, 1 260 
3, 3, 4 259 
3‚ 6, 3 171 
4, 5, 2 244 
5, 2, 8 434 
5, 6, 3 250 
5, 10, 2 ^ 257 
5, 12, 1 255 
5, 12, 5 474 
6, 7, 3 295 Anm. 
7, 10, 6 246 
8, 2, 1 58 

2, 1, 2, 1 247. 250. 266 
1, 2, 10 436 
1, 5, 10 132. 259 
1, 6, 2 167. 320 
1, 10, 1 248 
2, 9, 3 267 
3, 1, 3 SO 
3, 2, 1 261 
4, 7, 11 3S4 

^. 8, 4, 1 161. 256 
11, 8, 7 367 

Tāṇd-Br. 
4, 6, 13 301 

10, 1 170. 318 
10, 5 256 
5, 12 314 

7, 2, 1 149 
5, 6 320 
7, 15 88 
10, 1 253 

8, 4, 1 189 
6, 4 286 
8, 6 83 
8, 22 261 
9, 7 286 

10, 7, 3 112 
7, 8 542 

11, 1, 2 113 
1̂ , 3, 24 120 

4, 11 3OO 
6, 9 3OO. 429 

14, I. 12 3OO 
3, 19 226 
6, 6 569 
6, 8 320 

17, 1, 1 367 
ô, 3, 4 4OO 

15, 6 274 
1̂, 1, 1 180 

3, 5 431 
16, 2 ^ 301 

4̂, 18, 2 3OO 
6, 5 3OO 
10, 18 235 
13, 3 279 
16, 3 178 

K B . 
KB 6, 15 94 

8, 6 533 
8, 7 112 

30, 5 184 
30, 15 184 

L 
ŚB1, 1, 1, 1 259. 307 

1, 1, 3 256.266.517. 
519 

1, 1, 4 86 
1, 1, 6 342. 492 
1, 1, 7 II. 16. 29L 

508 
1, 1, 8 508.517.540 
1, 1, 9 507. 585 
1, 1‚ 10 231160.476. 

503 
1‚ 1, 11 156. 454 
1‚ 1‚ 15 475 
1‚ 1‚ 16 14.294.394 
1‚ 1‚ 17 129. 258 

523. 567 
1‚ 1‚ 18 429 
1, 1‚ 21 317 
1‚ 1‚ 22 58 
1‚ 2‚ 1 523 
1‚ 2‚ 3 18. 111. 297 
1‚ 2‚ 4 445 
1‚ 2, 6 109. 283 
1‚ 2‚ 7 464 
1‚ 2‚ 8 514 
1‚ 2‚ 9 523 
1‚ 2‚ 11 23 
1‚ 2‚ 12 255. 536 
1‚ 2‚ 13 240. 259 
1‚ 2‚ 18 293. 373 
1‚ 2, 21 448 
1, 2‚ 22 88. 430 
1‚ 2‚ 23 283. 473 
1‚ 3‚ 2 446 
1‚ 3‚ 3 513 
1‚ 3‚ 5 481. 578 
1‚ 3‚ 7 121 
1‚ 3‚ 12 255 
1‚ 4‚ 2 588 
1‚ 4‚ 3 322. 442 
1‚ 4‚ 4 289. 525 
1‚ 4‚ 5 79.262.317. 

474 
1, 4, 7 262. 317 
1‚ 4‚ 7 87 
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ŚB 1, 1; 4, 8 256. 266 
1‚ 4‚ 9 360. 508 
1, 4, 12 361 
1‚ 4, 13 502. 527 
1, 4, 14 60. 70. 115. 

121. 162. 173. 186. 
214. 336. 390. 516 

1, 4, 15 6. 34. 214 
486. 515 

l,4,16 396. 481. 589 
1, 4, 17 214. 218. 

429. 543 
1, 4, 19 154 
1‚ 4, 24 393 
2, 1‚ 3 186 
2, 1‚ 4 78. 407 
2, 1‚ 6 215.297.394 
2, 1‚ 12 441 
2, 1, 14 244 
2, I. 18 314 
2, 1, 22 567 
2, 2, 10 24. 569 
2, 2, 11 476 
2, 2, 16 14. 507 
2, 3, 1 108. 128. 

148. 186. 482 
2, 3, 2 159.522.523 
2, 3, 4 320. 449 
2, 3, 5 317 
2‚ 3, 6 178 
2, 3, 7 . 527 
2, 3, 8 395 
2, 3, 9 160. 399 
2, 3, 20 527 
2‚ 4, 1 572 
2. 4, 7 263 
2, 4, 8 214. 484 
2, 4, 9 516. 518 
2, 4, 10 163 
2, 4‚ 11 31 
2‚ 4‚ 14 524 
2‚ 4‚ 16 175. 474 
2‚ 5‚ 1 214. 492 
2‚ 5‚ 2 44. 448 
2‚ 5‚ 3 16.43.45. 

160. 246 
2‚ 5‚ 4 28.118.219. 

480 

^B 1‚ 2‚ 5, 8 395 
2‚ 5‚ 9 285. 516 
2‚ 5‚ 10 428. 517 
2‚ 5‚ 17 513. 514 
2, 5‚ 18 44 
2‚ 5‚ 20 286. 514. 

539 
2‚ 5‚ 21 508. 527 
2‚5‚23 244.287.289 
2‚ 5‚ 24 507 
2‚ 5‚ 25 337 
2‚ 5‚ 26 527 | 
3‚ 1‚ 1 14. 293 
3‚ 1‚ 2 406 
3, 1‚ 5 48^ 
3‚ 1‚ 8 52. 406 I 
3, 1‚ 10 407 I 
3,1,11 284.360.522^ 
3‚ 1‚ 12 360 | 
3‚ I. 13 392 
3, I. 17 240. 514 
3‚ 1‚ 20 342.523.524 
3, 1‚ 21 337. 520 
3‚ 1‚ 25 408. 525 
3‚ 2‚ 11 445 
3, 2‚ 14 527 
3‚ 2‚ 15 16.271144. 

505. 529 
3‚ 2‚ 18 517 
3‚ 3‚ 3 178 
3‚ 3‚ 4 527. 600 
3‚ 3‚ 8 70 
3‚ 3‚ 10 401. 402 
3,3, 13 294.342.515 
3, 3, 14 244. 253. 

292. 343 
3, 3, 20 154. 513 
3, 4, 12 393 
3, 4, 14 128 
3, 4, 16 ^ 526 
3, 5, 3 278 
3, 5, 10 176 
3, 5, 11 81. 526 
3, 5, 13 540 
3, 5, 14 529 
3, 5‚ 15 527 
4‚ 1‚ 2 429. 543 
4, I. 4 507.509.520 

ŚB1, 4,1, 10 141.205.317 
4, I. 11 429 
4, 1, 12 482 
4, 1, 13 63.116.480 
4, 1, 14 25.86.115 

212 
4, I. 15 510 
4, 1, 16 30.286.523 

526 
4, 1, 17 315 
4, 1, 18 516 
4‚ 1, 19 24. 266 
4,1,23 195.203.516 
4, 1, 29 29S 
4‚ 1, 32 297 
4, 1‚ 34 480 
4‚ 1‚ 38 253 
4‚ 1‚ 40 543 
4- 2‚ 2 506 
4‚ 2‚ 4 539 
4‚ 2‚ 16 428 
4‚ 2‚ 17 208 
4‚ 3, 1 194 
4‚ 3, 7 297 
4, 3‚ 10 513 
4‚3‚ll 291. 343 Anm. 
4‚ 3‚ 12—21 291 
4‚ 4‚ 1 2S9 
4‚ 4‚ 10 507 
4‚ 4‚ 14 314 402 
4‚ 5‚ 12 353 
4‚ 5‚ 13 571 
5‚ 1‚ 1 310. 539 
5‚ 1‚ 4 521 
5‚ 1‚ 10 474 
5‚ 1‚ 11 428 
5‚ 1. 18 321. 353 
5‚ 1‚ 20 266 
5, 1‚ 21 247 
5‚ 1, 22 110 
5‚ 1‚ 26 596 
5‚ 2‚ 1 237 
5‚ 2‚ 6 235 
5‚ 2‚ 7 404 
5‚ 2‚ 10 452 
5‚ 3‚ 2 61 
5‚ 3‚ 11 58 
5‚ 3, 12 170 
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ŚB 1, 5, 3, 16 244. 403 
5, 3, 21 255 
5, 3, 24 263. 516 
5‚ 4‚ 5 195. 244 
5‚ 4, 6 60.215.320. 

480. 532 
5, 4, 12 508 
6, 1, 2 389. 485 
6, 1, 3 731175.245. 

481 
6, 1, 4 329.495.508. 

517 
6, 1, 5 178 
6, l , 6 261.278.315. 

580 
6, 1, 7 291. 485 
6, 1, 11 198 
6, 1, 16 343 Anm. 
6, 1, 18 528. 6OO 
6, 1, 19 24. 135 
6, 1, 21 137. 409. 

477. 506. 527 
6, 1, 26 6OO 
6, 2, 2 429 
6, 2, 3 43.407.474 
6, 2, 4 284 
6, 2, 6 517 
6, 2, 9 203 
6‚ 2, 11 398 
6, 3, 1 70.218.482. 

583 
6, 3, 2 148 
6, 3, 3 216. 477 
6, 3, 4 407 
6, 3, 5 27 
6, 3, 6 260.284.551 
6, 3, 7 297.542.596 
6, 3, 8 60 
6, 3, 9 86. 473. 583 
6, 3, 10 366. 508 
6‚ 3, 11 291 
6‚ 3, 16 492 
6‚ 3, 17 515 
6, 3, 26 23 
6. 3, 28 514 
6, 3, 33 240 
6‚ 3, 35 236 
6‚ 3‚ 41 377 

^B 1‚ 6‚ 4, 1 283 
6‚ 4, 2 429 
6, 4, 3 520 
6, 4, 4 318 
6, 4‚ 6 409 
6, 4, 7 329 
6, 4, 11 318. 515 
6, 4, 12 378 
6, 4, 13 298 
6, 4, 17 516 
6, 4, 18 436 
6, 4, 21 378. 538 
7, 1, 1 18 
7, 1, 3 259 
7, 1, 7 332. 477 
7, 1, 15 431 
7‚ 11, 18 ^ 266 
7‚ 2, 5 62 
7, 2, 7 505 
7, 2‚ 8 506. 514. 

517 
7, 2, 10 153. 160 
7, 2, 26 513 
7‚ 3, 3 235 
7, 3, 4 256 
7, 3, 16 508 
7, 3, 18 514 
7, 3, 19 108. 247. 

254. 579 
7, 3, 21 390 
7‚ 3, 23 117 
7, 3, 25 527 
7, 3, 27 514 
7, 3, 28 428 
7, 4, 1 563 
7, 4, 3 495 
7, 4, 5 329 
7, 4, 6 291. 495 
7, 4, 15 514 
7, 4, 16 317 
7‚ 4, 18 288. 409 
7, 4, 19 226 
8‚ 1‚ 1 149.310.371. 

593 
8, 1 2 33.1101156. 

206 
8, 1, 3 72.325.481. 

485. 533 

ŚB 1‚ 8‚ 1, 4 171.186.212. 
215. 218 

8, 1‚ 5 213.218.220. 
436 

8‚ 1, 6 152.212.245. 
320. 361. 481 

8, I. 7 60.117.259. 
526. 533 

8, 1, 8 7. 32. 246. 
475 

8, 1, 9 32. 56. 60. 
137. 597 

8, 1, 10 30 
8, I. 14 251. 600 
8, 1, 18 589 
8, 1, 25 ^ 539 
8, I. 28 253 
8, I. 33 530 
8, 1, 38 121 
8, 1, 39 27. 317 
8, I. 42 5S9 
8, 2, 8 18. 19. 287 
8, 2, 10 493 
8, 3, 6 178. 243 
8, 3, 7 289 
8, 3, 10 342 
8, 3, 12 314 
8, 3, 19 253. 263 
9, 1, 3 245. 539 
9, 1, 5 521 
9‚ 1, 16 447 
9,1,19 460. 495. 

527 
9, 1, 20 288 
9, 1, 21 516 
9, 2, 1 ff. 512 
9‚ 2, 3 199 
9‚ 2, 8 135 
9, 2, 10 239 
9,2,12 477.515.518 
9, 2, 14 514. 526 
9, 2, 17 526 
9, 2, 26 261. 539 
9, 2, 35 528. 539 
9‚ 3, 2 256.397.507 
9, 3, 7 259 
9, 3, 8 ff. 510 
9.3116 342.514.518 
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ŚB1, 9, 3, 19 353 
9. 3, 21 314. 526 

II. 
ŚB2, 1, 1, 8 212.217.482. 

534. 595 
1, 1, 9 70 
I, 1‚ 10 246 
1‚ 2‚ 1 320 
1‚ 2‚ 4 502 

II, 2, 11 428 
1,2,13 2921180.533 
1, 2, 14 486. 597 
1, 2, 15 113. 481 
1, 2‚ 16 274 
1‚ 2‚ 17 485 
1‚ 3‚ 1 87. 215 
I. 3‚ 2 261 
1‚ 3‚ 4 156 
1‚ 4‚ 4 428 
1‚ 4, 6 23. 373 
1‚ 4‚ 15 294 
1‚ 4‚ 16 428 
1, 4‚ 19 342 
1, 4‚ 28 137 
2‚ 1, 2 250 
2‚ 1, 4 497 
2. 1, 5 449 
2‚ 2‚ 1 276 
2, 2, 6 521 
2, 2, 7 10. 517 
2, 2, 12 294 
2, 2, 14 228. 545 
2‚ 2‚ 19 215 
2‚ 2‚ 20 399 
2‚ 3‚ 1 428 
2‚ 3‚ 2 150.360.373 
2, 3‚ 3 184 
2‚ 3‚ 8 5 
2‚ 3, 16 226 
2‚ 4, 1 213. 583 
2, 4‚ 3 485.563.567 
2‚ 4‚ 4 9. 472 
2‚ 4‚ 6 208. 315 
2, 4‚ 7 45. 373 
2, 4‚ 11 318 
2‚ 4‚ 16 29ö 

ŚB 2‚ 3‚ 1‚ 8 254 
3‚ 1‚ 9 24 
3‚ 1‚ 10 408 
3‚ 1‚ 14 314 
3‚ 1‚ 16 181 Anm. 

428 
3, 1‚ 21 427 
3, 1‚ 31 ^ 23. 251 
3‚ 1‚ 39 295 
3‚ 1‚ 34 23 
3‚ 2, 8 224. 428 
3, 2, 9 403 
3‚ 2, 11 125 
3, 3, 1 429 
3, 3, 2 594 
3, 3, 4 142 
3, 3, 14 129 
3‚ 3‚ 16 225. 26S 
3‚ 3‚ 17 124 
3‚ 4‚ 1 360. 474 
3‚ 4‚ 2 387.406.485 
3‚ 4‚ 6 292.398.430 
3‚ 4‚ 34 353 
4‚ 1‚ 2 24 
4‚ 1‚ 5 25 
4‚ 1‚ 9 251 
4‚ 1‚ 10 428. 493 
4‚ 1‚ 14 295. 378 
4‚ 2‚ 1 45. 362. 486 
4‚ 2‚ 2 117 
4‚ 2‚ 4 326. 482 
4‚ 2‚ 6 524 
4‚ 2‚ 7 298 
4‚ 2‚ 11 142 
4‚ 2‚ 16 373 
4‚ 2‚ 21 431 
4‚ 3‚ 1 23 
4‚ 3‚ 4 237 
4‚ 3‚ 5 378 
4‚ 3‚ 10 160 
4‚ 3, 12 532 
4‚ 4‚ 3 24 
4‚ 4‚ 4 24. 180 
4‚ 4‚ 14 492 
4‚ 4‚ 15 378 
4‚ 4‚ 20 298 
4‚ 4‚ 21 495 
5, 1, 1 153.3361181 

ŚB2, 5‚ 1‚ 2 21. 45. 481 
5‚ 1‚ 3 220. 485 
5‚ 1‚ 12 219 
5‚ 1‚ 13 292 
5‚ 1‚ 19 247 
5‚ 2‚ 1 96 
5‚ 2‚ 8 378 
5‚ 2‚ 14 477 
5‚ 2‚ 16 378 
5‚ 2‚ 20 8. 242 
5‚ 2‚ 30 244 
5‚ 2‚ 33 399 
5‚ 2‚ 41 244 
5‚ 3‚ 18 428 
5‚ 3‚ 20 240 
6‚ 1‚ 12 409 
6‚ 1‚ 25 23 
6‚ 1‚ 33 24 
6‚ 1‚ 37 288 
6‚ 2‚ 1 261 
6‚ 2‚ 3 314 
6‚ 2‚ 17 255 
6‚ 3‚ 5 286 
6‚ 3‚ 7 408 
6‚ 3‚ 12 256 
6‚ 3‚ 17 429 
6‚ 4‚ 2 174.235.294 

III. 

ŚB^, 1‚ 1‚ 2 499 
1‚ 1‚ 3 10 
1‚ 1‚ 4 3401128.570 
1‚ 1‚ 5 379 
1‚ 1‚ 8 317 
1‚ 1‚ 9 477 
1‚ 1‚ 10 532 
1‚ 1‚ 11 519 
1‚ 2‚ 1 527 
1‚ 2‚ 6 242 
1‚ 2‚ 9 591 
1‚ 2‚ 17 292. 532 
1‚ 2‚ 19 175. 428 
1‚ 2‚ 20 7 
1‚ 2‚ 21 57.2471130 
1‚ 3‚ 2 477. 533 
1‚ 3‚ 5 319 
1‚ 3‚ 7 237 
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ŚB^, 2, A, 5 481. 485 
2, 4, 3 144 
2‚ 4, 5 251 
2‚ 4‚ 6 731120.186. 

206. 257. 386. 
456. 481. 482. 

485 
2, 4‚ 14 245 
2‚ 4‚ 16 403 
3, 1, 3 259 
3‚ 1‚ 13 340 
3‚ 1‚ 14 238 
3‚ 2‚ 2 473 
3‚ 2‚ 8 350 
3‚ 2‚ 14 402 
3‚ 2‚ 19 11 
3‚ 3‚ 8 163 
3‚ 3‚ 16 297 
3‚ 3‚ 17 127 
3‚ 4‚ 2 297 
3‚ 4, 3 157 
3, 4, 9 428 
3‚ 4‚ 11 5. 291 I 
3‚ 4‚ 17 245 ^ 
3, 4‚ 19 76. 106 ^ 
3‚ 4‚ 20 135. 567 | 
3‚ 4‚ 21 258 ^ 
3‚ 4‚ 22 240 | 
4, 1, 2 68 
4‚ 1, 6 177 ^ 
4, 1, 17 64. 235 I 
4, 1, 24 87 
4, 2, 1 7. 215. 409. 

436 
4, 2, 2 143. 150. 

257. 485 
4, 2, 4 329 
4‚ 2, 5 60. 206. 219. 

319 
4‚ 2, 9 142.399.436 
4, 2‚ 13 319 
4, 3‚ 1 87. 179 
4‚ 3‚ 3 236 
4‚ 3‚ 7 527 
4‚ 3, 13 24 
4‚ 3‚ 22 276 
4, 4, 9 239 
4‚ 4‚ 21 175. 235 

ŚB^, 4‚ 4‚ 26 11 
5‚ 1‚ 2 114 
5‚ 1‚ 13 282 Anm. 
5‚ 1‚ 14 329 
5‚ 1‚ 18 588 
5‚ 1‚ 21 57 
5‚ 3‚ 1 17 
5‚ 3‚ 10 426 
5‚ 3‚ 16 5 
5‚ 3‚ 21 196 
5‚ 4‚ 2 529 
5‚ 4‚ 5 183 
5‚ 4‚ 16 247 
6‚ 1‚ 10 217. 220. 

249. 589. 
6‚ 1‚ 27 255 
6‚ 1‚ 28 502 
6‚ 1‚ 29 144 
6‚ 2‚ 2 18 
6‚ 2, 3 320 
6, 2‚ 4 6. 31. 212. 

243. 524. 551 
6‚ 2‚ 6 431174.293. 

428. 569 
6‚ 2‚ 7 284 
6‚ 2‚ 9 58. 94 
6‚ 2‚ 18 594 
6‚ 2‚ 22 78 
6‚ 2‚ 26 57.245.502 
6‚ 3‚ 8 329 
6‚ 4‚ 7 146 
6‚ 4‚ 8 321 
6‚ 4‚ 12 224 
7‚ 1‚ 30 520 
7‚ 2‚ 3 426 
7‚ 2‚ 8 65 
7‚ 3‚ 1 143. 367 
7‚ 3‚ 4 495 
7‚ 3‚ 12 367 
7‚ 4‚ 2 177 
7‚ 4‚ 9 322 
8‚ 1‚ 11 100 
8‚ 1‚ 14 276 
8‚ 2‚ 24 291 
8‚ 2‚ 26 161 
8‚ 2‚ 29 250 
8‚ 3‚ 2 517 
8‚ 3‚ 4 524 

ŚB^, 1, 3, 8 336. 521 
1, 3, 9 237 
1, 3, 10 197 
1, 3, 12 347 
1, 3, 20 336 
1, 3, 25 236. 425 
1, 4, 3 336 
1, 4, 6 229 
1, 4, 12 229 
2‚ 1‚ 9 291. 538 
2, 1, 10 261 
2‚ 1, 11 79 
2‚ 1, 13 188 
2‚ 1, 18 218. 245. 

482 
2‚ 1‚ 19 142. 205. 

291. 485 
2‚ 1‚ 20 482 
2‚ 1, 21 261. 481 
2, 1, 22 363 
2, 1, 24 527 
2, 1, 25 331 
2, 1, 26 292. 343 
2, 1, 29 55 
2‚ 1‚ 31 430 
2‚ 1‚ 36 350. 392 
2‚ 1‚ 40 278 
2‚ 2‚ 3 153 
2‚ 2‚ 5 337. 351 
2‚ 2‚ 13 57 
2, 2‚ 14 57 
2, 2, 15 198. 347 
2, 2, 19 217. 342 
2‚ 2‚ 20 398 
2‚ 2‚ 22 329 
2‚ 2‚ 23 571 
2, 2‚ 27 397 
2. 2‚ 29 403 
2‚ 3‚ 1 20. 31. 70. 

480 
2‚ 3‚ 2 29. 579. 580 
2‚ 3‚ 5 211. 291 
2‚ 3‚ 23 239 
2‚ 4‚ 1 7. 41. 220. 

385. 596 
2‚ 4‚ 2 394.485.536 
2, 4, 3 291 
2‚ 4‚ 4 32. 482. 598 
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ŚB^, 8, 3, 11 338. 529 
8, 3, 15 161 
8, 3, 28 596 
8‚ 3‚ 31 426 
8‚ 3‚ 36 292 
8‚ 5‚ 8 436 
8‚ 5‚ 10 142 
9‚ 1, 1 258 
9‚ l , 2 205. 266 
9‚ 1, 3 263 
9‚ 2‚ 1 236 
9‚ 3‚ 3 449 
9‚ 3‚ 20 122 
9‚ 3‚ 34 521 
9‚ 4‚ 14 143. 257 
9‚ 4‚ 15 67 
9‚ 4‚ 21 203 

IV. 
ŚB 4‚ 1, l , 7 199 Anm. 

1‚ 1‚ 16 10 
1‚ 1‚ 17 360. 495 
1, 1‚ 19 343 
1‚ 1‚ 21 18. 156. 

186. 313 
1‚ 1‚ 28 523 
1‚ 2, 4 215. 389. 

4261195.589 
1‚ 2‚ 6 120 
1‚ 2‚ 10 178 
1‚ 2‚ 13 215 
1‚ 2‚ 17 360 
1, 2, 19 495 
1‚ 2, 20 527 
1‚ 3, 1 5S9 
1‚ 3‚ 2 179. 205. 

362. 386. 588 
1‚ 3‚ 3 486.533.587 
1‚ 3, 4 184.337.388 
1‚ 3, 5 534 
1, 3, 6 10. 147 
1‚ 3, 7 336 
1‚ 3, 8 8. 241 
1, 3, 11 562 
1‚ 3‚ 12 7. 279. 352 
1‚ 3‚ 13 14 
1‚ 3, 16 291. 598 
1‚ 4‚ 2 61. 429 

ŚB 4‚ 1‚ 4‚ 3 ^ 142 
1, 4‚ 6 218. 399 
1‚ 4‚ 8 279.527.578. 

581. 583. 588 
1‚ 4‚ 9 429 
1‚ 4‚ 16 374 
1‚ 5, 1 475. 589 
1, 5, 2 124. 254 
1, 5, 3 131.142.235 
1, 5, 4 428. 550. 

563. 579 
1, 5, 5 28511781185 
1, 5, 6 18. 236. 589 
1, 5, 7 21. 45. 205. 

206. 242. 363. 
579 

1, 5, 9 32. 293. 370 
1, 5 10 31.141.179. 

211. 220. 294. 
325. 389. 485. 

515 
1, 5, 11 536 
1‚ 5‚ 12 219 
1‚ 5‚ 14 186. 280. 

293 
1‚ 5‚ 15 294 
2‚ 1, 1 ^ 218. 583 
2, 1, 2 216. 545. 
2, 1, 4 2181145.581 
2‚ 1‚ 7 23. 496 
2, 1, 11 477 
2, 1‚ 25 96 
2, 2‚ 6 584 
2‚ 2‚ 7 112 
2‚ 2‚ 11 96 
2, 3‚ 12 257 
2‚ 3‚ 18 384 
2‚ 4‚ 1 502. 571 
2‚ 4‚ 18 533 
2‚ 4‚ 19 583 ^ 
2‚ 4‚ 20 317 
2‚ 4‚ 21 276 
2‚ 4‚ 23 32^ 
2‚ 5‚ 5 113 
2‚ 5‚ 15 24 
3‚ 1‚ 1 252. 39s 
3‚ 1‚ 3 384 | 
3‚ 1‚ 10 366 

ŚB 4‚ 3‚ 1‚ 11 295 
3‚ 1‚ 13 237 
3‚ 1‚ 15 186 
3‚ 1‚ 19 186 
3‚ 1‚ 22 288 
3‚ 1‚ 25 366 
3‚ 2‚ 1 141 
3‚ 2, 3 61. 121 
3‚ 2, 6 407. 474. 
3, 2, 7 53 
3‚ 3‚ 7 61 
3, 3‚ 8 235 
3, 3‚ 10 79. 146 
3‚ 3‚ 11 155 
3, 3‚ 17 23.1561193 
3‚ 4‚ 1 217. 575 
3, 4‚ 2 583 
3‚ 4‚ 6 563 
3‚ 4‚ 12 254 
3, 4‚ 14 242 
3‚ 4‚ 21 502 
3‚ 5‚ 1 60 
3, 5‚ 9 360 
3‚ 5‚ 11 527 
4‚ 1‚ 11 199 Anm. 
4, 1‚ 12 244 
4, 1‚ 18 366 
4, 2, 13 95 
4, 3, 1 287 
4, 3‚ 4 55. 572 
4, 3, 10 146 
4, 3, 11 425 
4, 3, 12 121 
4, 4‚ 3 584 
4‚ 5‚ 3 360 
4‚ 5‚ 13 55. 572 
4, 5‚ 19 428. 572 
4, 5‚ 23 87.243.262 
5‚ 1‚ 2 583 
5‚ 2‚ 1 216 
5‚ 2‚ 2 342 
5‚ 2‚ 3 428. 595 
5‚ 2‚ 6 595 
5‚ 2‚ 12 196 
5, 2‚ 13—15 291 
5‚ 3‚ 11 266 
5‚ 4‚ 1 17 
5‚ 5‚ 8 212 
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ŚB4, 5, 7, 4 278 
5, 7‚ 9 23 
5, 8, 5 225 
5, 8‚ 11 274 
5, 10, 6—7 10 
6, 1, 7 23 
6‚ 1, 9 23 
6‚ 1‚ 14 10 
6‚ 3‚ 2 171 
6‚ 6‚ 1 295 
6, 6̂  5 532. 551 
6, 6, 6 257 
6, 7, 9 57. 129 
6, 7, 21 429 
6, 8, 5 463 
6, 8, 13 320 
6, 9, 1 295 
6, 9, 5 174. 594 
6, 9, 13 55 
6, 9, 17 257 
6, 9, 23 502 

V. 
(^B5‚ 1, 1, 1 128 

1, 1, 2 263 
1, 1, 3 295 
1, 1, 5. 7 502 
1, 1, 9 88 
1, 1. 10 58l 
1, I. 11 58l 
1, 1, 13 335. 429 
1, 2, 6 589 
1, 2, 14 109. 199. 

520. 583 
l , 3, 13 169. 550 
1, 3, 14 161 
1, 4, 4 256 
1, 4, 15 169. 225 
1, 5, 13 171 
1, 5, 17 169. 202 
1, 5, 18, 21 476 
2, 1, 8 224 
2‚ 1‚ 18 266. 380 
2‚ 1‚ 19 244 
2‚ 2‚ 4 246 
2‚ 2‚ 20 78 
2, 3, 4 429 

ŚB^, 2, 5, 12 135 
3, 1, 13 154 
3‚ 2‚ 2 56. 255. 301 
3‚ 2‚ 4 571 
3, 3, 6 428 
3, 3, 12 152 
3, 4‚ 13 541 
3‚ 4‚ 21 73 
3‚ 5‚ 4 245. 261 
3‚ 5‚ 7 245 
3‚ 5‚ 19 244 
4‚ 1‚ 1 121 
4, 1, 10 173 
4, 3, 19 65 
4, 3, 23 317 
4, 4‚ 6 121 
4‚ 4, 7 199 
4, 4, 16 64 
4, 4, 19 249 
4, 4, 23 178. 243 
4, 5, 22 99 
5, 4‚ 8 366 
5, 4, 12 234 
5, 5, 2 290 
5, 5, 14 494 
5, 5, 16 257 

VI. 

ŚB^, 1, 1, 6 57 
1, 1‚ 8 380 
1, 1, 11 96. 104 
1‚ 1‚ 13 58 
1‚ 2‚ 2 104. 565 
1‚ 2‚ 6 178 
1‚ 2, 11 147 
1, 2‚ 13 314 
1, 2‚ 14 281 
1‚ 2, 16 153. 398 
1, 2, 20 ^ 517 
1‚ 2‚ 24 23 
1‚ 2, 35 314 
1‚ 3‚ 2 390 
I. 3, 13 8. 186 
1‚ 3‚ 15 153 
1‚ 4‚ 5 239 
2‚ 1‚ 9 587 
2‚ 1, 13 366. 498 

ŚB^, 2,^1, 18 445 
3, 3, 10 147 
3, 1, 20 318. 360 
3, 1, 24 521 
4, 1, 8 428 
4, 4, 9 425 
4, 4, 19 221. 227 
4, 4, 20 5 
4, 4, 22 70. 498 
5, 2, 10 502 
6, 1, 12 241 
6, 2, 2 70 
6, 3, 3 175. 464 
7, 1, 3 428 
7, 3, 2 226 
7, 3, 8 247 
7, 3, 9 366 
7, 4, 9 248 
7, 4, 12 403 
8, 1, 12 248 
8, 2, 9 109 

VII. 
ŚB7, 1, I. 5 79 

1, 1, 13 242 
1, 2, 1 385 
1, 2, 4 570 
1, 2, 8 296 
1, 2, 11 399 
2, 1, 9 404 
2‚ 2‚ 12 531 
3‚ 2‚ 5 293 
3‚ 2‚ 9 426 
3‚ 2‚ 13 253 
3‚ 2‚ 14 32.409.437 
3‚ 2‚ 15 221. 320 
4‚ 1‚ 9 428 
4‚ 1‚ 14 396 
4, 1‚ 18 262. 587 
4‚ 1, 32 402 
5, 1‚ 5 17 
5‚ 2‚ 4 227 
5‚ 2‚ 30 402 

VIII. 
ŚB 8‚ 1‚ 4, 1 521 

1. I. 4 80 
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ŚB8, 2, 1, 3 295 
2, 4, 19 463 
3, 1, 2 142 
3, 3, 7 366 
4, 1‚ 9 80 
4, 1‚ 13 275 
4, 2, 2 259 
4, 3, 2 136.257.265 
5‚ 2‚ 1 292 
5‚ 2‚ 17 81 
6‚ 1‚ 1 221. 503 
6, 1‚ 2 329 
6‚ 2‚ 1 223. 367 
6‚ 2‚ 5 121 
6‚ 2, 7 463 
6‚ 3‚ 1 409 
7, 2‚ 11 374 
7, 3‚ 10 253 

IX. 
ŚB^, 1, 1, 3 520 

1, 1, 35 228 
1, 1, 39 142 
1, 2, 12 428 
1, 2, 16 429 
1, 2, 24 401 
2, 1, 7 52. 403 
2, 1, 17 252 
2, 3, 30 378 
3, 3, 6 403 
3, 3, 10 426 
3, 3, 11 246 
4‚ 1, 7 132 
4‚ 1, 11 247 
4‚ 2‚ 11 132 
4‚ 2‚ 17 180. 252 
4‚ 3, 6 436 
4‚ 4‚ 17 314 
5‚ 1‚ 12 10. 80 
5‚ 1‚ 19 43 
5‚ 1‚ 20 429 
5‚ 1‚ 54 201 
5‚ 1‚ 64 227 
5‚ 1‚ 68 - 171 
5‚ 2‚ 1 430 
5‚ 2‚ 15 538. 581 
5‚ 2‚ 16 119. 399. 

586 

X . 
ŚB10, 1, 1, 8 533 

1, 1, 9 518. 521 
1, 2, 4 523 
1., 2, 5 195 
1, 3, 3 221. 565 
1, 5, 4 54 
2, 1, 1 256. 429 
2, 1‚ 4 520 
2‚ 2‚ 1 429 
2‚ 2‚ 3 520. 527 
2‚ 3, 6 444 
2‚ 3‚ 18 521 
2‚ 4‚ 8 10 
2‚ 6‚ 5 526 
3‚ 3‚ 1 392. 516 
3‚ 3‚ 2 552 
3‚ 3‚ 3 540 
3‚ 3‚ 6 447. 591 
3‚ 5‚ 2. 5. 6 177 
3‚ 5‚ 13 133 
4‚ 1‚ 7 545 
4‚ 1‚ 10 265. 266. 

366 
4‚ 1‚ 18 429. 541 
4‚ 2‚ 1 251 
4‚ 2‚ 3 121. 252 
4‚ 3‚ 5 526. 532 
4‚ 3‚ 7 206. 211. 

217. 486 
4‚ 3, 9 145. 260. 

316. 325. 538 
4‚ 3‚ 22 505 
4‚ 3‚ 23 505 
4‚ 4‚ 2 381 
5‚ 1‚ 2 521 
5‚ 1‚ 4 114 
5‚ 2‚ 2 526 
5‚ 2‚ 5 241 
5, 2‚ 6 429 
5‚ 2‚ 9 174 
5‚ 2‚ 10 194 
5‚ 2‚ 13 6.266.283 
5‚ 2‚ 15 159 
5‚ 2‚ 16 521. 553 
5‚ 3‚ 12 527 
5‚ 5‚ 1 ff. 587 
5‚ 5‚ 2 199. 291 

ŚB1O, 5‚ 5‚ 7 402 
6. 1̂  4 366 
6̂  1, 10 596 

. 6- 2, 5 145 
6, 3, 1 493 
6, 4, 1 5 
6‚ 5‚ 3 239. 263 
6‚ 5, 5 587 
6, 5, 6 380. 429 
6‚ 5‚ 8 409 

XI. 
ŚB 11, I, 1, 2 129 

1‚ 1, 4 170. 171 
1‚ 2‚ 10 81 
1‚ 6‚ 1 117 
1‚ 6, 5 228 
1‚ 6‚ 6 274. 350. 

457 
1‚ 6‚ 7 145 
1‚ 6‚ 12 177 
1‚ 6‚ 21 238 
1‚ 6‚ 34 101 
1‚ 6‚ 35 254 
1‚ 8‚ 1 391 
1‚ 8‚ 4 18. 350 
2‚ 2‚ 6 261 
2‚ 3‚ 5 228 
2, 3‚ 6 17 
2‚ 5‚ 1 495 
2‚ 7, 12 403 
2‚ 7, 26 16 
2‚ 7, 32 267 
3‚ 3, 1 32. 260. 320. 

335. 405 
3, 3‚ 6 147 
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