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auch ber alte hetbnifche, bah er SBaffer brachte. ©3 war ein
rid)tigeS ©efühl ober ein Beft oon 23eanxfftfeiit, baS man feft»·
gehatten hotte, Bei jenem SBaffer hohe BcojeS gefünbigt, ob»
wot)l man gar nicht mehr muhte, worin bie ©ünbe Beftanben
habe. SBir beuten aljo nnb erhellen bie oerbuntelte ©rinne»
rung ober bie -5(1)nung fces BerfafferS beS oierten Bud;eS Bio»
feS, wenn wir jagen: injojern BtofeS mit feinem Stabe 33affer
auS bem gelfen fdjtagt, ift er ein E)etbiufd)er ©ott, ein Biata»
tid)oan, ein pramanfl)a, fteht er alfo in SBiberftreit mit bem
einen, wahren ©otte, nnb muh e r fterben; infofern er ben
Btenfchen baS (Bort ©otteS gibt, ift er ber Prophet ohne
gleichen.
~
h - © t e i - n t h a l , Dr.

Mcbcr0att0 jnnfdjen T e m p u s uitb
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(@in Kapitel »ergieti^enber ©öntap im 3nf inmeni)ang mit
gormenietire nnb 33öiferpf»dßofogie.)

Sie neuere ©prachwiffenfchaft t;ot, ait§ bem ©ried)tf<hen
befonberS, einen ltnterfd)ieb gwifdjen „fnbjectioen nnb objectioen"
Betten beS BerbumS gefunbett nnb wohl als allgemein gültig
in baS ©pftem ber pol;tíofopf;ifcl;ert ©rammatit aufgenommen.
Sebe földje ©cheibung ift, wenn fte überhaupt factifd)en ©runb
hat, werthoofl nnb wohtthätig, nnb eS ift nie ein Berbienft ge»
wefen, mithfam gefnnbene ©rängen burd; oberflächiid)e Beiracf)»
tnng wteber git oermifchen; aber erlaubt nnb hetlfam wirb eS
bleiben, h» u n b ba gu erinnern, bah fßl<he ©cheibmtgen nidjt
abfolute finb, ja,· baff gerabe ber llnterfdjieb gwifcfjen fnbjectioen
xtitb objectioen Betten, wie ber bamit oerwanbte gwifchen „abfo=
tuten nnb relatioen", felbft nur relatioe Bebentung hot. lud)
hier thut feine ©prad)e beut @d;ema beS an fid), logifd) Biög»
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lícpeit unb Stetigen oollftänbig ©enüge, bíe urfprüitglicpe afíge»
meine Dfníage ift itirgenbß gu confequenter ©ntfaltung gebiepen.
3m ©riecpifcpen fefbft brängt ber Unterfcpieb gwifcpen ben brei
Serbalftämmen beß verb. imperf., perf., unb aorist. ben gwi*
fcpen actio imperfecta, perfecta unb instans guritcf ober greift
ftörenb in benfeí6en ein, fofern ber Síorift Snbicatiö, gunäipft
fübjectio abfoiuteß Tetnpuß, alß piftorifcpeß in einen relatioen
©egenfaß gu bem auf bem Soben ber objectioen Seit iiegenben
Smperfect pimtbergegogen wirb, alß Dlttß bittet ber rafcp ein*
tretenben unb ocrlaufenben ^anblnng gegenüber ber in Uno off*
ienbnng rupenben, unb aucp feinen übrigen Stobt im ©egenfaß
gu benen beß Präfenß unb ^>erfectg jeneß objectioe Bettmoment
eignet. 3n anbeten ©pracpen wirb baß logifcpe ©cpenta burcp
Äreugungen, Bufammenfcpiebungen nocp ntepr mobificirt, met*
ftenß oerfitrgt, jebenfallß oerritcft; man bebente nur g. S . baß
baß lateinifcpe Perfect präsens unb historicum gugteicp ift, unb
baß baß beutftpe Smperfect, utfprünglicp Dlorift (too nicpt gar
Perfect), ttocp jeßt autp biefen oertritt. Dil)et ftpon begrifflicp
oerfätit jener Unterfcpieb einer getoiffen ©iateftil: eß liegt auf
ber fianb, baß bie actio imperfecta bem Präfenß, bie instans
bem gitturum, bie perfecta bem Präteritum überpaupt nape
ftept, unb .jpet;fc fefbft, oon beffen Seftimmuitgen wir pter auß*
gepen, fpricpt bieß auß (@. 469 fetneß „©pftem ber ©pracp*
wiffenfcpaft"), geftüßt auf bte Dittfiept, baß bie objectioen Bett*
móntente ber Dlitfcpammg näper liegen alß bte fubjectioen, aifo
in ber ©praepe fritper tpren Dlußbritcf fanben, alß biefe, benen
fte toopl gar tpre gorm (toettigftenß gut DMepnmtg) tiepen. Diuf
welcpe oon betben ©eiten bte gettltcpe Priorität falle, bürfte
noep näper gu unterfuepen, oielleicpt aber autp bann fcpwer gu
entfepeiben fein (ber Unterfcpieb gwifcpen actio imperfecta unb
instans toettigftenß ftpeint eben and; nicpt fo finnlicp anfepau*
Itcp, tote eß für bie ältefte Pertobe ber ©pracpbtlbung oerlangt
wirb); pier begnügen wir unß mit ber Semerfttng, baß, fobalb
überpaupt oon einer piftorifepen Dlbleitung ber einen Sfrt Betten
oon ber anbeten bte Sebe fein foti, ber gwifcpen betben begriff*
itcp aufgeteilte ©egenfaß oon Slnfattg att ni<pt fo ftreng ge=
meint fein ober im Serfolg nicpt feftgepaiten werben fann.

llctergang änjijcfjeit iEetiißu« mtb SDfobu«.
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©pwtertger fpott fpeint ber PapwetS, wemt wir bie Se»'
pauptmtg urfprüngltper glüffigfeit ber ©prapefemente auf baS
Serpältniß gWtfpenSetnpuS unb PtobuS erftrecfen Wolfen, fner»
über fwrrfpen fünft entweber gar feine ober fefjr unfiare 2ln=
fipten. peßfe fagt nur (©.471), bie ©prape gelange früher
gur ScntpuS = als gur PiobuSbilbung; oon begriffliper ¡Priort»
tat fier niptS; eine Serwanbtfpaft betber wirb nur barin an»
gebeutet, baß ber grtepifpe Dßtatio barunt in feinen ©nbmt»
gen ftp bent Präteritum anfplteße, weil er aitp ber Sebeutmtg
nap bie Segeipnmtg ber Piptwirfltpfeit, b. h· ber nipt finn»
lipen ©egenwart, mit p m peile. A priori.läßt ftp alferbingS
nipt viel meßr fagen. Sft ber SnbtcatiP 93lobuS ber ÜBtrflip»
feit, ber Dptatio ber 93ioglipfeit (ber grtepifpe ©onjunctio nop
genauer ber com bloß ©ebapten ober ©ewünfpten gum be=
ftimmt @r warteten itbergchenben Popwenbigfeit), fo hat gwar
bie Sßirflipfeit näpfte Serwanbtfpaft gur ©egenwart (baß ber
Snbicatio beS guturumS unb Präteritums nipt gletpe ©ewiß»
ßeit enthalten wie ber beS präfenS ergibt ftp barauS, baß jener
grieptjp in StbftptSjäßen mit betn ©onjunctio wepfclt, btefer
ftp gerabegtt als SluSbrucf ber Piptwirfltpfeit braupen läßt,
wie balb näßer gegeigt werben folt), in bie Piptwirfltpfeit pei»
len ftp Sergangenheit unb Sufunft (bop fo, baß bie Sergan»
genheit als gewefene SBirflipfeit in ber ©rinnerung mit gro»
ßerer finnliper Seftimmpeit lebt als bie 3üfunft im bloßen
©ebanfen); aber mit biefer Setraptung gelangen wir ntpt weit;
ber Unterfpieb ber. objectioen Seiten ootfenbS, ben wir Dopm
bem ber fubjectioen nahefomntenb fanbett, läßt ftp mit bem
ber Pfobt faum in irgenb eine Parallele bringen. Serfupen
wir alfo, ob ftp nipt a posteriori, auS Setraptung ber Oer»
fptebenen ©prapen unb ber ©efpipte ber eingeltten beftimm»
tere ©rgebniffe für unfercn 3wed gewinnen laffen.
•
Sluf bem Uebergang oon ben ©prapen, bereit Unoollfom»
menpeit, wefentlip in itnobllfontmener Srennung beS SerbttmS
oom Ponten unb Piangel ber glepon befteßenb, für bie fpect»
fifp oerbalen gunctionen beb SentpuS unb ©enuS faum nop»
bürftige 3etpen Wirb bieten lernten, gtt ben fanffritifpen ftnben
wir im ©emitiSmnS unb gwar im jpebrätfpen einen feßr uteri»
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würbigen Staub beS fraglichen SSer^äitniffeS ftjrirt, nämlich eine
noch gang urfprünglpe Ungepiebepeit oon ©empuS unb SRo»
buS. (Reben großem (Repthum oon gotmen für baS ©emtS
beS 23etbum§ (wogu bann aber auch Äategorieen tote tranfiti»,
refleri», caufati», intenfio gehören) geigt alfo baS h e bräi|pe in
bem für unS mistigeren ©ebiete beS ©empuS unb SRobuS auf»
faltenbe Armutt;, wenigftenS eine © ¡ p a p p bie gtoar gum Aug»
brucie alles beffen, waS in pbrätper Literatur »ortommen
mochte unb unS »oriiegt, fo giemlp t)inretci)t, aber gur lieber»
fefjurtg claffiper ober moberner Pertoben unoermögenb fein
mürbe, ©er fogenannte „erfte (SRobuS", and; Perfectum ge=
nannt (unb baS Sufammenfalfen biefer Stauten auf ©ine gorm
ift ipon bebeutfam genug für bie grage nad; her pftoripen
Priorität gmifpen ©empuS unb SRobuS ober »telmehr für ihre
urfprünglpe Sbentität) begeichnet baS SSotlenbete, ©ewiffe, llit=
abhangige, ber „gmeite SRobuS", auch Smperfectum (frper gu»
turum) genannt, bie entgegengefepen SScftimmungen. (Beibe
finb coorbinirt unb oon etnanber unabhängig. Sener ift bie
eigentliche gorm für bie (Bergangepeit, biefer für bie Butunft;
bie wirtliche ©egenwart wirb oft burd) baS Particip mit pn»
gugebachter ©opula umprieben. Stehen fie nebeneinanber, fo
fallt im Aligemeinett baS tn ben erften SRobuS ©efepe früher;
aber auf bem ©ebiete ber ©egenwart foWohl als ber beiben
anbeten Beitfpharen Können fid) bie SRobt aud) begegnen, ©er
erfte begeichnet nämlich a i P e ' n e
©egenwart noch P n =
einreichenbe (Bergangepeit unb oon anberer Seite baS ©hat»
fächli<he als gortwirtenbeS, geitloS ©ewiffeS, ewig ©egenwärti»
geS, infofern alfo auch BuKünftigeS (g. 23. häufig in unmittel»
baren AuSfpripen ©otteS, beffen Sßerheifjungen burd) baS blofie
SBort f p u fo otel als erfüllt finb). ©er gweite SRobuS, gu»
nachft alfo für baS nod) nicht Abgepioffene, ftcE> Sötebepolenbe,
SRögliche im ©egenfap beS ©hatfächlpen, |tet>t bod) auch oon
ber SSergangenheit, wenn man fidh auf ben SRoment guriicfoer»
fep, oon wo f p bie ha»tbinng erft entwicfeln follte, alfo gur
SBegepnmtg ber Butunft in ber Vergangenheit, wie ber erfte SRo»
buS umgeKehrt oft als futurum exactum. 3 n abhängigen S ä p n
»erlangt bie beabfptigte golge ben gweiten SRobuS, aber baS
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hebrätfdfe ©afjgcfügc ift im ©angctt ntel;r bciorbitcitb als tut»
tcrcrbnenb, auch "t ber Betorbnung oft einfach coputatio, unb
im ergähienben ©tpt ober fonft gufammenhängenber Bebe be=
geid)net gwar ber erfte BtobuS im ©runbe ba§ ©eWorbette auS
einem SBerben, ber gtoeite baS llmgefehrte, aber fie tonnen fid)
auf btefer fd;mateu, wii(fürtid;eu ©ränge auch (jerabegu oerpte»
bett unb promiscue einer ben anbeten aufnehmenb fortfeljen. ©S
finb ntfo beibcS haupttempora, aber weil ihnen gur genaueren
Btobification beS ©emporalett 9teben=©empora fehlen, fchiagen
fie, gerabe wegen btefer angebotnen Schroffheit unb ©probe,
in etnattber um unb finfen gu blofjett Bubimentcn oon Btobi
i;erab; bemt wahre Btobt (wie ber baneben beftehenbe 3mpe=
ratio unb Snfinitio) fönnett fie aud; wieber nicht fem, weit biefe
beuttid; ausgeprägte ©empora neben fi<h oerlangen, um gang
rein ihrer eigenen Beftimmung gu btenen.
©reten wir auS btefer llebcrgangSregton in baS ©ebiet beS
©anffrit felbft ein, fo ift gwar hier bie ©empuSbitbung gu l o r i f t
mtb Smperfect fortgef (¡Dritten unb bie ©cheibung ber ©empora
oon Btobi angefangen, aber biefe fefbft ttod; fetneSwegS oolt»
fommen auSgebitbet. Bon einer bttrdjgehenben Unterorbmtng
berfefben unter bie ©empora fann fdwtt barum nicht bie Bebe
fein, weit mattdje Btobi nur bei eingelnen ©empora erjdjeinen;
fie fd;eint aber überhaupt, fo gut wie bie umgefehrte, wenn fie
atS Poftutat grammatifd;er Botttommenheit aufgeftettt wirb,
eüt auS ber ©cwöhnung an bie alte ©chttlgrammatif ber etaf=
fifdjen ©pradjen entftanbeneS Biiperftänbnij), jebenfattS oon
nur äufjcritchcm SBerth, für baS Scrnett, nicht fürS Begreifen,
©ie Btobi beS l o r i f t entbehren mit bem lugment auch bc§
fubjectioen ©empuSbegrip, unb ba ber objectioe ttt ben ge=
wohnlichen Parabigmentabellen nicht berücffichtigt wirb, fo er»
geugt ihre übliche ©teliung barin einen falfdfen ©djetn. ©er
Qptatio beS PräfenS ober SmperfectS gehört borthin eben auch
nur nach ber ©eite beS objectioen ©empuS, bie er mit jenen
gemein hot; beim gutur mag er am rechten Qrte fein. 3m
Sateinif^en i;at man f p auch oor bem Itmgefehrten gu hüten;
eS gibt gwar I p r unftreitig fübjectioe ©empora beS ©onjunc»
tioS ober einen ©onjunetio geWtffer ©empora; umfomehr fotlte
3«itfd)cift f. aSöliernfpd). u . © ^ r n d ) » .

II.
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man bcn formlicp mobalen ©ebraucp ber „Sempera", befonberß
in «fjauptjäßen, oon bem anbetswo mepr temporaten berfelben
gormen, ber nur burtp bie ©trenge ber lateinijcpen ©aßfügung
einen mobaien Slnflug befömmt, mtterfcpeiben. 3m ©riecpifcpen
ift jener für ben römiftpen ©eift fo (parafteriftifcpe 3wang ber
meiften abpchtgtgen ©äße in bie gorm beß ©onjunctioß ober
Dptatioß oiel eingefcpränfter (man benie 3. S . an bie greipeit
ber oratio obliqua); im ©eutjcpen perrfcpt nocp mepr 2Bit(für,
wenn nicpt für baß Seupocpbentjtpe Serwirrung baß ricpti*
gere SSort ift. — 3m ©angen wirb man mit ber Dirtficpt ber
SBaprpeit giemlitp nape iommen, baß feineß oon beiben, weber
Tempus nocp Stobuß, urfpünglicp fertig für fiep außgebilbet war,
epe nocp 00m anberen eine ©pur feimte, fonbern baß entweber
in einer bem ^ebrdifepen äpnitepen SBeife beibe in einanber la=
gen unb fiep attmäplicp burcp befonbere Sterfmaie oon einanber
toften, ober baß gwar eineß oon beiben oorperrfepte, aber fepon
fepr früp auep gu BwecEen beß anberen fpntaftifcp oerwanbt,
wopi gar formell umgebilbet würbe. SBir ftrtb über biefen Ut=
guftanb opne birecte Beugniffe; aber foweit wir in ber piftori*
fepen Bett gurüdgepen tonnen, finben wir beibeß neben einem*
ber, tpeilß temporale Serwenbung urfprüngiieper Stobt, tpeilß
umgefeprt temporale Segeicpmmg mobaler Serpältniffe; beibeß
pat fiep amp in bie neueren ©praepen pinein fortgefeßt, patb
alß ©rbfepaft, patb alß eigene Butpat. Sie neipere Setracp*
tung biefeß SBecpfeloerpäitniffeß ift nnfere .jpaupt*
artfgabe.
©ie Dfnficpt, baß bie Tempora (boep wopt baß fßräfenß
außgenommen) auß urfprüngiiepen Stobt erwaepfen feten, fann
fiep am epeften auf baß guturum ftüßen, welcpeß auep, wo eß
in reiatio einfacher gorm oorpanben ift, b. p. nid;t itberpaupt
feplt ober umfeprieben wirb, fiep alß fpätere Silbung, auß bem
©onjunetio unb Qptatio entnommen, gu erfennen gibt, ©aß
baß guturum oon bcn Seiten bie abftractefte ift, alfo bem eilte*
ften Sebürfniß unb Sermögen am fernften lag, würbe fepon
oben bewerft, ebenfatlß fdjon angebeutet, baß ber Segriff beß
Stöglicpen, wofür ©onjunetio unb Dptatio gelten, leicpt in ben
beß Bufünftigen übergepe. [^epfe erinnert ©. 464 treffenb,
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baff imfer (mnpriebeneS) gitturum potentiell angemaitbt werbe
in Säßen wie: bu wirft ipt Kernten; er wirb KranK fein; bu
wirft Ьоф ba§ n p t дефап haben], ©en näheren 97афтег§ ber
hiftorifSen ©ntftefmng ber gnturformen bes fiateutipeit unb
©пефффеп au§ bem PotentialiS beS Sanftrit fehe man in
Äürge bei hepfe S . 465. (Aeltefte griecl;ifcf)e gutura Wie '¿80ftai, т о р т , »ielfept апф еоорса, rüpen поф auS einer Seit
her, wo, beim (Вофеггреп ber Serba -pt, ber ©onjuneti» вот
Snbicatio Ьпгф ©infaß eineS Kurgen SinbeoocalS mtterpieben
werben Konnte), ©roßbem wäre её übereilt, waS вот guturum
gilt, biefen mobalen llrfprung, aufS Präteritum übertragen gu
wollen, beffen uralte gormen nptS воп ф1фег Abhängigteit
веггафеп, fonbern Ьпгф bie mit bem Augment Berbunbene 3«=
rüdgiehung beS AccentS, foWte Ьпгф bie Serfefttgung mtb 23er=
bptmtg ber Stamm»©lemente in (Rcbuplication unb Ablaut
eben auf gang егдепфйтбфе SBetfe nur bie SSergangepeit ober
gunäSft Solfenbung fpmbolifiren (f. .fpepfe 458. 463, »ergl.
S . 471. 472 über bie S3ebeutung ber StlbnngS = ©lemente воп
©onjunetio unb Dptati»), ЗВор! aber finbet hier baS Klinge»
Kepte ftatt, mobale S e r w c n b i t n g beS п р р г й п д Н ф е п
©empuS. SSon oben mar baoon bie (Rebe, wiefern bie 23er=
gangepett an (Rptwirtlpteit unb bloße SRoglpKeit gränge.
©адедеп läßt фф freitp ootn StanbpunKte ber Р]ффс1вдге unb
beS mobenten SewitßtfeinS aus PiaipeS einwenben. Sft n p t
bie Sergangepeit glcicf; вогрп поф im Sirfpe ber ooltenbeten
©ewißpit erpienen? ift fie n p t w i r t i p ber поф fpwanten»
ben ©egenwart gegenüber baS geße, Unwanbelbare? berpt n p t
ber größte ©heil unfereS SBiffenS auf ©rfahrung, unb gießt n p t
baS ©emüthSleben aitS фг feine füßefte ЗЗаргппд? ©оф фгег
flehen wir апф p o i t an ber ©ränge ber fentimentalen ЗЗекаф»
tungen, bie фф barüber aufteilen laffen. ©erat, baß garte See»
len faft mit größerer SnnigKeit an ber Sergangepeit hangen,
baß bie © p t e r biefen ©efplen фге pönften Sßorte 1ефеп, be=
weift Wohl eher gegen bie abfoluteSnoerläffigteit jener Seitphäre,
bagegen für ben ©пф, in bem fie }фтгтт1 unb in ben fie f p
theilweife auflöfen läßt, um фф in neue ©ebilbe воп bloß ibealer
=
3*
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SBirllipfeit gu formen. Piag mtp ber ©ipter ben berbcit
Slusfprup:
„Sorbet"! cht bummeS Söort; Warum oorbei'?
Sorbet uttb reine» PiptS — ooflfommneS ©titcrlei!
„©» ift oorbei", wag ift barait j u lefen?
©8 ift fo gut, a(» war' e8 nipt gewefen.
nur bent Pieppifto in bett Pittnb legen, fo f;at bop bie Ver»
gangcipeit für ben naioen Pieitfpen ber llrgeit unb anp für
baS nüpterne Papbenfen ber ©egenwart unftreitig pre beben»
tenb negatioe ©eile. ©te ©rinnermtg f>at nie bie Uebergeu»
gungsfraft ber ftnnlipen Slttfpautmg, bie ©eligleit be§ äugen»
blicflipen ©emtffeS; bent finblipett Pieitfpeu erfpeint fogar cht
SulüitftigcS oft lebhafter als baS ipitlipe Vergangene, auf bem
bop· bie ©rwartung berußt, eben weil bie ©riitnerung ftp ab»
ftumpft unb ber Siuffrifpung burp erneute Sfnfpaitmtg bebarf,
bie bann oon ber Ph an tafie antieipirt wirb, ©ine merlwürbigc
©pur biefer geringeren SBerpnng ber Vergangenheit hätten wir
auf fpraplipem ©ebiete felbft, wenn bie oon ©rintnt (©ratit»
matif II.) aufgeftettte Sinnahme einer prioatioen, abfpwäpen»
ben Scbeutuug beS Sfblaut» in ber SBortbilbung ftp über eilte
größere Singahl oon galten erftrecfeit ließe. SBie aber bem allem
fei —, Spatfape ift, baß baS griepifpe Präteritum be§ 3nbt»
catioS (Smperfect mtb Storift) in ©onbitionaljäßen mit negati»
oem ©intt, fowte in unerfüllten SBunfpjäßcn (wo d — utinam)
gebraupt wirb, Wo beutfp unb lateinifp (hier mit wenigen um
fo bemerlengwerperett SlttSnahmen) baS Smperfectum unb piuS»
qitamperfectum beS ©onjunctioS fiepen. ©te ©ape ift befattnt
genug unb finbet ftp in jeber ©pulgrammati! oergeipnet, aber
nap ihrer ©ntftehung unb Sebeutung fo wenig ergrünbet unb
bemtßt als überhaupt irgenb etwas au8 bem übrigens mit fo
baitfen3werpcr@orgfalt gefammclten Pcaterial ber älteren ©prap»
wiffenfpaft. $epfe bemerlt fie nur Inrg © . 431 unb ftefit bagu
bie allerbingS äpnlipc ©onftruetion be§ frattgöfifpen ©onbttio»
nafiS mit bem Smperfect uttb piitSquaniperfect beS 3nbicatioS
bei si. Platt lönnte fip gitnäpft über ben griepifpen ©ebraup
beruhigen Wolfen mit ber einfapen Semerlmig, baß bem ©rie»
pifpeit in ©rmaitgefung conjunctioer Seiten, laum etwaS Sin»
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dcreS übrig geblieben jet, als jener Botßbeßclf; babei »ergäße
man aber meßt nur, baß bas' grattgoftfdje, im »cllftänbigen
B e f i ß jener gormen, fie in biefem galie nießt braudjt, foit»
bern ned) »icl nteßr einen feßr unwiffenfd;aftlid;cn ©irfcl, worin
fieß jene ftßeinbare ©rllärung bewegt. .Kanten woßl jene Saß»
arten im ©rtedßifdßen erft »or, ttad;bem ber gefammte DrgantS»
muS ber Berbalformett gejcßaffeit unb in Uitueräitbcriicßfctt er=
ftarrt war, jo baß weber Ort nod; Seit nteßr blieb, bem nad;=
träglicßen Bebürfniß 311 genügen? Ober feßtte e§ bem ©rte»
cßtfd;en etwa an fcßöpferifcßer .Kraft, eine gehörige Ingaßl reit
gönnen gu ergeugeit? SÖarunt braudjte eS itt biefem gälte nidjt
ben bod), wie eS ftßeiitt, gu äßnlitßem Bwcd; »orßanbetten Opta»
tio? Offenbar ift eS einer grünblicßen SBiffenfdßaft in biefem
gaüe gernbe barum gu tßun, unb fte wirb ißre gorfd;ungen bar»
auf rießten, warum, b. ß. oon weld;cr inneren ©pradprm
(BorftellungSWeife) geleitet, bas @riecßtfd;e, ba ißnt oßne Bwei»
fet weber .Kraft nod; Seit gu anberweitigem Berfaßren feßiten,
001t l i t f a i t g an in jenes oon anbeten ©praeßen abweießenbe
©eleife gerietß. SBoflett wir bieS gu ergrünben oerfud;ett, fo
muß afferbingS ber frangöfifeße ©ebraitcß gitgegogen, aber eS
barf fein Bettrag gttr ©rllärung nießt itberßßäßt unb muß oon
oornßereilt eine fcßäbltdp Bermifcßuitg gweier, bod; nießt gang
gleibßer ©ittge oerntieben werben. ©3 ift nämlid; gu Bebenfeit:
1) baß baS grattgöfifdje atS fecunbäre @prad;e unb 001t einer
©eßwefter bcS ©rtecßtfißen abftammenb mit biefem fetbft nießt fo
auf einer Stute fteßt, baß unmittetbar oon einem aufs anbere ge=
fd/loffen werben bürfte; 2) ift baS ©onbitionnet beS frangöftfd;en
SpartpifaßeS wirfließ bem Präteritum mit «V beS grieeßifeßett nod;
weniger genau gleicßgitfeßen als fd;on bie©empora ber Bebenfäße;
3) ift ber hoppelte Snbicati» (im .fpauptfaß mit «0) int ©rie»
tßiftßen aueß bei »ergangenen gaffen Siegel, wäßrenb baS
grangöftfeße in biefem gälte beibe ©äße aueß in ben ©onjuitc»
tiü piuSquamperfect feßen f a n n (s'il f û t — , i l eût — beibe
mit Particip, ftatt beS gewoßnlicßen s'il était—, i l aurait—;
attfrangßfifd; famt.aucß baS etnfaeße Smperfect ©onj. mit si
oor). ©ememfam betben ©pratßen bleibt bie ber ©onftruction
git ©runbe liegettbe Irataßnte ber Bidjterfütlung ber Bebin»
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gmtg, аиф wo bie Seit т ф ! (фоп entjcpíebert pat; unb ber Sri*
bicatio mag eben barin feinen ©nmb paben, baß jene Sínnapme
eine gang beftimmte ift, baß Präteritum barin, baß mit erpöp*
ter Sebpaftigíeit getagt werben miti, g. 23. wenn {ф eß patte
(патНф bei bem поф auf ber ©renge ber Sergangenpeit ite*
genben erften ©intritt beß gegenwärtig поф oortiegenben gatteß),
fo gab гф eß = fo woftte гф eß ()фоп bamals) geben = fo
wapt гф eß (nicpt) patte, gab гф eß. З т ©eutfd;en muß eß
{теШф Ьпгфаиб peißen: „pätte — , gäbe", frang. si j'avais, je
donnerais; дггеф. tï ti fiyov, èSiòovv eh·. Seid; ter ift ber
»ergangene gali gu eriiären, beffen gormeí дпефг|"ф tautet:
si — ìg'/ov, Hôoi·/.' uv imb auf ben ber erftere fiep gurüdfüßren gu
iaffen feßeint. Unb Ьоф finbet ßier ein ltnterfd;ieb ftatt; benn
wenn аиф fraugőfifd) gefagt werben ïamt: S'il bougeait, i l
était perdu; si le czar avait toujours eu cette humanité,
c'était le premier des hommes ; ebeufo itatiänifd; : se io veniva
un' ora prima, questo non succedeva ; io ve lo dava, se l'aveva
(baueben aber: avrei già finito i l mio lavoro, se non m'impediva quello; Sarei già venuto, se non veniva un uomo,
alfo írt oerneiitenbeit ©äßen вот ©tanbpuníte ber ©egenwart
auß, wäprenb mait fid; bort gang in bie SSergangenpeit gurud*
oerfeßt) unb äpitftd; fpantfd; etwa: á mi mismo me pareció
mal, si mi padre dejaba de cumplir — , unb Wenn аиф im
©eutfd;en ]о!фе ©äße mit boppettem Snbicatio Smperfect ttad;*
geapmt werben íőnnen vmb pie imb ba oorfommen, — fo eut*
fpräpt bod; ber bloße Snbicatio beß -fpauptfaßeß т ф ! bem grie*
фг(феи mit «V unb bem frattgöfifepen ©onbitiomtel unb eß ion*
neu ©äße obiger Dtrt nicpt in gle^bebeutenbc mit boppeltem
©onjunetio (frangofifd; аиф ©oubitionnel im 3pauptfaß) umge*
feßt Werben, g. 23. italiänifd;: se io fossi venuto —, sarebbe
successo ; avrei dato se l'avessi avuto ; frangőfif ф : s'il avait
(eût) bougé, i l aurait (eût) été perdu; benn beim boppeïten
Snbicatio ftept man auf bem Punite, wo ber Slußgang поф
ungewiß war, beim hoppelten ©onjunetio ift (фон а^детаф^
baß bie фапЬЬтд beß ^auptfaßeß n i φ t eintrat, ©arm alfo
gepen ©ried;tfd; imb graitgöftfd; gegenüber alten anberen oer*
д1егфЬагеп ©ргафеп einig, baß fic аиф bei поф |фюеЬепЬеп
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gälten bett bebingenben ©aß in ben Snbicatio (Smperfect) feßen,
wäprenb jene bieS nur bei vergangenen tßun fomten, fonft gum
Smperfect bes ©onjunctiöS genotßtgt ftrtb; bartn aber ßat fpließ«
lip baS ©riepifpe, Wenn ißnt btSßer ber Piangel oon Dem»
pora beS ©onjnnctioS gur Saft fiel, wieber einen entfpiebenen
Vorgug vor allen neueren ©prapen nnb einen leßten Unter»
fpteb aup com grangofifpen, baß eS von bem wirfltp fpwe»
benben galt nop burp eine befonbere gormet u n t e r f p e t b e n
fann ben als bloß moglip unb oßne pofitioe ober negative ©nt»
fpeibung angenommenen: εΐ τι 'έχυαα, δοίην ¿V.. ©aS
Sateinifpe gibt biefett reinen Dptatio bnrp boppelteS PräfenS.
©onjuncttö (si hoc dicas, erres, b.
wenn eS bir einfallen
füllte —, oerfpieben von dicis, bei bereits gepanem SluSfprup,
nnb díceres, bei ber Slnnaßme, baß er ntpi gepan werbe, ober
baß baS nipt bie Pieinung war), grangofifd; muß: si j'avais,
je donnerais, aup für biefen gall gelten unb ebenfo bie bop»
pelten ©onjunctioe ber anberen ©prapen, wenn man nipt gu
Umfdjreibungen greifen will, wie: gefeßt ben galt unb bergt.
Slnßer. ben formlipen ©onbitionalfaßen, beit einfapen SBunfp»
faßen mit Pípterfüllung (et y άη τότ' εσχονί hätte i p bop ge»
ßabt! ähntip mit bem Smperfect ωφελον, wovon nop unten),
unb ben abhängigen golgefäßen, bie ftp in conbitionale fjaupt»
fäße umfeßen laffen (g. V . τί μ'ον λαβών έκτεινας ευ ιλύς, ώς
¡έδειξα μήποτε ένθεν -ην γεγώς „fo baß id; Ute gegeigt hätte",
©oph- Deb. 9Ϊ. 1392 unb iurg »Oper: ϊν' ην τυφλός τε και
κλνων μηδέν, bantit i p — gewefen wäre, == bann,' fo l;ätte,
wäre i p —) ftept baS grteptfd;e Präteritum (nnb gwar mit
äv, baS in SBunfpfäßen natürltp feplt, in ben golgefäßen we=
nigftettS, wenn nipt ein anSbrüdltper ScbtngnngSfaß beigefügt
ift, wie íen. Slnab. 7, 6, 23) nop in fold;eit clliptifpen fjaupt»
fäßen, wo im íjiüdbíid auf einen ergäplten Vorgang eine golge
als bamalS moglip anSgefpropen wirb. Sateinifp fteht ^ter,
mit lebenbiger Burüdoerfeßung in jenen Plontent, baS fonft wie
baS piuSquamperfect auf auSbrüdlid; unerfüllte Sebingung
eingefpränfte Smperfect beS ©onjnncttoS, als Präteritum beS
optatioen PräfenS, in befannten ©teilen wie: Dares hanc vim
Crasso: in foro saltaret (angenommen man hatte bem®. btefe
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©eroalt gegeben, fo würbe er auf bern gorum gelangt haben,
Cic. Off. 3, 19, 75), ίφηΐίφ vellem, mallem, cuperem, ί φ
hätte gewollt, bei oergaitgenen ©elegenheiten, wo übrigens
bie ©rfüffung möglich mar) in ejusmodi causa quid facerent
omnes Crassi et Antonii? (würben gepait haben, mcfjt: tf)äten,
benn fie Können )'φοη geftorben fein Cic. Verr. 2, 2, 78, 192);
befonberS aber: moesti, crederes victos (man l;ätte fie für be=
fiegt halten Können, füllen), in castra redeunt (praes. hist.)
Liv. 2, 43, pecuniae an famae minus parceret, haud facile
discerneres Sali. Gai, 25, 3, confecto proelio, tum vero cerneres, quanta audacia fuisset in exercitu Catilinae 61, 1,
(ba hätte man fel;en Können, sc. wenn man babei gewefen wäre
unb beobaφtet hätte, beuten wir; ber Sateiner aber nimmt bieS
unmittelbar an, brücf't nur baS ¿Können bitrd; ben ©onjunctio
anS unb würbe baS piuSquamperfect auf ben galt fparen, wo
baS Sehen wirtlid; anberweittge .pinberntffe fanb). ©πεφί|"φ
müßte eS fytxfytn: ¿νϋα δη εγνω äv τις (praeter, ϋοη γνοίη
άν), είδες αν, ήγήαω αν. Au φ in anberem Bufamutenhang,
wie g. (Β. Xenoph. Hell. 1, 7, 7: ovx άν χα&εώρων, ift ber
Sinn nid;t fo faft: fie hätten ηίφί gefehen, alS: fie tonn»
ten (in jener Stellung) nidjt fehen. — hiermit ift ber elfte
© h e t l unferer Aufgabe gejφlοffctt unb mit ben teßten
(Betfptelen, wo eS fid; um ben (Begriff beS ¿Könnens hanbelt,
bereits ber gweite angebahnt. ©aS (Bisherige getgt b)inläng=
Ιίφ, baß Uebergänge gwifd;en ©empuS unb SRobuS ftattfinben,
aber in ben oerfdpebenen Spraφen in oerfdjiebenen gälten unb
in oerjdjtebettcm SRaaße, fo baß oöfltge ©ongrneng ber ©ent»
unb Spraφweife nirgenbS behauptet werben Kann. Stadjgufor»
fφen, ob ttid;t αηφ baS Sateini|pe, weWjeS ucit jenem @e=
brauφ eines inbicatioeit ©empuS für ben ©onjunctio bisher
Keine Spur geigte, boφ auSnahmSweife, oielleidjt aber nur auS
tieferer ©onfeqneitg, in benfeKben ο er falle, ift ber ©egenftanb
ber folgenben (Betrad;tung.
(Rehmen wir, wie oben gefcf;eK;en, ©onjitnctio unb Dpta»
tio für bie SRobt ber (Rothwenbigteit unb Ptögitdffeit (ber be=
ftimmten unb unbeftimmten ©rwartung), fo fiitb ber ücrbale
AuSbruct biefer (Begriffe baS beutfd;e „muffen, füllen, wollen,
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tonnen, mögen", unb eß ift »du 3'ntereffe, gu beobaöpten, wie
ftcß biefe an ftd; ίφοη ntcbaletx 23 erb α gu ben 9Robt fetbft «er*
palten. S a geigt |ίφ 3itnäd;ft nur im Seutfd;ett oft, baß bie
SRobalitcit ber in einem abßangigen Snfmitiü genannten i)anb=
Inng, bie cigeuttid; fd;on burcp bett S n b i c a t t o jener- Serba
Βε3οίφη€ί wäre, an ißnett ηοφ einmal ausgeprägt wirb. 2Sir
fagen: „bu foltteft fleißiger fein; ΐφ tonne eß wopl fageit; ίφ
mödjte aud; babei fein", feßen alfo baß regiereitbe Seibitm in
ben 2Robuß ber D'tidjtlutrfitd)feit, wäprenb baß ©otten, Äönuen,
Sßotten butd;auß alß wirΐtiφ gebaφt werben unb eine Sebtu*
gung Weber babei ftept, ηοφ ergäugt werben muß. Sebenfaltß
ift ber ©inn ηίφί: „bu foltteft (wopt, fonft), fottft aber (ί>οφ,
jcßt) ηίφί; ίφ möd;te Wopt, aber ίφ mag ηίφί" u. f. w.; fott*
bent eper etwa: „bu foltteft, wi'ttft ober tpuft aber ηίφί; ίφ
fönnte, mag aber ηίφί; mod;tc, barf aber ηίφί". So gif φ πφ=
tig ift baß Serfaßren ber ©pradje ptet fo wenig atß anberßwo:
eß finbet oietmepr eine S e t ^ t e b u n g unb ©teigeruitg ber
9Robatität ftatt, bie wir pfi;d;otogifd; genauer, mit iRücfftcpt auf
bie tu biefer Beitfd;rift (Saprg. I. .jpeft 2) erfcßtenene üibpanb*
tung eine „rücfwärtß wirfenbc -2'tttraction" peißen tonnen,
fofern ber im .jptutergnmb ftepeitbe ©ebante, ber irgenbwie tte*
gatio bebingten φ anblung beß Snfmttwß |"φοη bie an ftd; po=
fiäoe -9Ro balitat beß Serbunt ftnitunt ergreift, gïeiφfam anftedt
unb |ίφ affimitirt. So φ wir muffen nun gufeßett, ob aud;
bie anbeten ©ρι-αφεη biefeit 2Seg einfdgtagen. Sie romani*
fd;ett geigen leine 2(bwcid;ung com 9"ieußod;beutfcßen. SSemt
wir fie im erften Tßetl tu gewiffen gälten bebingenber ©äße
ben Snbicati» feßen fapeu, wo er uttS weniger geläufig ift, fo
gepen fie pier (Wo eß ^ φ nur um ^auptfäße ßanbeit) mit
uuß gufammen, b. p. fie feßen ftatt itnferß ©onjunctioß ipren
©onbitionatiß unb maφeu gwtfd;eu biefeu Serben unb beliebt*
gen anbeten teineu Uuterfφίeb. 3m ©πεφί|"φβη geigt ftd; fd;on
ein feiner U:tterfd;teb, benn wäprenb oben bem Snbicat. Prät.
im bebingenben ©aß im ^auptfaß btefefbe gbrm m i t äv
entfp^eu müßte, feptt biefer ΐυίφίΐ9ε Sufaß pier bei χρήν,
Ζδει, Ι'ξ-ην uttb ben fpnont;men Serbinbrntgen oon -ην mit Dtb*
jectioen wie αιαχρόν, εικός, ferner bei ώψελον, -ημέλλον, wopt
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αηφ -ηβουλόμην uub ηδυνάμην, wenn n p t bie Sftöglpfeit,
Siothwenbigteit beS gachmts, aber eS fetbft geleugnet wirb; im
cntgegengefeßten gälte barf αν n p t fehlen. Sieben bem Kate»
goripen δει σε heißt aljo εδει. αε (wenn eS überhaupt mobal
ftef;t, mag ηΐφί immer ber galt ift, ba eS au φ hiftoripeö Sm=
perfect fein Kamt): bu fotlteft (puft aber ηΐφί), εδει civ·. bu
miißteft (mußt aber ηΐφί); δέοι αν: in einem gewiffen gälte
träte bie Siothwenbigteit ein (ber galt liegt aber ηΐφί cor): Se=
merfenswerth ift, baß baS gerabe bei ben brei oopin mitöer»
gepneten Serben δνναμαι, βονλομαι, μέλλω [nergl. ηοφ
(έ)&έλ.ω] oortommenbe hoppelte ober oerftärtte Augment angu»
beuten | φ eint, baß biejetben p o n früh m e P
Smperfecta
gebaφt unb gebrauφt würben, wie baS beutfpe „wollen" im
©othipen ίφοη als Präf. Snbic. bie gorm eines Smperf.
©onj. φαί.
3m Sateinipen Kommt eine SerftärKung unb Serptebung
ber SRobalitäf oor, wenn ftatt beS regelmäßigen „quis dubitet?", um bie p o n in quis liegenbe Unwahrpeinlpteit ober
gar Unmßglpteit beS BmeifeiS ηοφ gu fteigern, αηφ com
Sianbpuntte ber ©egenwart auS mitunter gefagt wirb: quis
dubitarct? (wer follte gweifeln Können?). Aeljnlp ego timerem?! ( ί φ follte g u p t Kennen!). Epicurus quid dicit quod
dignum non esset (gang entfp^enb unferm: waS n p t würbig
wäre, aber eigentlp ftatt sil). 2Bo aber nad; einem ¿ton»
nen ober Sollen gefragt wirb, fleht ber ©onjunctio (Smper»
fecti ober piuSquamperfecti) nur 1) eben gum AuSbruct jener
ηΐφί burφ eigene (Borte oertretenen (Begriffe, g. S . haec quum
vidercm, quid agerem? contenderem contra tribunum plebisΡ
(Cic. \7err. 3, 19, 43; „WaS halte p tlpm f o l l e n " ober
„WaS f o l l t e ίφ φηη?") cur igitur et Camillus doleret, si
haec post trecentos et quinquaginta fere annos eventura putaret, et ego doleam, si ad decem millia annorum gentem
aliquam urbem nostram potituram putem (Camillus hatte
[gu feinen Sebgeiten] Sφmerg empfinben follen, p f o l l t e
eS jeßt?). ©aS finb gälte, wie bie oben P o n angeführten oon
„Können", wo bie BurücEoerfeßnng in bie Sergangepett αηφ
ben SJtobuS ber Annahme beS SRßgtpen nm eine Beitftnfe
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weiter füßrt (oom PräfettS inS Smperf.). Si ita esset, quid
opus erat te gradatim istuc pervenire? Sumpsisses tuo jure.
(Cic. nat. deor. ], 32, 89: bu ßätteft eS neßmen tonnen itrtb
feilen). Quum tibi senatus ex aerario pecuniam prompsisset, quid facere debuisti? Retulisses...,
solvisses...;
frumentum . . ne emisses (Cic. Verr. 3, 84, 195 immer = bu
ßätteft tonnen unb barum aud; füllen, b. ß. bu ßätteft eS ge=
tßan, wenn bu nämlid) reeßt ßanbeln woftteft ober nießt ber
wäreft ber bu bift). Sm ©eutfeßen tann in äßnlicßer SBeife
einem ber fteß über geßabteS Biißgefcßid beflagt g. 23. entgeg»
net werben: ßätteft bu naeßgebaißt! ßätteft bu Icßt gegeben!
n. f. w., fo wäreft bu nießt in ©cßaben gefommen; bu ßätteft
atfo foltert. 2) 2Bo baß können unb ©ölten naeß tßrent ftren»
geren Begriff gebaeßt unb barum bureß posse, debere, etc.
fetbft begeid;net werben, fteßen biefe im Smperf. ober ptuSq.
©onj. nur wo bie Btögficßfeit, P fließt fetbft bebingt ober auf»
geßobett ift ober war; atteß vellem fteßt nur »on 2Bitnfd;en,
auf beren ©rfülluttg man »ergießtet, unb alleS baS ift ber reget»
mäßige conbitionate BtobuS. Bwifeßen possum, possem nnb
potuissem liegen aber Biittetftufen, auf benen Berfcßiebung ftatt»
ftrtbet; possim fteßt conceffio = dwaitnjv av oon in bloß an»
genommenem galt ftattfinbenber Blögficßfeit, ebenfo velim
üon ©rfüllbarem, beibe Berbunben g. B . imilari neque possim
si A;elin, nec A7elim fortasse si possim (Cic. Brut. 83, 287;
A'olo (i)e?.io) begeießnet nießt 2ßmt](ß fonbern wirtlicßeS Begeß»
ren; baS bcittfcßc „ntöd;te" muß für velim unb Arellem gelten,
wie „tonnte" für possim, possem nnb aueß noeß für poteram
uttb possum in batb gn befpreeßenben gälten), lucß oon ben
Berben beS IBitffenS nnb ißren ttmfcßreibungen unb ©pnonß»
men mit esse unb Bornen mag ein ©onj. Präf. in jener op=
tatioen SBeife Borfommen (obwoßt eS an fteß nnb für ben ro»
mifcßeu ©inn inSbefonbere letzter angeßt, bie Bio gltd; feit fetbft
als bie Botßwenbigteit bloß facultatio gu feßen): wo aber baS
.Können unb ©ollen wirflid) ftattfinbet (=fanb) nnb buriß ein
•jpinberniß (beS 2Bollen§ ober BermogenS) gwar bie betreffenbe
•p anbiung fetbft, nießt aber bie gäßigfeit, ©etegenßeit, ©rlaüb»
niß, Berpflicßtung bagu aufgeßoben ift ober war, ba finbet in;

44

Sofcter

Sateinijpen jene Serfpiebung beS Piobus feine Sittweubung,
jonbent man fann von einet' in tpeitweifer Serfpiebung be§
DentpuS beftepenben „constructio ad sensum", von einem fpeitt»
baren 9iücffat( in ba§ Präteritum beS eigeittlipcn SnbicativS,
riptiger aber von einem ut'iprüngiipen Verharren barin reben.
©iefc eigenthüm(id;e ©rfpeinung »erlangt nop unjere nähere
Siufnterf famfett, um fo mehr ba fte von beit ©rammatifern
nid;t flar genug bargeftefit wirb.
SBir nnterjpetben ©äße mit auSgefpropener Sebingung
(1) unb babei gwei Strien gäife, wie fpen oben: vergangene (a)
nnb gegenwärtige (b); f;ieruad; ©äße opne (auSgefpropene)
Sebingttng (2). Sei 1 a) fiept ber bebingte ©aß im Snbicativ
Prät. (Smperf. perf. ptuSq.), ber bebingeitbe im ©oitj. Sm=
perf. ober ptnSq. ©ie gälte fommen vor bei posse, licere,
debere, oportere, decere; esse mit Slbjectiven wie aequum,
melius etc., bei ben ein Pfaffen ober ©otten (SBoften) entpat»
tenben Participien beb gittnr. Stet, nnb Pafft» mit esse. Sei
1 b) fiept ber bebingte ©aß im Snbic. Smperf., ber bebiitgenbe
im· ©onj. Smperf.; bie SBörter biefefben wie bei a). Sei 2)
Wo es fid; aifo nur um cSpaitptfäße panbett, beneit aber meift
eine Sirt von Sebingung in gornt eineS SibüerjattofaßcS beige»
orbnet ift, fiept aifo immer ber Snbicativ nnb gwar von ber
©egenwart ba§ präfcnS nnb Smperfectum, von ber Sergau»
geitpeit baS Smperf. Perf. ober ptuSq., fo baß baS Smperfectum, wenn nid)t Beitangabcn babei ftepen, guweiten gweibeutig
ift. ©intge Seifpiete anguführcit ift faft uneriäßlid;.
3u 1 a): Si tribuni me prohiberent, festes citaturus fui
(für ben galt baß —, wäre id; bereit gewefen — Si». 38, 47)
deleri totus exercitus potuit, si fugientes persecuti victores
essent (32, 12), s i u n u m ' d i e m morati essetis, moriendum
omnibus fuit (2, 38), si ita Milo putasset, optabilius ei fuit..
.(pro Mil. 11). ©tefe gälte gietpen gang beit oben and ben
romanifpeit ©prapeit beigebrapten, aber ein boppetter Sn=
bteativ ftnbet ftp im Sateinifpen nie, hingegen ber Snbicativ
be§ .V)auptfaßes, opatt ausgefprcd;ene§ „muffen", antieiptrt
vom betreffenbett Serbum fefbft; g. S . si per Metellum Keitum esset (licebat würbe wvpl bie ©rtaubniß atS vorpanben
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gcwejen bcgeidptcn, ititb esset brüeft ben ©ebattfett ber f;ait=
bciitbcn aiiS ), matres illorum veniebant (== venturae erant,
wellten.femmen nnb weiten gewiß gcfommeit, Cic. Verr..5,
49); perierat imperium, si Fabius tantum ausus esset (Sen.
de ir. 1, 11).
*
3u 1 b) Si victoria, praeda, laus dubia essent, tarnen
omues bonos reipublicae subvenire decebat (Sali. Jag. 85,
nießt bei einer früßerat ©elcgenßeit foitbern in bem beoorfte»
ßenben .Kampfe). Si Romae Pompejus privatus esset hoc
tempore, tarnen ad tantum bellum is erat deligendus (Cic.
pr. leg. Man. 17 „müßte" meßt „mußte"; eS folgt nunc). Si
mihi nec stipendia omnia emerita essent needum aetas vacationem daret, tarnen aequum erat me dimitti (Liv. 42, 34,
oicllctdjt ]cßeit früßer, aber autß jeßt nod; wäre c8 billig;
übrigens geßört btefer ©aß, weil si für etiamsi fteßt, alfo bte
Bebingmtg gttgegeben wirb, eßer gu 2). Poterai utrumque
praeclare, si esset fides in consularibus (Cic. ad div." 1, 7;
eS Wirb fortgefaßren: sed est, meßt etwa erat), ©cm ©irate
naeß fällt nod; ßietßer: admonebat me res (b. ß. id; feilte unb
wollte eigeittlicß) ut . . . hoc quoque loco interitum eloquentiae deplorarem, nisi vererer . . . (Cic. off. 2, 19).
3tt 2 (possum persequi multa oblectamenta rerum rusticarum; sed ea ipsa quae dixi sentio fuisse longiora, Cic. Cato
m. IG). Perturbationes animorum poteram morbos appellare, sed non convenirci ad omnia (Cic. de fin. 3, 10, „icß
fonnte", fagett wir ßter, aber and; im «origen ©aß). Ne ad
rempublicam quidem accedunt nisi coacti; aequius autem
erat id volúntate'fieri (Cic. off. 1, 9). Aut non suseipi bellum oportuit, aut gerì pro dignitate populi Romani (Liv.
5, 4: man ßätte ißn nießt anfangen folien, sc. wenn man ißn
fo feßieeßt fortfeßen Wollte). Melius fuerat promissum patris
non esse servatum (Cic. off. 3, 25). Ad mortem te duci
jam pridem oportebat (ßätte feßott längft gefeßeßett folien;'ber
3u]aß jam pridem ift nötßig, Weil oßne ißtt oportebat and;
nur ßeißen tonnte: man feilte bid; jeßt. .). Volumnia debuit
in te officiosior esse quam fuit, et id ipsum quod fecit, potuit diligentius facere (Cic. ad fam. 14, 16: ßätte folien, —
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főntten). Id quod ratio debuerat (docere) usus docet (Cic.).
Quae conditio non accipienda fűit potius quam relinquenda
patria (ad Att. 8, 3, 3: hätte eher ηίφί főtten — ) . Quamquam poteram, malo. „Cic. fin. 3, 35, 119. Peccasse se non
angunlur, objurgari moleste fer unt; quod contra oportebat
(Lael. 24, 90). Quae si singula vos forte non movent, universa tamen . . . movere debebant (nat. deor. 2, 65, 163).
Nunc est bibendum . . . ., nunc Saliaribus ornare pulvinar
deorum tempus erat . . Horat. Od. 1, 37, 1 sq., waS DreKt
atS „concisa temporum attractio" erllürt: factum jam dudum
oportebat, atque etiam nunc oportet „quo ipso cessationem
reprehendit". ©iefeS „tempus erat" (offenbar attd; ein @t)=
nonpm üon oportere etc.) finbet φφ αηφ Ovid. Trist. 4, 8, 25,
unb entfpredjenb im @ried)i|d)en: τί ποί)' άνδρες ονχ ήκονσιν; ώρα δ'-ην πάλαι, (Aristopb. Eccl. 877) unb ttaíieníjp
ora ben era tempó; wir fagen entWeber „wäre" ober „Ware
gewefen". Optimum erat (omnino versus non facere); sed
nequeo dormire. Horat Sat. 2, 1, 7. T. Grachus, vitam,
quam gloriosissime degere potuerat, immatura morte finivit
(Vell. Pat. 2 3, 3; „hatte ißnnen", gäbe ím ©eut|pen ben
Sinn, baß er eS αηφ wirfítd; führte; aud; bie tateinifrf;ert 3n=
bicatioe (trafen οφ anS CDt ίφ υer ftcinblt cf)e).
SöaS bie ©rammatifer als „Ausnahme" oon biefer Siegel
geben, Smperfectum ober piuSquamperfectum ©onfunctioi, finb
eben gätle ber obigen hauptregel; b. h· baS ¿tonnen unb SEüf»
fen fann αηφ mit bem gangen gälte fetbft nur als Künftig
mßglid) angenommen ober gerabegu beftritten werben (auS in»
neren ©riinben), wprenb bie obigen Seifpiele alle φφ auf
[φοη Borgelegene ober ηοφ Borliegenbe gälte begtehen. SJian
»ergleit^e: haec si diceret, tamen ignosci non oporfereí, si
nimis atrociter imperando sociis in tantum adductus pericuJum videretur (Cic. Yerr. Η, 1, 27, 70: bie SJieinung ift, wie
baS Borhergehenbe auSbrüci^e non enim pote'st dicere geigt,
er w i r b aber baS η ί φ ί fagen, weil er fetbft etnfehen muß,
baß biefe ©arfteűung ber © α φ ^ ε φη boφ πίφί ent|pulbigen
würbe; baS gweite si gibt ben ©runb baoon unb fteljt faft
= quum). Ibid. 42, 107: quodsi ita fecisset, tamen de
testamento illius nihil novi juris constitui oporieref (baS fot»
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geitbe imitatus esses geigt, baß ein anbereß recßtlicßeß 33erfaß=
reu mßglicß war). Cluentio ignoscere debebitis, quod haec
dici patiatur; mihi ignoscere non deberetis, si tacerem (pr.
Cluent. 6 ber Sufammenßang mit ben »oraußgepenben gutura
geigt, baß aucß deberetis in biefer Seit gebacßt wirb unb in
ben ©onjunctio nur gefeßt ift wegen beß im Smperfectum fte=
ßenben Scbenfaßeß; eß tonnte wopl amp peißen: debibitis, si
tacuerim). Magis esset pudendum, si in sententia permaneres (Tusc. 2, 5, 14) ift wopl gu erfiären: wenn bu für bie
Sufunft beparrteft; ebenfo possem 1, 34, 84 de nat. deor 2,
9, 23, 19, 49. In potuissetis? (pr. Mil. 28, 76 = non potuissetis), potuisset Phil. 2, 27, Tusc. 5, 2, 5 ift posse =
valere, sufficere.
Set ©runb ber nun bargetegten lateinifcßen fRebeweife
ift offenbar gunäepft eine ftrengere logifd) rießtige Dluffaffung
ber mobalen Äategorieen. gür baß SRecptßbewußtfein unb
ben praftifeßeu Serftanb beß IRomerß (bei ben @ried;en ift
eß mepr tßeoretifcßer ©djarffinn) famt bie einmal in iprer £>b=
jectioität erfannte politijcße Sotpwenbigteit unb Pflidft rtiept
wieber bent fubjectioen Urtpeil aitpeim gegeben werben, unb
aucß bie 9Rögii<ßfeit beult er, wenn fie einmal ftattgefunben ßa=
ben foff,· confequent genug, um fie nitpt fetbft wieber in Sweifel
gu rücfeu. ©ang auß bemfelben ©runbe [teilt er ©äße mit
prope unb paene (wäprenb wir „faft, beinape" wenigftenß mit
bem ©onj. piußq. »etbinben tonnen) regelmäßig unb mit Stecßt
in ben Snbtcafio, weil ja, Waß ipnen an SBirtlicßteit abgept,
buteß baß Dlboerb genitgenb begeießnet ift. Dleßnlicß ftnb aud)
bie befamtten Slebenßarten longum, magnum est etc. = „eß
würbe gu weit fitpren" mtb bergl. unb aitß beut gleicßeu @e=
fiiple mag eß perrüpren, baß umgefeßrt ber Sateiner in 9ieben=
fäßen mit si, wie bie oben 1 a) fiep niept wie bie neueren ©pra*
eßeu ben Snbicatio erlaubt, weil ja bed; bie Dlmtapme ber 9lid)t=
wirfltcpfeit babet waltet, ©utweber alfo fagt er gerabegu (oon
ber ©egenwart) possum, debes, aucß wo wir unfer «bgefcßwäcß*
teß „i(p tonnte, bu foiiteft" feßen, ober er gept in feinem geht*
finn (für bie ©aepe, uießt für bie fperfon) fo Weit, bie 9Rog=
licßteit unb Sotpwenbigleit gleicßfam alß ewige, allem menfeß*
ließen Tpuu präejciftirenbe Qrbmmgen aufgufaffen, Welcpe gwat
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für beit Plcnfpen beftimmt fittb, aber fo, baß ißm niptb übrig
bieibt, afb in biefelben am repten Drte ftp eingufügen. 23o
bieb nipt gefpiept, ba entftept, aup von ber ©egenwart au§,
bie Sinfipt, e§ fei eine oietteipt fpon lange vor bem Ptoment
beb .£>anbefn§ beftaitbene ©elegenpeit ober Pflipt berfäumt Wor»
bcn (bapcr ba§ Smperfectum lb) unb 2); in ber Sergangen»
peit fcfbft aber finbet bie Serfpiebung umgcfeprt ftatt: ba§ 3m»
perfectum fann fürS perfectum eintreten, biefeb fürb piubquam»
perfectum, Wenn nipt gwifpcn biefen Paaren jebe genauere Sfb»
ftufung überpaupt in jener an ftp geitiofen Präbeftination Oer»
fptoinbet. ©ab Smperfectum beb .fpattpifaßeg bei lb) ift fpWer»
l i p bloß mepanifpe Sittradion nnb Slffimilatton an bab beb
Stebenfaßeb; eb muß benfeiben ©runb pabett wie in bett galten
oon 2, wo eb aup neben einem präfenb »orfommt, alfo jene
©rflärnitg nipt mept paßt; überbteb bleibt immer ber Snbica»
tio, wenigftenb nipt bab Dempub allein, bab ©igenfpümlipe.
©emtop mag als gweiter ©runb beb gangen ©ebraups aup
ein fpürfercr ©tun beb Siomerb für bie temporalen Unterfpiebe
angefi'prt Werben, ©pon oben fanben wir einen gaff, wo bab
Smperfectum mit ripttgem ©efüpl ftatt beb piubqnamperfedumb
angewanbt würbe; unb wab pier oon Serfpiebung borfommt,
ift nap bem bibper Semeriten aup eper .öerftellung alb ©nt=
ftelfung beb urfprimglipen Serif älhtiffeb. Sefonberb fprepenb
aber für bie ©onfequeng beb ©prapgeifteb in biefer ¡Riphtttg
ift nop, baß nap einem ^aupttempub ober piftorifpen Dempub
etneb ^auptfaßeb, oon bem ein Stebenfaß nur unter einer S e =
bingung abpängt, ftatt beb p i t t b q . ©onj. oon esse mit
Partie, gut. ber ©onj. beb p e r f e c t b gewäplt wirb; e§ wirb
alfo bie Siegel gleiper Dempora in ©onbittonalfaßen oerleßt;
bie ©ewopttpeit, aup im Snbicatio scripturus fuit, scribendum
fuit ftatt — fuisset gu fagen, fplägt burd), nnb fommt and;
potuerit ftatt potuisset oor. ßaplretpe Seifpiele geben bie
©rammatifen; pier nur gwei gur Sctpburft. An potest quisquam dubitare, quin, si Ligarius in Italia esse potuissei, in
eadem sententia futurus fuerit? — Captivi tantum pavorem
fecerunt, ut, si admotus extemplo exercitus foret, capi castra
potuerint. 28ir fonnen biefe riptige ©enf» nnb ©prepweife
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im Seutjpeit aHetbingß aup üben; aber eben, baß Wir eß bloß
tonnen, ntd)t muffen, ift baß ©plimme, ober, Wenn bieß
mtgerept, baß ©igentpümiipe unferer ©ptape, öielleipt alter
mobernen, worüber nop einige ©piußgebanten folgen werben.—
©in Oü'ft beß lateinifpen ©prapgefitplß mag fiep bitrcp alte
Serberbniß pinburep in bie r o m a n i f p e n ©prapen fortgepflangt
paben, unb nur auf biefem SBege fpeint ftp ber ©ebtaup beß
romanifpen ©onbitionaiiß, befonberß aber beß frangoftfpen, mit
Snbicatio im Scbenfaß, grimblip ertlciren gu iaffen. Ser ro=
manifpe ©onbitionaiiß ift (nap Sieg ©ramm. 2, 112 ff., äpn=
ftp wie baß gntuntnt auß bem Snftnitiü mit habeo, auß beut*
fetben mit habebam entfproffen; italtanifp canteria auß cantar-avia, b. p. cantare habebam (baß s an frangofifp chanterais ift erft fpäterer Sufaß); baneben italtenifp ein gleipbebeu*
tenbeß canterei, auß cantare habui. ©pantfp cantaria; ba=
neben aber ein in ber Sebcutimg eineß gwetfen ©onbitionaiiß
ober Smperf. ©ouj. fortlebenbeß cantäram, jpanifd; cantara,
im ^aitpt* unb Sebenfaß attwenbbar, neben bem auf bett Ieß=
teren befpräntten Smperf. ©oitj. cantase (cantassem) unb bem
nop feihteren fo genannten githtr. ©ouj. cantare auß cantavero.
•joter paben wir alfo, wie auf romanifpem Soben natürlip,
Setfpiebungen genug, reu Tempuß unb Sftobuß, gotm unb
Sebeuhtng. Cantaria pieß itrfprimgltp: i p w o l l t e fingen
(actio inst, in praet.), jeßt: i p würbe fingen. Söie laßt ftp
baß rermitteln? burp baß beutfpc gwetbeutige „wollte", nipt,
benn eß ift gufällig unb nnorganifp, baß barin Snbtcatir unb
©ottjunetir gufautmenfallen. Diber in feiner utfptünglipen Se*
beutung War cantaria — einem gut lateinifpen cantaturus
eram, unb habere tonnte (oergl. i p patte gu fingen) mit ber
Sebeutung beß 2Sotienß in ntanpen galten bie beß ©olienß
(Dintrieb oon außen) oerbinben; nepmen wir nun pingu, Waß
oben übet ben ©ebrattp beß lateinifpen Futur, periphrast. in
©onbitionalfäßen betgebrapt würbe, fo erilärt ftp oielieipt, wie
überpaupt bie auß ber llmfpreibung mit habere ftammenben
romanifpen Tempora conbitionale Sebeutung annepmen (oon
ber SBirflipfeit in bie SRöglipteit gurüetfinten) tonnten, gür
ben eigentpümlipen frangöfifpen ©ebraup beß Smperf. Snbtc. tm
Sciifdji'ift f. SSöIfer»f9d). u. © » t a i j t t . ® t . Ii.
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Stebenfaß muß hingegen (waS aber fein 58iberfpnp xft) ein
biefer ©pracpe apaftenbeS tebenbigereS Slachgefpí beS im Son»
bitionatíS urfpriingíích ·enthaltenen Snbicatio angenommen wer»
ben, bcr bann burd) affimilirenbe Attraction benfelben SRobuS
im Stebenfaß hervorrief, ©er äußeren gorm nad; wäre fomit
biefer gall freilich a u f
allgemeineren beS hoppelten Snbica»
tioS oon Bergangenen gälten gurücf geführt, aber bem ©imte
nach m P e t a u f
ebettfalfo p o n oben oerfudjte anberweitige
Srllärung geftiißt werben, ©her mag, wenn man überhaupt
im Sontantpen nicht atleS auS einem bloßen ©piel bes Bu»
falls mit bereits faft ftnnloS geworbenen gormen erilären will,
baS fpanipe cantara auS jenen and) in ben ©chwefterfpradjen
üblichen ©äßen bierguteiten fein (mit Serfchiebitng ber Bett);
baS Sateinipe fennt ben boppelten Snbicatio bloß in p o f t t i »
oer ©onbition.
Behren wir enblp noch einmal gum ©eutpen guritcK unb
fragen, ob jene Serpiebung p o n ber älteren @prad)e eigen
fei, fo finb beittipe Seifpiele baoon auS oerpiebenen ©rün»
ben p w e r l p in großer Angahl gu ftnben, aber ©puren einer
Steigung bagu. ©d;oit bei Sfibor lefen wir: odo mahti angil sosama so got mannan chifruman? (SSadernagel Sefeb. 34,
fretlid) ein galt, wo auch lateinip posset ftehen Konnte, f. oben).
SRittcppbeutp fhtben f p häufige gälte beS Smperf. Snbic.
unb ©onj. Bon ber Sergangepeit, wo wir jeßt entWeber baS
Smperf. Snbic. ober baS pinSq. ©onj. feßen. 3· 33. Wie mehte
(©onj., wie jene lateinipen: quid ageret etc.) er bag erscheinen sine triuwe wider in? (a. a. £). 543, 25, wie Konnte er
ober hatte Können —) unb baneben: wag mähte er do beggeres tuon? (167,19, wahrPeinlid) nod) Snbic.). ©éufíícher ©on=
junctio: man mähte wol genozen (oerglepen) ir kintlich gemüete hin ze der engel güete (333, 14). Snbic. im Sorber»
faß: muostestu nu leben, so hette ich virwunden al mine
not (272, 7), BteHept a i p : den hett ich sicherlxche vorholne
gerne gesen unde mocht iz mit gevuoge gesehen (225, 22 ff;
oon einer Kurg oerflofferten ©etegepeit, wo wir bocf) gewöhn»
l p jagen würben: wenn eS hatte — Können), © l e p nad)=
her pißt eS bort: vunf bonge lossam die mochte ein bote
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schire umbe mich, verdienen, der den helit dräte brächte zo
miner kemenäten (tonnte — „breicßte" ober beibeö mit „ßätte"?).
Snbicatio im Spauptfaßc, mtb gWar тф1 oor einem eingehten
»ergangenen gaff, [onbern oon affgemeiner Piogtibßfeit, alfo fo=
gar über baS £ateini|(ße ßinauSgeßenb, fd;eint getrieben SBtgai.
2099: wie mohte (sie) wir vertriben die langen naht und
unser leit niuwan (außer) mit ir (der wibe) salecheit? aber
bie Qrtßograpßie biefer ^anbfeßrift ift feßtoanfenb unb wir toitr»
ben burcßauS fagen: möößtcn. SÖo wir baS piuöq. ©onj. beS
luriltarS mit Snfinitto PräfenS feßen, (teßt mßb. ber Sitf. Prät.
mit Smperf.; ob aber biefeS Snbicatio ober ©onjunetio fei, ift
WenigftenS bei wolde unb solde nießt nteßr gu unterfeßeiben,
bei mohte oft itnftcßer; eingig mües(t)e ift beutlicßer ©onjunc»
tio itnb muß Woßt апф für jene cut[d;eiben. Den (sin) mües
er gar verloren hän, waerg niht ein herzehafter man (Wack.
403, 27, ßätte er oerlieren müffen). Si mohte wol keiserinne
von ir tagenden sin gewesen (Wigal. 735 „ßätte fein fönnen")
ich solde dich hän irslän (Wack. 203, 26, ßätte bid; er]d)(a=
gen foffen) sie wolden in gerne hän irslän (198, 33, ßätten
tßn gerne —). Sinbere neuere ©ialefte wie baS CSttgltfcße mit
feinen farb= unb fonnlofen might, could, must, should, would
iaffen unS ooffenbS im llitflaren über ben f)auptpumfi; bagegen
ift gu bemerfeit baS Sneinanbergretfen oon ©offen unb Sßoffen,
feßott im gutitr: I shall, thou wilt(u. f. W.
gragen wir gum ©djluffe, abgefeßen oon ber ßtftori|d;ett
Betätigung, ob bie moberne ffiebeweife mit ben Sßörtern beS
.Könnens unb PlüffenS gegenüber ber antifen etweíφen ©runb
unb SBertß ßabe, pft^ologifd; unb Woßl gar тогаЩф, fo wäre
eS gewiß ein übereilter ©фйф oon einem ©ebiete auf anbere,
wollte man beßaitpten, ber neuere ©ргафдеЬгапф beWeife in
biefem gaffe ein relatioeS Unoermögen ober eine Ibneigung ber
betreffenben Böffer, bie fo ßDφwiφtigen Äategorieen ber 5Rög=
Кф!ей unb Bofßwenbigfett mit geßöriger ©φärfe gu benfen.
3n foießer oberflad)itd;en Sßeife fönnen überßaupt ©ргафтг[»
|еп|фак unb Bölferpft^ologte ntcßf in Berbinbung gefeßt wer»
ben, wenn biefe тфЬ дгйпЬНф in Biißcrebit fommen ober ge=
rabegu 10фегИф werben foff. Bur fooiel bleibt waßr unb muß
'

4 *

52

2. S o M e r

ató ©nbrefultat unferer gangéit Uitterjupung gelten, baß aller»
bittgS bie neuere ©ptttar jene Äategoriecn an§ ißrer objectineit
©eltung ittó ©ubjectine gießt, unb baß bie bamit gum Dßeif
oerbunbene Vorliebe für breitere uttb weipere Scbcweife nott
ber ftrengen Äürge beb Slitertßumb bebeutenb abftipt. Seibeb
muß aub einer ocrfpiebenen inneren ©prapform ßetoorgeßen
unb auf ben ©eift wieber in oerfptebetter SSeife gitrüdwirfen.
©ie Dßat]ad)e felbft fann aber nop gang anbere ©riinbe ßaben
ató intelíectnelíc ©pwäpe ober fittlipe Verwilberung. ©ie
©prape ift nur eine non nielen Slubftraplungen beb ©eifteb,
unb je fpater, um fo weniger fein unmittelbarer, nntriigliper
Slubbrnd. ©aß wir jene Serfpiebung bei alten mobernen ©pra»
pen finben, fpeint nielmepr auf eine nop allgemeinere ©igen»
tßümlipfeit berfelben gn beuten, welpe befteßt in einer unwtll»
fürltp gunepmenbett Sfbfpleifnng unb Untformiruitg aup ber
fpntaftifpen gormen, tpeilb bnrp bett mepanifpeit ©ffect beb
ntclfapen ©ebraupb iTberßanpt, tpeilb burd; ba§ mepr bpna»
mifpe ©heben, bie ©prape in freierer SSeife ben immer wep»
felnben unb ftp meprenbeit Sebi'trfniffen beb fortfpreitenben Se»
benb angupaffeit, wäprenb bop tpre Silbjamfett eine natürltpc
©pranfe pat. 3m uorliegenben galle äußert fip biefc Sip»
tnng beb ©prapgeifteb ató eine Scigung, gitnädfft für bie
©prad;e beb tägtid;en Verfeprb, bet ber wadjfeitben Slnbbep»
nnitg itnb Piifpung ber ©efelligfeit, aup in pöperen Segriffb»
fpßären, moglipft gefügige, ßöfltpe, milbe Sßeubmtgeit gu nep»
men. ©ttte fritpere Seit ober eine weniger cnltinirte SJfenfppeit,
bie bieb Sebürfniß nipt fennt uttb befriebigt, ift barum imterlip
nipt Keffer: im ©egentpeil, je freier man mit ber ©prape um»
gept, um fo mepr fommt ber ©eift gmtt Sewußtfein fetner ibea»
len, aup an ißre älteften unb eprwitrbigftcn Offenbarungen
nipt für immer gebttnbenen Sahir, uttb pintér ber mepr ober
weniger bewußten Slccommobation att bie ©onneniengen ber rea»
ten ¡Bett muß burp ben bloßen ©egenfaß bab Sewußtfein ber
reinen Sßaprpeit pernorgerufett werben unb fann eper Saum
gewinnen ató bei ber unbewußten, gauberartigen ©ewatt ber
©prad;c über fritpere ©encrationeit. ©o bient bie ©prape
aup itt ißrer fpeinbaren Verbcrbntß, ja eben ttt iprer Äitepte»
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geftalt, ber Serootttommnung beß müttbig geworbenen ©eifteß.
Di6er fretlip, baß muß wieberpolt werben, eben Weil eß ftp fo
»erpalt, gilt »on ber ©prape, Waß eine feitper felbft abgeftor*
bene ißpilofoppie oott ftp fagte: fte mait nur g r a u i n grau;
fie bleibt gwar immer ein ©piegel beß ©eifteß, aber fte muß
mit forgfaltig gefparftem ©tnne, burp ein complicirteß ©pftern
» O t t Sttittelglüfern pinburp gebeutet werben.
gilt baß Seupopbeutfpe tonnte man, Wenn eß beffen be=
bürfte, bie ©ntfpuibigung napbringen Wollen, baß jene Serba,
opnepiit Söcrter beß- pauftgften ©ebraupß, oft formlip unb
bloß alß Dluriliare für anbere bienen; ba nun bie ©ewopnpeit
im Sietp ber ©prape fo maptig unb »erfüprertfp walte Wie
in anberen ©ppäreit beß ©eifteß, fo gefpepe eß leipt, baß biefe,
fteüenweife geringere ©elbftänbigteit benfetben aup ba napfolge
unb anpange, wo fte, »telfagenb ftatt niptßfagenb, tpren ur=
fprünglipen eigenen Sßertp paben tonnten unb f e i l t e n . Dlber
einerfeitß ift jener auriliare ©ebraup gum Tpeil eben baß,- wo=
»on in unferer Setraptung felbft bie Siebe war; anbererfeitß
ift er, foweit bieß nipt gilt, bop eben erft auß bem fonftigen
abgefpwapten ©ebraup, »on bem guleßt bie Siebe war, ent=
ftanben; wir wollen alfo, napbem ber Äreiß unfereß ®egen=
ftanbeß für einmal burptaufen fpeint, tpn ntpt in einen circulus in demonstrando außlaufen laffen.
Subwig T o b l e r , Dr.

