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Einleitung. 

Grammatik ist die Lehre von den Gesetzen der Sprache (Sprach- § 1. 

lehre). 
Sie lehrt uns die Bestandteile der Sprache (Laute, Silben und 

Wörter) kennen, legt die Reg·eln dar, nach denen die gegenseitigen 
Beziehungen der den Wörtern zu Grunde liegenden Begriffe angedeutet, 
die Wörter selbst gebildet und iu der Regel zu Sätzen verbunden werden. 
)( Die Grammatik ?~<:!1faJJ.t somit in die Laut- und Silbenlehre, 

Wort- oder fil_exionsl~hre, Wortbildungslehre oder Etymologie 
und Satzlehre oder Syntax. 

A. 1. Die Lehre, nach der die Sprachlaute richtig geschrieben werden, 
heißt Rechtschreiblehre, 0 r t h o g r a ph i e. 

Um dem Lesenden die Satzverhältnisse schon äußerlich anzudeuten, bedient 
man sich der Rede- und Satzzeichen, Interpunktionen. Die Regeln, nach denen 
diese gesetzt werden, behandelt die In terp u nktionslehre. 

Die Lehre von der Verwendung der Silben und Wörter in der gebunclenen 
Rede heißt Verslehre. 

A. 2. ·D;;-• -~ -hogr aphie und die Interpunk ti~nsleh_!.J) dienen 
nur dem schriftlichen Ge~der Sprache-, 111d- slndin-,re-mllüchlein „Regeln 
für die de utsche Rechtschreibung nebst Wörlerverzeichnie. Wien. Im kaiserlich
königlichen Schulbücher-Verlnge. 1904. • enthalten. 

I. Hauptstück. 
Laut- und Silbenlehre. 

Die Bestandteile der Sprache. 
D er Mensch denkt. Die Men-schen emp-fin-den. 

Wir sprechen gewöhnlich in Sätzen. Die Sätze bestehen aus 
Wörtern, die Wörter aus Silben, die Silben aus La11ten. 

Die Laute sind die Grundbestandteile der Sprache. Sie 
werden eingeteilt in Selbstlaute, Vok a le, und in Mitlaute, K o n so
u an ten. 

Die Zeichen für die einzelnen Laute heißen Buch s ta lJ e n. Das 
deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben. 

1. Die Vokale ocler Selbstlaute. 
Die deutsche Sprache hat folgende Vokale: § 3. 

i e a o u (y) ; ei ai en au 
ä ü; äu. 

A. ei und al, ru und '111 lauten gleich: heise,·, Kaiser; heute, Häute. Langes 
ll wird offener als e ausgesprochen: nehme-nähme, lege-läge; y, rlas nur in 
Fremdwörtern vorkommt, klingt tiefer als i, heller als!_:_ Gymnasittm, Pyramide. 

Kummer, Deutache :::;chulgrn11\rn:itik. 7. Auflage. 



2 Die Vokale. Die Konsonanten.§§ 4-6. 

§ 4. Es gibt fünf Grnnd_yokale, drei D\I.>_hthonge oder Zwie-
laute und vier Umlaute. 

Die Grundvokale heißen i, e, a, o, u. 

Die Diphthonge heißen ei = ai, eu, au, (äu). 

A. ie wird als langes i gesprochen, nicht als Diphthong, wie ie der öster
reichischen Mundart; diese unterscheidet zwischen 1 i e b und G 1 i e d . . In den 
Pormen des Knies, dem Knie wird ie zwei- und einsilbig gesprochen; in den 
For~nen des Plurals wird noch ein e hinzugefügt: die Knlee, den Knieen. 

]
Auch in Fremdwörtern sind ie sowie eu zuweilen zweisilbig: Lilie, Tedeum, 
Italien, Petroleum. 

Die Umlaute heißen ä, 11, ü, än. 

§ 5 Um I au t entsteht, wenn auf einen umlautfähigen Vokal der 
Stammsilbe eine Bildungssilbe mit i folgt. Dieses i, das früher 
überall vorbanden war, ist später größtenteils in e abgeschwächt 
worden oder ganz verschwunden, -z. B. Hund-Hiindin, Tat-tätig, 
Spott-spöttisch, Tm·-töricht, Kunst-kiinstlich ; rot-Röte, ich falle 
-ich fälle; Glas-Gläse'I", alt-älter, ich goß-ich gösse; ich halte 
-du hältst; froh, spät, schön. 

A. 1. Die ältere Sprache hat den Umlaut des kurzen a mit e bezeichnet; 
dieses e für li ist in einigen Wörtern stehen geblieben, z. B. behende (Hand), Eltern 
(alt), einhellig (Hai(), netzen (naß), Wildbret (Braten). 

A. 2. Die Umlaute ll, ö, ü findet man zuweilen ae, oe, ue geschrieben; 
ae, oe, ue sind in Fremdwörtern oft zweisilbig zu sprechen : I s r a e 1 i t, 0 b o e, 
S t a t n e; ebenso in den deutschen Wörtern soeben, zuerst. 

2. Die Konsonanten oder .Mitlaute. 

§ 6. Die Konsonanten lauten erst in Verbindung mit einem Vokal 
deutlich (Mitlaute). Sie werden eingeteilt in: Lippenlaute (Labi
ales): p, b, f v (ph), w, m; Zahn- oder Zungenlaute (Dentales oder 
Linguales) : t, d, s ß sch, n, r, l; Kehllaute (Gutturales): k, g, 
eh, j, n. 

Die harten Laute (Tenues) p t k und die weichen Laute (Mediä) 
b d g werden Stummlaute (Mntä) genannt; da sie nur einen Moment 
oder Augenblick dauern, so heißen sie auch momentane Laute. 
Alle tibrigen Laute mit Einschluß der Vokale können beliebig lang 
hervorgebracht werden nnd heißen daher Dauer I au t e; f v ph w, 
ß s sch, eh j heißen Reibelaute (Spiranten); m, dentales und gut
turales n (finden, singen) heißen Nasenlaute (Nasales), r und 1 
fltissige Laute (Liqnidä). Durch die Verbindung einer Tennis mit 
der ihr entsprechenden Spirans entsteht ein zusammengesetzter Laut, 
der Affrikata, angeriebener Laut, heißt: ts (geschrieben z), pf. 



Die Konsonanten. § 7. 3 

Übersichtstafel der Konsonanten. 

Momentane Laute D aue rlaute 

Mutä Spirantes " 1 

Stummlaute Reibelaute ] ~ i ~ ~ 

TenueslMediä Tenues !Mediä iß"~ 1 }i 
hart weich hart weich ~ § z iS 

Labiales f b · 1 

, __ L_ip_pe_n_l•_ut_e _ _ , __ P_ b , v, P W --~~-J-~- __ _ 
d s, ß, scb s r, 1 

1--- - --- ----1--- -- 11----t---- ---f-- ----j-----

Gutturales 
Kehllaute k g eh ng 

A. 1. f und v lauten gleich : Frevel, für, vor, Guslav, Volk; v im Anlaut 
und Inlaut von Fremdwörtern lautet wie w, im Auslaut sowie in eingebürgerten 
Fremdwörtern nahezu wie f; also wie w in: Valentin, Verb, Violine, Vokal, 
Oktaven; aber wie f in: Dativ, Veit, Vesper, Villach, Vogt, Nerv. Jlh lautet wie I'; 
es kommt nur in Fremdwörtern meist griechischen Ursprungs vor: Philipp, 
Phosphor, Sphinx, Triumph. 

A. 2. ß ist das Zeichen für den harten S-Laut im Inlaute hinter langem 
Vokal oder Diphthong und im Auslaute alJer Stammsilben; vgl. sie lasen-sie 
fraßen, Nase-Straße, Käse-Gefäße, reisen-reißen, Busen-Buße, eisig-dreißig, 
weisen-weijJen, essen, ich aß, er ißt, eßbar; das heiße Wasser. 

A. 3. s in den Verbindungen st und sp klingt wie sch; im In- und Aus
laute spricht rnan s rein, also: Fürst, First, Durst, Gerste, der erste, Donnerstag ; 
Espe, Knospe, lispeln; ebenso in Fremdwörtern: Studium, Spektrum. In Student, 
studieren ist die Aussprache seht üblich. 

A. 4. th im Anlaute griechischer Wörter lautet wie k: Chlor, Chor, Christ. 
In der Übersichtstafel der Konsonanten fehlen die Buchstaben § 7. 

c, b, qu, x. 
Der Buchstabe c kommt nur in Fremdwörtern und bei der Ver

dopplung des k sowie in eh vor; in Eigennamen nnd Fremdwörtern 
bezeichnet er den Laut k vor a, o, u und vor Konsonanten, den Laut z 
vor e, i, y oder die Laute tsch, ß u. a., z. B. Cornelius, Cyrus; Cafe, 
Comite; Cello, Directrice. 

h ist kein eigentlicher Laut, da ibm der Stimmton fehlt, sondern 
im Anlaute vor Selbstlauten ein bloßer Rauch; im In- und Auslaute 
ist b ganz unhörbar ; vgl. säen-wfr sähen, seihen-wir seien. 

qu = kw, X= ks, bezeichnen zusammengesetzte Laute gerade 
so wie chs,pf, sp, st u.a.zu sa mm e n gese tzteKonsonant e n; 
x kommt nur iu wenigen deutschen Wörtern vor und wird meist 
durch die Lautverbindungen chs, g·s, cks, ks vertreten. x (ks) und 

l* 



Die Silben. §§ 8-9. 

z (ts) sind_ einfache Zeichen für zusammengesetzte Laute; ng, eh 
und sch smd zusammengesetzte Zeichen für einfache Laute. 

A. Außer den zusammengesetzten Konsonanten gibt es auch Doppe 1-
k o n s o ~ a n t e n, z. B. schallen, scharren, schwemmen, rennen; Rappe, Ratte; E bbe, 
Egg_~, Widder; Affe f assen. ck und tz sind Zeichen für verdoppeltes k und z : 
Geck, Bück, Block, Schluck, Bäcker, Glöckne,·, Dücken; Tatze, verletzen, glitzern, 
Klotz, Schmutz, ät::en, Flötz, stützen. 

3. Die Silben. 
§ 8. Die Silbe ist ein Laut oder eine Lautverbindung, die mit 

einem Stimmabsatz gesprochen wird. Sie kann bloß aus einem 
Vokal oder aus einem Vokal mit einem oder mehrern Konsonanten 
bestehen. Jede Silbe hat nur ein en Vokal ; ein Wort hat also so 
viele Silben, als es Vokale hat. Es gibt ein-, zwei- und mehr
silbige Wörter. 

Konsonanten, die dem Vokal der Silbe vorangehen, heißen 
An I au t; Konsonanten, die dem Vokal der Silbe folgen, A u s I au t. 
Was zwischen dem An- und Auslaut steht, bildet den In I au t. Eine 
Silbe mit vokalischem Auslaut ist offe n, z. B. Ei, da -bei, La-de; 
alle andern Silben sind gesc hlo ssen, z. B. Ant-wor·t, Nach-bar, 
aus-fiihr-bar. 

§ 9. In einem zwei- oder mehrsilbigen Worte unterscheidet man 
die Stamm- oder Wurz e I s i lb e und die Bi I d ungs si I b en. Beide 
Arten faßt man als Sprachsilben zusammen. Von diesen unter
scheidet man die S p r e c h s i I b e n, in die wir ein zwei- oder mehr
silbiges Wort bei langsamem Sprechen zerlegen und nach denen 
wir es beim Schreiben abteilen: Bil- de1·-buch, ver-sa-g en, ent
s chliip -fen, l e - ben -dig, be-g l iik -ken. 

A. l. Sprechsilben und Sprachsilben sind einander nicht immer gleich, 
z. B. Bi l - der - buch (Sprechsilben); aber Bild - er - buch (Sprachsilben). 
Der letzte Konsonant der Stammsilbe wird in der Au s s p r ac h e zur vokalischen 
Bildungssilbe gezogen. 

Die Stamms i 1 b e bildet die Grundlage des Wortes; sie hat 
ftir sich Bedeutung und ist stark betont, trägt den Hauptton, z. B. 
tad-eln, be-zeich-nen, vm·-wüst-en. Die Bi 1 dun g s s i 1 b e n schließen 
sich an die Starumsilbe an, wie die Äste an den Stamm des Baumes. 
J e nachdem sie vor oder nach der Stammsilbe stehen, heißen 
sie Vor- oder Nachsilben. 

Die Bildungss ilben sind schwächer betont als die Stammsilbe 
oder unbetont, haben keine selbständige Bedeutung, veränderu aber 
die Bedeutung der Stammsilbe. Nach ihrer Einwirkung· auf die Stamm
silbe (Funktion) werden sie eingeteilt in Flexions- oder Biegungs- und 
Ableitungssilben. 



Silben. Redeteile.§§ 10-11. 5 

Die F 1 ex i o n s s i 1 b e n deuten die Beziehungen der einzelnen 
flexionsfähigen Wörter des Satzes zueinander an, z. B. Tag-e, schön
ste, lob-ten. 

Die Ab 1 ei tun g s s i 1 b e n oder Ableitungen bilden aus der 
Stammsilbe neue Wörter, z. B. ver-tag-en, be-schön-ig-en, Ver-lob-img. 

A. 2. Von den Bildungssilben verschieden sind die aus einzelnen · oder 
mehrern Konsonanten bestehenden B i I dun g s e 1 e m e n t e, z. B. träg-St, 
träg-t, Feder-n, Lehrer-s, Gespin-st, geschick-t. 

Jedes Wort mit einer bedeutungsvollen Silbe (Stammsilbe) § 10. 

heißt einfach, z. B. ZeU, Ver-kehr, täg-lich, be-sprech-en. 
Finden sich in einem Worte zwei oder m~hrere Stammsilben, so 

ist es zusammengesetzt, z. B. Zeit-maß, auf-tragen. 
In jedem zusammengesetzten Worte (K o m p o s i tu m) bildet der 

zweite Bestandteil die Grundlage (Grundwort), der erste die nähere 
Bestimmung (Bestimmung sy; ort). 

In einem Kompositum hat in der Regel die Stammsilbe des 
Bestimmungswortes den Hauptton; die Stammsilbe des Grundwortes 
ist schwächer als jene, jedoch stärker als die tonlosen Bildungssilben 
betont (Nebenton), z. B. Hwus-tor, Berg-schloß, Schl6ß-berg, 
ein-kehren. 

II. Hauptstück. 

Wort- und Flexionslehre. 
Die Redeteile. 

Man unterscheidet gewöhnlich neun Gattungen von Wör- § 11. 
tern oder Redeteilen: 

L Substantiv, Hauptwort: Mann, Maus, Zimmer, Hoffnung. 
2. Adjektiv, Eig·enschaftswort: rot, ge·istig. 
3. Numerale, Zahlwort: der erste, fünffach, dreimal. 
4. Pronomen, Fürwort: ich, dieser, wer? welcher, niemand. 
5. Verb, Zeitwort: lesen, begegnen, sein, können. 
6. Adverb, Umstandswort : schön, hier, oft, sehr, nicht. 
7. Präposition, Verhältniswort: an, be·i, gegen, wegen. 
8. Konjunktion, Bindewort: itnd, aber, denn, daß, weil, wenn. 
9. Interjektion, Empfindungswort: o, ach, ha, pfui, pst, bum, brr ! 
A. 1. Die Ar ti k e 1 (Geschlechtswörter) der und ein sind keine eigenen 

Redeteile, sondern der bestimmte Artikel ist das ohne Nachdruck und starks 
Betonung gesprochene Fürwort (Demonstrativpronomen) der, die, das, der 
unbestimmte Artikel das unbetonte Zahlwort (Numerale) ein: der Knabe
der Knabe, znm Unterschiede von einem andern: ein Knabe-ein Knabe, 
nicht zwei. 



6 Die Redeteile. Flexion. Deklination. §§ 12-14. 

A. 2. Die Nu m er a I i a oder Zahlwörter bilden, streng genommen, keine 
eigene Wortart, sondern sind teils Adjektiva, teils Adverbia; fünf Finger, der 
erste Mai, eine vierfache Schnur; du m,;Pt es dreimal sagen. 

A. 8. Substantiva, Adjektiva und Verba benennen Dinge, Eigenschaften 
oder Zustände; man nennt sie deshalb, weil sie den Inhalt von Begriff.an bezeichnen, 
In h a I t s w ö r t er. Numeralia, Pronomina, Adverbia, Präpositionen und Kon
junktionen bezeichnen die Beziehungen und Verhältnisse (die Form), unter 
denen der Sprecheude die Dinge, Eigenschaften und Zustände anschaut oder 
denkt; man faßt sie deshalb als Form w ö r t e r zusammen. Die Inter j e k
t i o n e n sind Wörter oder Laute, die die Empfindung des Sprechenden 
lebendig zum Ausdruck bringen oder eiuen Naturlaut nachahmen. 

§ 12. Substantiva, Adjektiva, adjektivische Numeralia und Pronomina 
faßt man mit der Bezeichnung Nomina zusammen. Die Verän
derungen, durcb die ihre verschiedenen Beziehungen ausgedrückt 
werden, heißen Deklination, Biegung. Die Veränderungen der Verba 
heißen Konjugation, Abwand 1 u n g. Nomina und Verba werden 
fl ektiert. Di e Gesetze ihrer Biegung gibt die F I ex i o n s 1 ehre, 
Biegungslehre, an. 

Adverbia, adverbiale Numeralia, Präpositionen, Konjunktionen 
und Interjektionen sind u n ver ä n der I i ch. 

Flexion. 
§ 13. Bei der Flexion unterscheidet man Stamm und Endung. 

Der unveränderliche Teil eines Wortes heißtSt a·m-in; die Silben uncf 
Laute, die angehängt werden, um die Beziehungen der durch die 

· Wörter bezeichneten Gegenstände oder Begriffe zueinander anzudeuten, 
heißen Biegungssilben oder Biegungselemente oder kurz Endun gen; 
vgl. § 9. 

Die Deklination der Nomina geschieht nach Fällen (Kasus), 
die Konjugation der Verba nach ~e .n : der Mann, .. dm;-Vaters~· 
den Brüdern, den Hund; ich lese, du sprachst, 1"hr werdet zeichnen. 

1. Deklination oder Biegung des Nomens und Pl'onomens. 
Bei der Deklination sind folgende Stucke zu unterscheiden: 

daLful!u~ (Geschlecht), der Numerus (Zahl), der Kasus (Fall). 
§ 14 Die deutsche Sprache kennt drei G e n er a: Maskulinum ( männ-

liches), Femininum (weibliches) und Neutrum (sächliches Geschlecht); 
sie hat zwei Numeri oder Zahlen: §iggµ lar .. (~i!J.Z_ahl), Plural (Mehr
zahl) und unterscheidet vier Kasus oder Fälle: NoI!)in_:i~iv_ (Wer
fall), Genetiv (Wesse_nfall), __ Q!!tiv _ (W.!ill\fäl)), __ Akkusativ (Wtnfall)~ . 
1Jie Zeit en~iÜ.- Ich - bin mir k einer Schuld bewußt. S teure 
dem Übel! Lob spornt d en Fleiß. 

A. Der Vokativ, Kasus der Anrede, lautet dem Nominativ gleich, bat 
a her nie den Artikel bei sieb : Freund, steh mir bei 1 



Deklination. Substantiv§§ 15-17. 

Der Nominativ bezieht sich nur auf das Verb des Satzes§ 15. 

(Prädikat); die übrigen Kasus sind teils vom Prädikat, teils von andern 
Reileteilen (Substantiv, Adjektiv, Präposition) abhängig; sie heißen 
abhängige oder ob I i q u e Kasus . 

.A. Substantiv (Hauptwort). 
Begriff und Einteilung. 

Das Substantiv benennt eine Person, eine Sache oder § 16. 

einen Begriff. Man unterscheidet also Personen-, Sa c h- und Be
griffsn a men; die erstem faßt man als konkrete Sub stau ti v a 
(Gegenstandsnamen) zusammen, die letztem nennt man abstrakte 
Substantiva (Begriffsnamen): der Knecht, das Pferd, die Schaufel; 
der Fleiß, die Tugend. 

Die konkret e n Substantiva bezeichnen sinnlich wahrnehm- § 17 

bare oder wirkliche Personen oder Sachen. Sie werden eingeteilt in: 
1. (Nomina) Appellativa, Q~!_tu11&"~n~I11~11. __ Diese bezeichnen 

eine ganze Art von Dingen, bei denen man die Einzelwesen unter
scheidet : Mann, Kind, Engel, Seele; Pferd, Baum, Pflanze, H aus, 
Stuhl. 

2. (Nomina) Mate ri a 1 i a, qt2_ff_E;;i:m_en. Diese bezeichnen eine 
ganze Art von Dingen, ohne daß das einzelne Ding von andern unter
schieden wtirde; Stoffnamen stehen in ihrer eigentlichen Bedeutung 
nicht im Plural: Wasse1·, Luft, Jj),-de, Sand, Mehl, Laub, Stroh, 
Klee, Futter. 

3. (Nomina) K o 11 e kt i v a, Sammelnamen. Diese drticken eine 
Vielheit von einzelnen Dingen der gleichen Art aus, die man als 
Einheit zusammen.faßt: Gebirge (Berge), Heer (Krieger), _Menschheit 
(Menschen), Vieh (Haustiere), Wald (Bäume). 

4. Nomina propria, Eigenname!!, Diese kommen nur einer 
einzelnen Person oder Sache zur Unterscheidung von andern der 
gleichen Gattung zu: Karl, Schwarzenberg; Wien; Österreich; Donau; 
Großglockner; Feldmann (Hund), Miramar (Schiff). Auch die Eigen
namen stehen in der Regel nicht im Plural. 

A.1.ul.1r a kt~ bezeichnen Eigenschaften, Tätigkeiten oder Zu
stände, die nicht selbständig existieren, sondern immer nur an etwas 
anderem haften, aber doch durch die substantivische Form des 
Wortes so bezeichnet werden, als ob sie selbständig existierten: Alter, 
Bettelei, Fleiß, Freude, G~'Tl{J, Jugend. -

A. Manche Substantiva werden sowohl in abstrakter als in konkreter Be
deutung gebraucht, z. B. das Schreiben (die Tätigkeit - der Brief), der Lauf de, 
Ha.,en (die Tätigkeit - der FujJ). 



Genus. §§ 18-20. 

Genus (Geschlecht). 
§ 18. Es gibt ein natürliches und ein grammatisches Ge-

schlecht. Nach dem natürlichen Geschlechte sollten alle männlichen 
Personen und Tiere Maskulina, alle weiblichen Personen und 'l'iere 
Feminina, alle Sachen Neutra sein: der Mann, die Frau, das Ding. 

Das natUrliche Geschlecht wird bei lebenden Wesen nur dann 
unterschieden, wenn für das männliche und das weibliche Wesen be
sondere Bezeichnungen vorhanden sind. Das ist bei Menschen und 
bei höher entwickelten Tieren der Fall. 

A. 1. Bei solchen Substantiven wird der Unterschied der beiden 
Geschlechter bezeichnet: 

/ A. durch Wörter verschiedener Wurzel: Mann-Fr-an, Vater-Mutter-Kind 
! Sohh-Tochter, Bruder-Schwester, K!!echt-Magd, Stier-Xuh-Kalb, Bock-Geiß 

-Zicklein, Hengst-Stute-Fohlen; 
,.; B. durch Formen der gleichen Wurzel: Hahn-Henne-Küchlein, Neffe

Nichte; oder durch Ableitungssilben: Karl-Karoline; Bettler-Bettlerin, Löwe
Löwin; Gans-Gänserich, Katze-Kater, Taube-Tauber, Witwe- Witwer; 

C. durch- ZU8äffiil10nsetzung: Auerhahn-Auerhenne, Bettelmann, Gemsbock
Gemsgeiß. 

§ 19:· · Das grammatische Geschlecht stimmt mit dem natür-
lichen nicht immer Uberein, sondern die Sprache weist Dinge, die 
weder ein männliches noch ein weibliches Wesen bezeichnen, einem 
der beiden Geschlechter zu oder beläßt solchen Dingen das ihnen 
auch natürlich zukommende sächliche Geschlecht: der Geist, der 
Himmel, die Erde, die Seele; das Eisen, das Obst; der Mut, die 
Hoffnung, das Gefühl. 

,f A. 1. Die Länder- und Ortsnamen sind Neutra: Österreich-Ungaru, 
Graz , Linz, Wien; das Prag, das alte Rom. Ausgenommen sind: der 

Haag, die Krim, die Lombardei, die Türkei u. a. auf -ei. Zu-
sammengesetzte Ortsnamen, deren Grundwort noch in voller Bedeutung steht, 
folgen dem Genus des letztem, z. B. der Rheingau, die Habsburg, die Wachau. 
Alle diese werden fast immer mit dem Artikel verbunden. 

j A. 2. Zusammengesetzte Sub s t an t i v a haben das Geschlecht 
des Grundwortes: der Stadtpark, die Schildwache, das Kirchendach; ausgenommen 
sind: die Antwort, der Aufruhr, der Mittwoch, der Lorbeer und Zusammensetzungen 
mit Mut, wie : die Anmut, die Demut. y;,, ;,_, ,.,._; 

§ 20 Einige Substantiva haben ein zweifaches Geschlecht, 
jedes mit ver s eh i e den er Bedeutung. Die meisten derselben 
sind stammverwandt, einige haben nichts miteinander gemein als den 
gleichen Klang und die gleiche Orthographie. Deklination und 
Pluralbildung sind zuweilen verschieden. Die wichtigsten sind folgende: 
der Band (eines Buches), die Bände dasBand(zumBinden),dieBänder 

und Bande 
der Bauer, Plur. die Bauern das Bauer (Käfig), Plur. die Bauer 



Genus. 9 

der Buckel (Höcker), die Buckel 

der Bund (Verbindung), die Bünde 
der Chor (vielstimmiger Gesang), 

die Chöre 
der Erbe (Erbende), die Erben 
die Erkenntnis (das Erkennen) 

ohne Plural 
der und d·ie Flur (Hausflur) 
der Geisel (Bürge), die Geisel 
der Haft (Faden), <lie Hafte 
der Harz (Gebirge) 
der Heide (Götzendiener), die 

Heiden 
der Hut (Kopfbedeckung), die Hüte 
der Kiefer (Kinnlade), die Kiefer 
der Koch, die Köche 
der Koller (Pferdekrankheit) o. PL 
der ICunde (Abnehmer), die Kunden 
der Laden (Holzbude, Fenster-

balken), die L äden 
der L eisten (Form für Schuhe), 

d·ie Leisten 
der Leiter (L<'iihrer), die Leiter 

die Mark (Grenze), die 1liforken 
der Mast (des Schiffes), die Masten 
der Schenke (Einschenkende), die 

Schenken 
der Schild (Schirmdach), die 

Schilde 
der See (Landsee), die See(e)n 
der Sprosse (Sprößling), die 

Sprossen 
die Steuer (Abgabe), die Steuern 
der Stift (Griffel, Nagel), die Stifte 
der Tor (Narr), die Toren 
der Verdienst (Einnahme), o. PL 
die Wehr (Waffe), die Wehren 
der Zeug (gewirkter Stoff), die 

Zeuge 

d·ie Buckel (l\fetallverzierung in der 
Mitte des Schildes), die B uckeln 

das Bund (Stroh), die Bunde 
das Chor (Emporkirche), die Chöre 

das Erbe (Erbteil) ohne Plural 
das E rkenntnis (des Gerichtes), die 

Erkenntnisse 
clie Flur (bebautes Feld), die Fluren 
clie Geißel (Peitsche), die Geißeln 
die Haft (Gefängnisstrafe) o. PI. 
clas Harz (Pech), clie Harze 
clie Heide (grüne Ebene), die 

Heiden 
die Hut (Schutz) ohne . Plural 
die K iefer (Kienföhre), die K iefern 
das Koch (Brei), die Koche 
clas Koller (Lederrock), die Koller 
die Kimde (Nachricht) o, Plural· 
d·ie L ade (Schubfach), die Laden 

clie L eiste (schmaler Streifen), die 
L eisten 

die Leiter (zum Steigen), die 
L eitern 

das Mark (in den Knochen) o. PL 
wie Mast (Nahrung) ohne Plural 
die Schenke (Wirtshaus), die 

Schenken 
das Schild (Aufschrift), die Schilder 

wie See (Meer) ohne Plural 
die Sprosse ( einer Leiter), die 

Sprossen 
clas Steuer (Ruder eines Schiffes) 
das Stift (Kloster), die Stifter 
das Tor (Pforte), die Tore 
clas Verdienst, die Verdienste 
das Wehr (am Wasser), die Wehre 
das Zeug (Gerät, allerlei Dinge) 

ohne Plural. 



10 G enus. Numerus. §§ 21-23. 

§ 21. 1. Es gibt auch Substantiva, deren Geschlecht bei gleicher oder 
ähnlicher Bedeutung schwankt: der, das Bord; der, die Bottich; der 
das Estrich; der, das Euter; der, das Gau; der, das Teil; der, das 
Ungestüm; der, die Zierat; der, die Angel; der, die, das Pflugschar; 
der, das Zepter; der, das Floß; der, das Knäuel; der, das Münster. 

2. Doppelformen, z. T. mit leisem Unterschied der Bedeutung, 
liegen vor in: der B acken - die Backe, die Eclce (das Eck), die 
Pfrieme (der Pfriem), der Quell - die Quelle, der Ritz - die Ritze, die 
Scherbe (der Scherben), der Schurs - die Schürze, der Spalt - die Spalte, 
der Trupp - die Truppe, die Weihe (der Weih), die Zehe (der Zeh). 

A. Mundart und Umgangssprache weichen vom Geschlechte der Schrift
sprache oft ab; zu beachten sind folgende Wörter : der Docht, der Dotter, de r 
Husten, der Käfig, de. r Lack, der Monat, der Puls, der Rahmen, der Schinken, 
d er Teller, der Z ettel; die Asche, die Butter, die Grille, di e Nummer, di e 
Schnecke, die Schraube, die Spitze, di e Zwiebel; das Fett, das Gas, das Gatter, 
das Schreibzeug, das Schrot, das Semester, das Wappen, 

Numerus (Zahl). 
Nicht alle Substantiva bilden einen Plural. 
In der Regel können nur die konkreten Appellativa und 

§ 22. einige Kollektiva in den Plural gesetzt werden: die Blumen, 
Briefe, Hasen, Häuser, Menschen; die Gebirge, Heere, Völker. 

Abstrakta, Stoff- und Eigennamen stehen nur dann im Plural, 
wenn sie mehrere wirkliche Dinge oder einzelne Erscheinungen der
selben Tätigkeit, des gleichen Zustandes bezeichnen: die Andenken, 
Fehler, Leiden, Schönheiten, Wesen; Stoffnamen, wenn mehrere Arten 
desselben Stoffes gemeint sind: Brünne,· Tuche, verschieden/ ärbige 
Erden, das Reich der Lüfte, salzhältige Wässer, öster,·eichwche Weine; 
Eigennamen, wenn an verschiedene Träger des gleichen Namens ge
dacht wird: die Gracchen, die Ptolemäer, die Ottonen, die Heinriche. 

A. 1. Der Plural bezeichnet auch Personen mit den Eigenschaften bestimmter 
Träger : Unsere Schiller und Goethe, die Brutusse. 

A. 2. Den fehlenden Plural ersetzt zuweilen ein abgeleitetes Wort oder 
ein Kompositum: Betrug-Betrügereien, Einkommen-Einkünfte, das Erbe-Erb-
1chaften, Friede-Friedensschlüsse, Furcht-Befürchtungen, Gunst-Gunstbezeigungen, 
Lob-Lobsprüche, Obst-Obstarten, Unbill-Unbilden. 

A. 3. Sä oh I ich e Z a h 1-, M a 6- und Ge wich t s b e et immun gen 
zeigen nach Numeralien den alten flex ionslosen Plural: zwei Buch, drei Lot, sechs 
Stück, acht Pfund, zwei Paar Schuhe, fünf Glas Bier; ebenso Mann : sechs Mann 
(Soldaten), drei Mann hoch; diesen nachgebildet sind flexionslose Plurale wie: 
sechs Fq/J, neun Z oll, drei Maß, zioölf Mark; doch sagt man: sechs Ellen, zwei 
Kannen Bier, acht Pfennige, zwei Stunden, drei Meilen, vierzig Köpfe. 

i 23. Einige Substantiva sind nur im PI u ra I ge b r ä u c h I i c b : 
die Eltern, die Geschwister, die Gebrüder, die Leute; die Alpen, die 



Numerus. Deklination. §§ 24-25. 11 

Bauten, die Briefschaften, die Einkünfte, die Fasten, die Ferien, die 
Gliedmaßen, die Kosten, die Masern, die Ostern, die Pfingsten, die 
Ränke, die Trümmer, die Weihnachten, die Zeitläufte. 

A. die Läudernameu auf -en, wie Bayern, Franken, Ungarn, sind ursprüngliche 
Plurale des Namens der Bewohner, der flir den Nam en des Lantles steht, 

Mehrere Substantiva von zweifacher Bedeutung haben § 24. 
für jede derselben eine be s ond e re PI ur a l form: 
der Akt, die Akte (Teile des Schauspiels), Akten (amtliche Papiere), 
der Atlas, die Atlasse (Seidenstoffe), Atlanten (Kartensamm-

lungen), 
das B and, die B ande (lcesseln), Bänder (von Seide), 
die Bank, die Bänke (zum Sitzen), Banken (Geldinstitute), 
clas Gesicht, clie Gesichter, Gesichte (Erscheinungen), 
cler JJ1ann, die Männer, Mannen (Lehensleute), 
der Mond, die Monde (Nebenplaneten), Monden (Monate), 
cler Ort, wie Orte (Stellen, Gegenden), Örter (Flecken, Dörfer), 
cler Strauß, clie Strauße (Vögel), Sträuße (Blumensträuße), 
das Tuch, clie Tücher (einzelne Stücke), Tuche (Tucharten), 
das Wasser, die Wasser (Gewässer), Wässer (Mineralwässer), 
das Wort, die Wörter (A usdrücke), Worte (Aussprüche), 
der Zins, die Zinse (Wohnungsmieten), Zinsen (Kapitalserträgnisse), 
der Zoll, d'ie Zolle (Maß), Zölle (Abgaben). 

A. Der Plural von Fuhrmann, Hauptmann, Kaufmann, Lan,Jmann lautet 
Fuhrleute, Hauptleute, Kaufleute, Landleute. Unterscheide Ehemtinner und Eheleute; 
Dienstmannen (Vasallen), Dienstmänner, Dienstleute (Dienstboten). Man sagt nur 
Biedermänner, Staatsmänner, Tochtermti.nner. 

Deklination (Biegung). 
Es gibtzwei Hauptdeklinationen, ein_e_ st~rk~ _trnd_~iiie,§ 25. 

schwaclie. ---- -· --- --- . - - - - - -

-N~cr der starken Deklination gehen alle jene Substantiva, 
die im Gen etiv -es oder -s (Maskulina, Neutra) oder gar keine Endung 
annehmen (Feminina). Der Nominativ des Plurals wird auf -e, -er oder 
ohne Endung gebildet, mit oder ohne Umlaut: Berg, Lehrer, Ast; 
Beil, Faß; Kraft, Mühsal. 

Nach der sc hwachen Deklination gehen alle Maskulina, die 
im Genetiv und in allen übrigen Kasus des Singulars und des Plurals -n 
oder -en annehmen: Affe; Fink. 

Es gibt keine schwachen Feminina und Neutra mehr. 
Zeigt ein Substantiv im Singular die Kennzeichen der starken, 

im Plural die der schwachen Deklination, so geht es nach der g.e
m i s c h t e n Deklination (Maskulina, Feminina, Neutra): S chmerz,B1·ücke, 
Auge, Herz. 
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§ 26. 

Nom. der Halm 
Gen. des Halm-es 
Dat. dem Halm-e 
Akk. den Halm 

Nom. die Halm-e 
Gen. der Halm-e 
Dat. den Halm-en 
Akk. die Halm-e 

Starke Deklination. §§ 25-27. 

I. Die starke Deklination. 
Maskulina und Neutra. 

Singular 
2 3 4 

Ast 
Ast-es 
Ast-e 
Ast 

Äst-e 
Äst-e 
Äst-en 
Äst-e 

Käse 
Käse-s 
K:ise 
Käse 

Plura l 
Käse 
Käse 
Käse-n 
Käse 

das Wort 
des Wort-es 
dem Wort-e 
das Wort 

W ort-e Wört-er 
W ort-e Wört-er 
W ort-en Wört-er-n 
Wort-e Wört-er. 

§ 27. 1. Nach Halm werden dekliniert Maskulina und Neutra 
wie: cler Druck, Eiclam, Gehalt, Kiel, Luchs, Monat, Tag; das Bi l cl
ni s (des Bildnisses), Haa1·, Kleinod, Labsal, Mahl, Schicksal, Tau. 

2. Nach Ast (Umlaut im Plural) gehen nur Masku l ina: der .Ab-
d1·uck, B all, Fall, F?·ost, H ahn, Rat, Saal, Schrank, (der) das Floß. 

A. 1. Die Maskulina und die Neutra auf -el, -en, -Jein und -er werden 
stark dekliniert; die auf -el und -er nehmen nur das s des Genetivs Sing. und 
das n des Dativs Plur. an: der Hebel, Schneider, da• Pendel, Wunder . Die auf-eo 
und -lein nehmen nur das Genetiv -s an: der Garten, das Füllen. 

A. 2. Auch andere Subslantiva können im Genetiv Sing. das e der Endung 
-es auswerfen {Synkope), im Dativ das e abwerfen (Apokope); die Synkope des 
-es findet nur statt, wenn die so entstehende Konsonantenverbinclung leicht 
sprechbar ist. Im allgemeinen sind im Genetiv und Dativ Sing. die uoverkürzten 
Formen vorzuziehen: des Druckes (Drucks), beim Drucke (Druck). 

A. 3. Merke folgende Plurale o h n e Um I au t: Anwalte, Bogen, Boote, 
Drucke (doch : Abdrücke, Ausdrücke, Eindrücke), Fernrohre, Kasten, Kragen, Magen, 
Polster, Tage, Verluste, Wagen; bei Aal, Herzog und Plan fi nden eich beide Formen. 

3. Außer dem Maskulinum der Käse gehen noch einige Neutra 
ll,Uf -e aus, an das nur zwei Endungen, -s (Gen. Sing.) und -n 
(Dat. Plur.), antreten: das Erbe, Gelübde, Gehöfte. 

4. Nach Wort gehen viele Ne u tra und einige Maskulina; 
diese nehmen im Plural die Silbe -er an, vor der umlautfähige Vokale 
umlauten und hinter der -en zu -n synkopiert wird; das Amt, Dorf, 
Huhn, Schloß, l'al, Volk; Bistum, Denkmal, Felcl, Geschlecht, 
Kincl, Weib; der Gott, Leib, Mann, Vormund, Wald, Irrtum. 

A. 4. Einige Substantiva haben neben dem üblichen Plural auf -er noch 
eine zweite nicht umgelautete Pluralform auf -e; die letztere gilt für edler: 
der Bösewicht, das Denkmal, Gastmahl, Gewand, Land. Man sagt nur: Merkmale. 

A. 5. Altertümliche Pluralformen finden sich bei Hattpt uncl Kind; zu 
Häupten (Haupt-Häupter). Drei arme J{ind. G. Wo wir nur durchgekommen sind, 
erzählen Kinder und Kindeskind. Sch. 
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Singular 

Plural 

Fern ininum. 
1. 

Nom. die Mühsal 
Gen. der Mühsal 
Dat. der Mühsal 
Akk. die Mühsal 

Nom. die Mühsal-e 
Gen. der Mühsal-e 
Dat. den Mühsal-en 

2. 
lie Gans 
der Gans 
der Gans 
die Gans 

die Gäns-e 
der Gäns-e 
den Gäns-en 

Akk. die Miihsal-e die Gäns-e. 

§ 28. 

1. Nach Mühsal gehen: die Drangsal, Trübsal; Bedrängnis § 29 

(Plur. die Bedrängnisse), Bes01ynis, Jj},.laubnis, Fäulnis, Wildnis. 
2. Nach Gans (Umlaut im Plural) gehen alle umlautfähigen 

Wurzelwörter: die Braut, Hand, Kluft, Kraft, Macht, Nacht, Wand, 
Zukunft; JJ;futter und Tochter nehmen außer -n im Dativ Plur. gar 
keine Endung an. 

A. Hand hat früher den Plural ohne Umlaut gebildet, daher die Formel 
zu Handen (Dat. Plur.) und abhanden, vorhanden. Merke: die Ohnmacht, Plur. die 
Ohnmacht-en, die Vollmacht, Plur. di, Vollmacht-,n; aber: die Sumächte; Weih
riac°l1~en, nber: die Sommernächte. Der adverbiale Genetiv des Nachts oder nacht~ 
ist em nach dem Vorbilde von des Tages gebildeter alter Gen.; vgl. m,in,/ / 

II. Die schwache Deklination. 
Maskulinum. 

1. 
Singular Nom. der Knabe 

Gen. des Knahe-n 
Dat. demKnabe-n 
Akk. den Knahe-n 

Plural Nom. die Knabe-n 

2. 
der Bär 
des Bär-en 
demBär-en 
den Bär-en 
die Bär-en 

Gen. der Knabe-n der Bär-en 
Dat. den Knabe-n den Bär-en 
Akk. die Knabe-n d'e Bär-en. 

§ 30 

1. Nach Knabe gehen alle Maskulina mit dem AuRgange -e § 31. 

(ausgenommen der Käse): der Affe, Bote, Buchstabe, Gatte, Geselle, 
Hirte, Löwe, Rabe, Schütze j Franke, Franzose, Hesse, Jude, TVest-
f ale; femer Völkemamen auf -er, die nicht von den Namen der 
Städte und Länder abgeleitet sind; der Bayer, Kaffer; Ungar; aber 
stark flektiert werden: der Athener, Engländer, Kärntner, Römer, 
Tiroler, Wiener. 

2. Nach Bär gehen jene M a s k u 1 in a, die das .-e des Nom. 
abgeworfen haben (Apokope): der Christ, Fink, J.iürst, Herr, Na1·r, 
Ochs, Pfau. 



§ 32. 
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A. l. Die Umgangssprache, der Dialekt und die Dichtersprache gehen in 
der Apokope weiter als die Schriftsprache ; vgl. di e Wör ter : der Affe, Falke, 
Geselle, Junge, Löwe (Leu), Riese, Schenke, Schütze, Senne. 

A. 2. Man fl ektiert : di?· Her,·, des Herrn, aber die Herren. 

III. Die gemischte Deklination. 
M a s k u I i n n m, N e u t r u m. 
1. 2. 3. 

Sing. Nom. der Strahl Name das Auge 
Gen. des Strahl-es Name-n,; des Auge-s 
Dat. dem Strahl-e Name-11 demAuge 
Akk. den Strahl Name-n das Auge 

Plur. Nom. die Strahl-en Name-n die Auge-n 
Gen. der Strahl-en Name-11 der Auge-n 
Dat. den Strahl-en Name-n den Auge-n 
Akk. die Strahl-en Name-n die Aug·e-n. 

~ 33. 1. Nach Strahl gehen Maskulina : der Dorn, Mast, Schmerz, 

§ 34. 

See, Staat, Stachel, Sporn (Plur.: Sporen), Zins. Synkope des -es 
und -en und Apokope des -e des Dativs tritt bei Substantiven auf -el 
oder -er (wie : de1· Stachel, Muskel, Lorbeer, Gevatter) immer, bei 
andern Substantiven zuweilen ein (vgl. § 27, A. 1). 

2. Nach Name gehen die Maskulina: der Friede, Funke, 
Gedanke, Glaube, Haufe, Same, Wille. Diese Substantiva zeigen 
zuweilen auch im Nominativ schon -n und gehen dann scheinbar nach 
der starken Deklination: Zuckt vom Himmel nicht de1· Funken'! Sch. 

A. 1. Neben dem gebräuchlichen der Schaden (die Schäden) hat sich die 
Form ohne -n in adjektivischem Gebrauche erhalten: wie schade! schade, daß. 

A. 2. Der Fels (Felsen), des Felsens und da s Herz, des Herzens folgen jetzt 
derselben Deklination. 

3. Nach Auge gehen: das B ett(e), Hemd(e), Ohr; Ende. 
A. 3, Spuren einer frühern schwachen Deklination einzelner jetzt stark 

oder gemischt flektierte n Maskulina haben sich in denjenigen Zusammensetzungen 
erhalten , in denen das Bestimmungswort als Genetiv Sing. verstanden werden 
muß : Greisenalter, flahnenfu,ß, Herzogenburg, Maienlust, Märzenschnee, Monden
schein, Pfauenfeder, Samenkorn, spornstreichs, Untertanen verstand, willenlos, 
Straußenei; Schmerzen.•schrei zeigt eingeschobenes (euphonisches) s. 

Femininum. 
1. 

Sing·. Nom. die Gabe 
Gen. der Gabe 
Dat. der Gabe 
Akk. die Gabe 

2. 
die Uhr 
der Uhr 
der Uhr 
die Uhr 
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Plur. Nom. die Gabe-n 
Gen. der Gabe-n 
Dat. den Gabe-n 
Akk. die Gabe-n 

die Uhr-en 
der Uhr-en 
den Uhr-cn 
die Uhr-en. 

1. Nach Gabe geben Feminina auf ~e : die Amme, Reere, § 85. 

Decke, .Erle, Fliege, Henne, Nase, Stätte, Straße, Zunge. 
2. Nach Uhr gehen Feminina u. zw. sowohl Wurzelwörter, 

die e im Nominativ Sing. abgeworfen haben, als abgeleitete: die 
Art, Burg, Z ahl, Stirn(e), Tü1·(e); Druckerei, Fertigkeit, Heirat, 
Hoffnung, Königin, Fahrt, Furt, Leidenschaft, Schönheit, Tugend, 
ferner die Feminina · auf -el und -er mit Ausnahme von Mutter und 
Tochter (§ 29, 2); sie nehmen im Plural nur -n an: die Kugel, Fabel, 
Natte1·, Schweste1·. Hiedurch unterscheiden sie sich von den starken 
Maskulina und Neutra auf -el und -er; vgl. die Plurale: die Enkel, 
Flügel, Pantoffel, Stiefel, Ziegel, Bündel, Mittel, Rätsel mit den 
Pluralen : die Disteln, Inseln, Schwestern. 

A. Die jetzt gemischt flektierten Feminina waren früh er auch im Singular 
schwach ; Reste dieser schwachen F lexion haben sich erhalten 1. in formelhaften 
Wendungen und in der Dichtersprache: auf Erden, festgemauert in der Erde1' 
(Sch.), ein Bild unsrer lieben Frauen (G.), inmitten, Röslein auf der Heiden G., von 
Seiten. Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen. Auf 
der Straßen G.; 2. in Zusammensetzungen; Erdensohn, Frauenkirche, Freudentag, 
Eindenblattt, [Jeifen spitze, Sonnenlicht. 

Schwankungen zwischen starker und schwacher Deklination. 
Eine Anzahl von Substantiven wird bald sta rk, bald schwach § 36. 

flektiert. Die wichtigsten sind folgende: 
der Bauer, des Bauers, die Bauern (g·em.), daneben der Bauer, 

des Bauern (schwach), Bauersmann, Bauerngut; der Ackerbauer, 
Orgelbauer ( E1·bauer) sind immer stark; 

de1· Nachbar, des Nachbars und des Nachbarn, die Nachbarn; 
der Btu-sch, die Bm·schen, daneben die Bursche; ,. 
dm· Dorn, die Dornen und die Dörne?· (Leichdörner) ; ~,'lr « :, 

der Greif (st.), die Greife (Greifen); ,,,.!,,,, 
der Hahn (st.), die Hähne (Hahnen). · · 
Anm. Aps dem Plural de Tr&mmer (von dem nur mehr dialektisch ge· 

bräuchlic_hen P,_ingular das Trumm) ist von Dichtern_ ein Femininum Singular die 
Trümme:r gepildet worden, zu dem der Plural d,e Tnmmern lautet: Wie ein 
wohlgejügter /.&heiterhaufen stürzt zusammen, wenn du draus entführst nu,· eine 
Trümmer. f l. ~ 

Fremdwörter. "" ' ·" df" 

F r e m d w ö r t e r, die ganz oder · teilweise deutsche Aus- § 37. 

sprache angenommen oder ihre fremde Endung teilweise verloren 
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haben, werden nach der deutschen Deklination stark, schwach odN 

gemischt flektiert. Für die Maskulina und Neutra lassen sich schwer 
feste Regeln aufstellen, weil der Sprachgebrauch schwankt. Im all
gemeinen merke man: 

1. starke Ma s kulina sind alle Personennamen auf betonte 
Endung -or, z. B. de1· Major; ferner : der 4:01!!:.i~:aJ., B enediktinwr, 
Kapitcin , J0:!.·dinal, Kastell,2;1.i, Ingenieur, Magister, Nj~a·r, 0/ji~i!!·, 
Spion; einige Sachnamen wie: der ZfrkeL_ . Qi_aJ.ekt, Dukaten, Genetiv, 
In§Jinkt, Kmter, Or;aat. v' q• "''. ,. - --... --- -· 

Altar; Kanal, Kardinal, Chl!!:2,l, KaJ!!:2:n h_ll,ll!JJ! immer Umlaut im 
Plural; der PluraT von AJ;i,'i1·al lautet Admirale; bei Korpoml, G..!.ile_r_al ,·· 
sind die Pluralformen ohne Umlaut den umgelauteten vorzuziehen. · 

Neutra sind fast alle Sachnamen: das Adjdg,_iv, Klavier, D!J!lom, 
Fut!§J:.al, Meteor, 01"Clk,.el, Panier, P1·ogT3'!!!m, Sub~t_c_r:_71:tiv, Theate1·, VM!!il. 

Merke: das S}'ital! - die :;pitäler, das Regime-n t - die Regim;;ter. 

2. schwach sind nur Maskulina (Personennamen): _der Alhokat, 
Acljut an t, Ast1_:q_no m, Kollege, .G:eog_r_a.p_h, Gymnasiast, Hy§ar, 
J e~l~i t, Jurist;, Katholi.fe, Lcdj_l Patriar ch, PatrTÖt, Philos oph, 
S klave, Sti,dent, 'f'heolog, Tyrann, Vagabu nd , Vete1·an; (Sach
namen): 42"\cK~ant, Elefa_nt, Ko-rt1_~t"; Q~u,J..i_e_nt. -----

3. gemischt sind M a s k u 1 in a: alle Personennamen auf m1hil: 
tonte Endung ;Q!, wie: der Doktor, H·ofesso,·; ferner: dm· Konsul, 
T1·ibun; ~Fasan, Psalm; 

Neutra: das Insekt, Interesse, Juwel, Verb; 
alle Feminin~z. B. di-;;Me/gdie, Oper, Pei·son, Regel. 
A. Fremdwörter auf s verdoppeln diesen Kon sonanten) wenn er durch 

Antritt einer Flexion in den Iulaut tritt: der Atlas - des Atlasses, der Burnus
cles Burnusses - die Burnusse. 

§ 38. , Alle Fremdwörter, die ihre fremde Endun~, Beton~ng und 
Aussprache vollständig beibehalten haben, nehmen 1m Genetiv -s an, 
wenn der Nominativ nicht schon auf s ausgeht ; den Plural bilden 

sie verschieden: 
1. Einige bleiben unverändert, z. B. die Omnibus, die Mufti. 
2. Manche nehmen deutsche Pluralendungcn an: die Basis

die Basen, der Genius- die Genim, das Dr!!:!!!:!,!_-die D':!!_":!:!_"!:_. 
3. Die meisten haben die Pluralendung ihrer eigenen Sprache, 

also französische Wörter s oder x: das Awartement- rlit Apparte
ments das Genie-die Genies, das BY!E.§9,u-die Bureciux; lateinische 
und griechische: das Adje_~fiv-des Adje~!~-~-die A_~j_e~tjva; das 
Genus-des Genus - die Genera; der Morl1~s-des J!odus ~ die M~di; 
das Nomen...::~Nomens- die Nomina; das Komma- des Kommas
die Kommata; das Lexikon-des- Lexilwns-die Lexika; italienische: 
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das Conto- des Cantos-die Conti; hebräische: der Cherub -des Cherubs 
-die Cherubim; der Seraph- die Seraphim'. - -

4. Einige lateinische Neuträ--verwändeln ihre ursprüngliche 
Pluralendung -i a in -i e n und gehen somit in die gemischte Dekli
nation tiber; das geschieht auch dann, wenn sie im Singular die 
Endung abgelegt haben: Adverb---:-t!i.l'!:'crbie~, _Kapital-Kapitalien 
(Geldsummen), Evangelium__:_FS;;,;,gelien, Konzil-Konzilien; ebenso : 
Gymnasium, Individuu-;,.;-Studium, Prinzip, R!':J!!.il, Seminar;_ diesen 
folgt auch das deutsche W orf:' a;-;- Klein~d----:die ICt_eino<)ien. 1~ /,,J . 

A. D,e Pluralform auf s wird auch auf rncht franzos1sche Fremdworter 
übertragen: ·das Album- die Albums, der Kolibri-die Kolibris, der Hi'!E'!..__-:_di!_ _ _ 
Hj~dus, _das Sofa- die /}efas. 7JeutSCTien Wörtern im Plural -s anzuhängen, ist 
ein Fehler der Umgangssprache und einzelner Schriftsteller, z. B. die Fräuleins. 

Nomina propria (Eigennamen). 
Die Nomina,_ propria, die des bestimmten Artikels bedürfen, § 39. 

folgen der Deklination der übrigen Substantiva ; es sind dies die 
Namen der Berge, Flüsse, Seen, Völker, Willlle sowie die männlichen 
und weiblichen Ländernamen: der DachstJin-die Spitze des D ach
steins; der Rhein-des Rheins-am Rhein; des Österreichers Vater
land; des Westes laue Lüfte; die Bewohner des F,l,scisses, ier Schweiz. 

Die Personen- nnd Ortsnamen sowie die sächlichen Ländernamen § 40. 

nehmen gar keine Flexion an, wenn der Artikel vor ihnen steht ; 
ohne Artikel wird gewöhnlich nur der Genetiv mit -s flektiert, 
das auch den weiblichen Personennamen zukommt: der B ruder 
des Wilhelm, Wilhelms Bruder. Achilles hat den Hektar getötet. Zu 
Dionys, dem Tyrannen, schlich Möros. S ch. Bertas und Ludwigs B1.,,1r 
der ; Habsburgs Thron; die Bewohne1· des sprachenreichen Österreich(s). 

A. 1. Länder- und Ortsnamen (Maskulina und Neutra) auf s, ll, x, z um
schreib en den Genetiv mit von oder durch das vorgesetzte Appellativum : . die 
Lage von Enns, der Hafen von die Entfernung von Konstan2'; der Markt 
der Stadt Wels , der Besitzer desStäcltclien., Vaduz; aber der I. Bezi>'k Wiens, Brünns 
Fabriken u. s. w. 

Deklination der Personennamen. 
1. 2. 3. 

Singul ar Nom Gustav 
Gen. Gustav-s 
Dat. Gustav(-en) 
Akk. Gustav(-en) 

Plural Nom Gustav-e 
Gen. Gustav-e 
Dat. Gustav-en 
Akk. Gustav-e 

Max 
Max-ens 
Max(-en) 
Max(-en) 

Knm mer, Deutsehe Sehulgrammatik. 7. Authge. 

Maria Marie 
Maria-s Marie-ns 
Maria Marie(-n) 
Maria Marie(-n). 

Marie-n 
Marie-n 
Marie-n 
Marie-n 

§ 41. 
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§ 42. 1. Nach G u s t a v gehen alle männlichen und sächlichen Eigen-
namen, die auf 1, m, n, r, sch, auf Muta, Spirans oder Vokal enden; 
B auei-r,f_elds Litstspiele, Schillm·s Gedichte, Alberts, Ludwigs, Fried
lands, Österreichs Größe, Ri,dolfs Macht; Ottos Siege; Goethes Werke. 

A. 1. Bei ältern Schriftstellern haben Dativ und Akkusativ der Personen
namen bäufig die Endung -(e)n; heutzutage sind diese Formen nicht mehr üb
lich; vgl. Der Sieg auf dem Weißen Berge setzte Perdinanden in den Besitz aller 
seiner Staaten. Sch. Von Herdem habe ich keine Nachricht. G. 

2. Nach Max gehen die männlichen Namen auf s, ß, x, z: 
Hansens Abenteuer, Fritzens Schwester; ebenso: Vqßens Louise, 
Horazens Satiren; wird der Genetiv nicht auf -ens gebildet, so be
zeichnet. man ihn in der Schrift zum Unterschiede vom Nomi
nativ mit dem Apostroph, der das fehlende und nicht aussprechbare 
-s ersetzt: Vqß' Luise, Horaz' Satiren, Xerx,,s' Zug. 

3. Nach Maria gehen weibliche Vornamen auf -a und auf 
Konsonanten: Berta, W alburga; Gud1-un, Elisabeth; nach Marie 
die weiblichen Namen auf -e: Gertrude, Kriemhilde, Luise. 

A. 2, Deutsche Frauennamen können das schließende -e abwerfen und 
bilden dann den Genetiv doppelt: Gertrud(e): Gertruds oder Gertrudens, Hilde
gard(e): Hildegards oder Hildegardens. Europo bildet wie Maria doppelten Ge
netiv : Europas Lage, l<,uropens Höflichkeit. 

A. 3. Früher sind die Frauennamen schwach flektiert worden, waa sich in 
altertümlichen Verbindungen und Zusammensetzungen noch erhalten hat: Kriem
hilden Hochzeit, Theresienstadt; vgl. § 35, A. 

§43. Der Plural der Maskulina ist stark ohne Umlaut, der der 
Feminina schwach; Maskulina auf -e, -el, -n, -r nehmen keine 
Flexion an: die Heinriche, die Marien; die Goethe, Schlegel, Schiller. 

A. Merke die Plurale von Gracchus-Gracchen, Otto-Ottonen, Piso-Piso
nen, Claud,u.s-Cluudier, Julius- Julier; Judasse, Brutusse, Tasso,, Terzkys; Annen. 

§ 44. Über die Flexion d e r Nomina propria ist außerdem fol-
gendes zu merken : 

1. Während die lateinischen Namen sonst nur mehr ·. nach deut
scher Weise flektiert werden, ist bei dem Namen J esus Christus 
noch eine eigenttimliche Mischung lateinischer und griechischer 
Flexion übrig geblieben: N orn. Jesus Christus, Gen. Jesu Christi, 
Dat. Jesu Ch,·isto, Akk. Jesum Christum, Vok. Jesu Ch1·iste! 

Man sagt: die Gedichte des großen Schiller, aber: des großen 
Schillers Gedichte, trotzdem der Artikel vorangeht. 

3. Von zwei verbundenen Eigennamen wird nur der zweite 
flektiert: Gustav Adolfs Tod, Ludwig Uhlands Balladen. Diese 
Regel g i I t auch dann, wenn vor dem Familiennamen die Prä p o
s i t i o n von steht: Friedrich von Schillers Dramen. Bezeichnet 
aber von die Heimat, so trägt der erste Name die Flexion: die 
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Fahrwn Ulrichs von Liechwnswin, die Heimat Walttrs von der 
Vogelweide, die Lieder Hoffmanns von Falle1·sleben. 

4. Steht ein Titel mit dem Artikel vor dem Eigennamen, 
so erhält der Titel die Flexion; steht der Titel ohne Artikel, so er
hält der Eigenname die Flexion: der Sieg des Erzherzogs Karl -
&zherzog Karls Sieg; die Römerzüge des Kaisers Fried,·ich I. -
die Römerzüge Friedrichs des &sten - Kaise1· Friedrichs I. Römer
züge. Aber Herr wird immer mitflektiert: Herrn Milons Helm. 
Gustav begegnet seinem Lehrer, Herrn Wagner. 

5. Um die gesamten Träger eines Familiennamens zu bezeichnen, 
hängt man diesem ein -s an: Ich speise heute bei Müllers (Familie). 

6. Man unterscheide zwischen: Frau Dfrektorin Schmid (sie 
bekleidet selbst das Amt) und: Frau Direktor Schmid (sie ist die 
Frau des Direktors Schmid); es kann also nur heißen: Frau Hofrat .. / 
Huf eland, Frau Baronin Stein. , 

B. Adjektiv (Eigenschaftswort). 
Das A<'ljektiv bezeichnet die an einer Person oder Sache haf- § 45. 

tende Eigenschaft: der mächtige Herrscher, die weite Welt, das 
s chwere Eisen. 

Die Adjektiva können dreifach gebraucht werden: § 46. 

/ a ttributiv (beifügend); das Adjektiv steht gewöhnlich vor 
dem Substantiv und stimmt mit ihm in Genus, Numerus und 
Kasus überein, wird flektiert und kommt zur Antwort auf die Frage: 
was ftl r ei n ? De,· hohe Zaun des gi·oßen Ga1·tens. 

2. prädikativ (aussagend); das Adjektiv .steht als Prädi
katsbestimmung bei den Verben sein, werden, b I e i b e n u. ä., 
wird nicht flektiert und · kommt zur Antwort auf die Frage: wie 
(beschaffen)? Der Zaun ist hoch. Die Frucht wird süß. Die 
Landleute bleiben gesund. 

A. 1. Das prädikative Adjektiv mu6 von dem gleichlautenden Adverb 
{Umstandswort der Weise) wohl unterschieden werden; das prädikative Adjektiv 
gibt die Beschaffenheit des Subjektes an: Das Kind ist gut. Das Adverb gibt 
die Art der Tätigkeit an. Das Kind schreibt gut. Die Rose duftet angenehm. 

A. 2. Vom Adverb ist das unflektierte Adjektiv oder Partizip, das attri
butiv euer prädikativ steht, wohl zu unterscheiden. 

Adv. Ein gelehrt geschriebenes Buch. Adj. Glänzend umwindet der gol-
Ehr: ose L eute werden cer ächtlich be- dene Lein die tanzende Spindel. Seit. 
handelt. Du denkst von mir zu gering. Sch weigend umarmt ihn der treue 
Remu., sprach wegwerfend von Ro- Freund. Sch. l!remd kehrt er heim 
mulus' Maue,·bau. ins Vaterhaus. Sch. 

3. substantivisch (hauptwörtlich); das Adjektiv steht ge
wöhnlich mit dem Artikel nnd das Substantiv, das man hinzu-

2• 
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denken kann, findet sich weder vorher noch nachher im Satze: Der 
Gitte, die Schöne, das Häßliche, ein Gelehrter. Gott läßt seine 
Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das We'iße im Auge. 
Das }Ve-fß, Grün, Schwar·zgelb. 

§ 47. Die meisten Adjektiva können auf alle drei Arten verwendet 
werden. 

Es gibt aber eine Anzahl Ailjektiva, die nur prädikativ ge-
braucht werden: angst, brach, feind, gar, u.nd gäbe, gram, !,und, 
leid, not, niitz, quer, quitt, schade, abhold, abspenstig, ab-
wenclig, anheischig, ansichtig, ausfindig, bereit, eingedenk, getrost,gewah,, 
gewärtig, habhaft, handgemein, teilhaft, urpaß, imtertan, verlustig, wohl. 

Andere Adjektiva werden nur attributiv gebraucht: dortig, 
heutig, gest1·ig, jährlich, morgend, nächtlich, täglich, eidlich, 
nn1·nn.r11.1cn. golden, seiden, eisern, bleiern. 

Deklination des Adjektivs. 
§ 48. f. Die starke oder pronominale Deklination. 

Maskulinum. Femininum Neutrum. 
Sing·. Nom. Gut-er .\Iann Gut-e Frau Gut-es Kind 

Gen. Gut-es( en) Mann-es Gut-er Frau Gut-es(en) Kind-es 
Dat. Gut-em Mann-e Gut-er Frau Gut-em Kiud-e 
Akk. Gnt-en Mann Gut-e Frau Gut-es Kind 

Plur. Nom. Gut-e Männer Frau-en Kinder 
Gen. Gut-er Männer Frau-en Kinder 
Dat. Gut-en Männer-n Frau-en Kinder-n 
Akk. Gut-e Männer Frau-en Kinder. 

II. Die schwache oder substantivische Deklination. 
Maskulinum. Femininum. Neutrum. 

Sing. Norn. Der gut-e Mann Die gut-e B'rau Das gut-e Kind 
Gen. Des gnt-en Mann-es Der gut-en Frau Des gut-en Kind-es 
Dat. Dem gut-en Nfann-e Der gut-en Frau Dem gut-en Kind-e 
Akk. Den gut-en Mann Die gut-e Frau Das gut-e Kind. 

Plur. Norn. Die gut-en Männer Frau-en Kinder 
Gen. Der gut-en Männer Frau-en Kinder 
Dat. Den gut-en Männer-n Frau-en Kinder-n 
Akk. Die gut-en Männer Frau-en Kinder. 
A. Die Adjektiva auf el, -en und er werfen in den Formen auf -e, -r, -s 

das erste e, in den Formen auf -m entweder das erste oder das zweite e, in den 
Formen auf -en gewöhnlich das zweite e aus; die Adjektiva auf -en können nnr 
das erste e auswerfen: heitre; edler, heitrer; edles, heitres; edlem und edelm, 
heitrem und heiterm ,· edeln\ offne, 1ffner, offnem, ojfnen. 
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Die Deklination des Adjektivs ist zweifach, stark und schwach. § 49. 

I. Die starke Deklination zeigt die Endungen des be
stimmten Artikels, also des Pronomens der, die, das. Man heißt 
sie deshalb die pronominale Deklination. 

Sie wird angewendet, wenn dem Adjektiv gar kein Bestim
mungswort (Artikel, Pronomen, Numerale) vorangeht oder ein solches, 
das nicht die Endungen des bestimmten Artikels zeigt. 

Solche Bestimmungswörter sind: allerlei, dergleichen, etwas, 
genug, lauter, mehr, nichts, vielerlei und die Numeralia zwei, drei, 
vier u , s. f., wenn sie nicht flektiert sind: mit etwas gutem Willen, 
allerlei schöne Sachen, weniger· heißes Blitt. Es sind lauter gute 
Freunde. - Zwei edler Rappen Feuer. '. 

A. 1. Statt des starken Genetivs Sing. Mask. und Neutr. auf -es ist gegen
wärtig der schwache Genetiv auf -cn fast allgemein üblich geworden. Der starke 
Genetiv hat sich nur mehr in bestimmten Wendungen und Zusammensetzungen 
erhalteu : gei-ades W eges, gutes Mutes, heutiges Tages, hohes Muts ; keinesfalls, 
keineswegs. Sd,g s;nd, die reines Herzens sind! Aber_:_ allenfalls, jedenfalls, 
widrigenfalls, großenteils, größtenteils, allen En,stes. Mein Vater seligen Andenkens. 

A. 2. Der früher übliche substantivisch flektierte Vokativ: Lieben Freunde! 
Lieben Bruder! wird gegenwärtig fas t allgemein durch den pronominalen: Liebe 
Freunde! L iebe Brilder ! verdrängt. 

II. Die schwac he Deklinati on der Adjektiva ist der \i 00. 

schwachen Deklination der Substantiva fas t gleich und heißt deshalb 
die s u b s t an ti v i s c h e Deklination. Sie zeigt überall -n außer im 
Nominativ Sing. aller Geschlechter und im Akkusativ Sing. Fern. 
und Neutr. 

Sie wird angewendet nacl1 dem bestimmten Artikel und 
nach jedem Bestimmungsworte, das die Endungen des bestimmten 
Artikels zeigt. 

Solche Bestimmungswörter si11d: der, dieser, j eder, jediJeder, 
j eglicher, mancher, welcher_,. 

Hinter manchen Bestimmungswörtern schwankt der Sprach- § 51, 

gebrauch zwischen der pro nominalen und der substan
tivisch e n F l e xion. 

1. Viel, wenig, manch, solch, welch haben olme ~'lexiou 
gewöhnlich pronominale Adjektivform hinter sich, mit Flexion aber 
substantivische : viel guter Wein, mit wenig gutem Willen, manch 
glänzendes Geschmeide, solch gnädigem K aise1·, w Zeh herrlichm· An
blick; trotz vielem gütlichen Zitreden, an manchem alten Baume; 
welches gute Kind. 

2. Stehen diese Bestimmungswörter im Plural, so wird das 
folgende Adjektiv in Nominativ und Akkusativ pronominal, in den 
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übrigen Kasus substantivisch flektiert: viele gute Menschen, so vieler vvr
treffiichen Männer; wenige edle F,·auen, weniger edle'n Seelen, manche 
, chöne Häuse,·, manchem wilden Tiere; solcher verlassenen Geschöpfe. 

3. Dasselbe findet statt hinter e inige, einzelne, etliche, 
m e hrere, sä m t I ich e und einigen Adjektiven und Pronomina 
von allgemei"ner Bedeutung, wie: a ndere, folgende, gewisse, 
ver sc hiedene, sowie hinter den flektierten Kardinalzahlen : andere 
vaterländische Schriftsteller, die Taten anderer grqßen Männer; 
zwei große Körbe, zweier großen Körbe. 

4. Nach alle, beid e, welche und k e ine steht gewöhnlich 
substantivische Form, pronominale gilt als Ausnahme: alle große(n) 
Gebäude, keine gute(n) Menschen. 

5. Hinter dem Personalpronomen steht pronominale Form mit 
Ausnahme des Nominativs Plur., hinter dem at1eh substantivische 
Form vorkommt: Ich armer Mann, dir armem Manne, mich armes 
Kind, uns arme Frauen; aber sowohl: wi,· armen M enschen als: 
wir arme Menschen. 

i)5 Wenn zw ei oder mehrere a ttributive Adj e ktiva ohne 
Bestimmungswort vor dem s elb e n S ub stant iv stehen, so werden 
sie durch Komma getrennt und gleichmäßig pronominal flektiert, so
bald sich und dazwischen setzen läßt (Verhältnis der Beiordnung); 
das Komma fehlt, wenn das zweite Adjektiv mit dem Substantiv 
zu e in e m Begriffe verbunden ist, dem durch das erste Adjektiv 
noch eine Eigenschaft beigelegt wird (Verhältnis der Unter
ordnung): Lieber, guter Vater; mit offenem, heiterem Blick; nahr
hafte, gesunde Kost; eine Reihe überlegter, gründlicher Fragen; alter, 
feuriger Wein; dagegen : neue linnene Röcke. 

A. Jm letztem Falle findet sich im Dativ Sing. Mask. und Neutr. sowie 
im Genetiv Plur. zuweilen substantivische (schwache) Flexion des zweiten Ad· 
jektivs: Nach langem verderblichen Streit. Sch., in rotem goldverbrämten Kleide, mit 
altem weißen Weine ( Weißwein) , die Besitzer verschiedener großen Gebäude. 

§ 52 Hinter den Bestimmungswörtern ein, kein, mein, dein, sein, 
i h r, u n s e r, e u e r, i h r, die im Nominativ Sing. Mask. sowie 
im Nominativ und Akkusativ Sing. Neutr. keine Flexionsendung 
haben, wird das Adjektiv in diesen Kasus pronominal, in allen 
übrigen Kasus substantivisch flektiert, z. B. ein guter Mann, kein 
reines Kleid (Nom . und Akk.), mein lieber Freund, unser teures 
Vaterland; aber: eine gute Frau (Nom. und Akk.), keiner saubern 
Kleidung (Gen. und Dat.), meines braven Dieners, deinem neuen 
Hause, seinen lieben Frtunden, meiner blauen Hefte, ihren treu,n 
B egleitern.;< 
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Das substantivische(alleinstehende)Adjektivfolgtbeiden § 53. 

Deklinationen je nach dem Bestimmungsworte, das ihm vorangeht: 

1. stark: ein Beamter, Bedienter, Deutscher, Gelehrter; Be
amte, Bediente, D eutsche, Gelehrte; wenige, mehrere, ihr Beamte, Be
diente, lauter Deutsche, einige Gelehrte. 

2. B c h wach: der B eamt•, Bediente; des Beamte--n, Bediente--n; 
unsere Beamte-n, Bediente-n; dieser Deutsche, jener Gelehrte; dieses 
Deutsche-n, jenes Gelehrte-n; diese D eutsche-n, j ene Geleh1·te-n. 

Ebenso verhält sich das substantivische Neutrum: ein Ganzes, 
dein Inneres: das Ganze, das Äußere; aber wenn dem substantivischen 
Neutrum ein anderes Adjektiv vorangeht, so fehlt dem erstem zu
weilen das -s (substantivische Flexion statt der pronominalen): ein 
gltinzendes Äußere. 

A. Substantivische Neutra, die die adjektivische Flexion im Nominativ 
Sing. abgeworfen haben, sind zu völligen Substantiven geworden und folgen 
auch nur der Flexion der Substantiva: das Blau des Himmels, dem Blau. 

In gewissen Fällen erscheinen die Adjektiva ohne Flexion: § 64. 

1. Stets ohne Flexion bleiben die Adjektiva und die ad
jektivischen Pronomina etwas, genug, gesamt, laut e r, mehr, 
nichts, viel, wenig, weniger ; allerlei, all, a llein vor Ar-
tikel und Pronomen ; ein paar; ganz, h a I b vor Orts- und Länder
namen im Neutrum: mit etwas gutem Willen, in all dem Gende, zu 
ein paar Besuchen, vor ganz Wien, aus halb Ktirnten, gesamt 
Österreich. All mein Sehnen, all mein Denken. Sch. Ganz Griechen-
land erg1·eift der Schmerz. Sch. 

2. Das pr ädika tive Adj e ktiv hat jetzt kein e Flexion 
mehr; ein Rest der ehemaligen Flexion ist das formelhafte v o 11 er, 
das auch für das Femininum und Neutrum steht: Der Leh1·er 
ist voller Lobes übe1· diesen Schüler. Die Mutter ist voller Sorgen; 
Das Kleid ist voller Fkcken. - Die Finger voller Ringe. L. Vgl. 
Der ~b ist voll, ein voller Korb . 

@./ Das attributive Adj ek ti v steht zuweilen hinter sei
n em Beziehungsworte und wird dann nicht flektiert: mein 
Vater selig, drei Gulden österreichisch, Röslein rot; ein Riese, groß 
und wild. U. 

Zuweilen erscheint auch das vorangestellte attribute Adjektiv 
ohne Flexion; doch ist dieser Gebrauch auf Nominativ und Akkusativ 
Mask. und Neutr. beschränkt: Klein Roland. U. Meine Mutter hat 
manch gülden Gewand. G. Bar Geld. Sein 1·itterlich Pferd. Sch. 
&n eigen Ding. Auf gut Glück. Ein unnütz Leben ist ein f1·üher 
Tod. G. Lieb Vaterland. ·-----· 
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4. In formelhafter Verbindung bleiben zwei durch und ver
bm,dene Adjektiva unflektiert: jung und alt, hoch und niedrig, gleich 
imd gleich, vornehm und ge1·ing. 

5. Wenn durch zwei Adjektiva nur eine zusammengesetzte 
Eigenschaft bezeichnet wird, so bleibt das erste ohne Flexion: 
schwarz und gelbe (schwarzgelbe) , rot und weiße (rotweij3e) Fahnen; 
kaiserlich königliche S tatthaltM·ei, königlich ungarische Rey-i,e1ung, 
fiirstiich Schwarzenbergscher Hofrat. 

Komparation (Steigerung), 

A. Adj.ektiv. 

§ 55. Man unterscheidet drei Steigerungsstufen des Adjektivs: 1. Po-
sitiv, 2. Komparativ, 3. Superlativ. 

1. Der P os itiv ist die Grundform des Adjektivs, die einem 
Gegenstande eine Eigenschaft ohne Vergleichung beilegt. 

A. Das Adjektiv steht auch dann im Positiv, wenn die Eigenschaft seinem 
Beziehungsworte in gleichem Grade zukommt wie einem andern : Athen ist so 
berühmt wie Rom. 

2. Im K o m parat i v steht ein Adj ektiv, wenn sein Beziehungswort 
in Bezug auf die Eigenschaft einen zweiten Gegenstand übertrifft. Der 
Komparativ wird gebildet, indem man an die Grundform des Adjek
tivs (Stamm) die Bildungssilbe -er anhängt: Athen ist älter als Rom. 

3. Ein Adjektiv steht im S uper I a t i v, wenn seinem Beziehungs 
worte die Eigenschaft im höch sten Grade zukommt. Er wird durch 
Anhängung der Bildungssilbe -est an die Grundform gebildet: Athen 
ist die berühmteste Stadt Griechenlands. 

~6. Die Bildungssilben des Komparativs und des Superlativs be-
wirken Umlaut in vielen umlautfähigen Adjektiven: alt, arg, arm, 
dumm, fromm, grob, groß, hart, hoch, (höher, höchst), jung, kalt, 
klug, krank, kurz, lang, nahe, (nii_her, näcl;icJ, rot:--Scharf, schwarz, 
stark, warm. 

Ohne Umlaut bleiben: ba1·sch, blank, bmun, b_rav, bunt, dWJJ!Pf, 
f ~h, JG(!!:}, fla ch, f'C!.!_h, ge1!_au, hohl, hold, kahl, kl!!:_~, knapp, lahm, 
laut, lose, matt, morsch, platt, plump, rasch, rauh, rnh, sacht, srmft, 

-~t, schlaff, schlank, schroff, starr, sl&J!., sl1•ajf; stu;,,pf, toll, t1·"mtt, 
Vf!.!:_l, wohl, za.!!__m; du7!!!:el , gerade, mager, offen, a,·tig, boshaft, 
dankbar, spa1·sam , tunlich ; klagend, rasend, tobend, bekannt , 
gel;;;;en, verworfen. -.... 

A. Bald mit, bald ohne Umlaut werden gesteigert: bang, blaß, gesund, 
glatt, naß, schf!:!.al. -~ ~ 

§ 57. "'- F olgencle Adjektiva bilden Komparativ und Superlativ von 
einem andern Stamme: 
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besser, 
meh!r, 

der beste; 
der meiste; 
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gut, 
viel, 
wenig, minder (weniger), der mindeste (wenigste). 
A. meh,· bildet einen zweiten Komparativ mehr e.· e; die Superlative der 

erst e, de,· letzte werden angesehen, als ob sie Positive wären, und neue Korn· 
parative von ihnen gebildet: dCT" erstere, der letztere. _ 

1. Vor den BildungssiilienifesJtomparativs und des Superlativs § 58. 

wird das e der Ableitungssilben -el, -en, -er gewöhnlich ausgeworfen; 
das e der Komparativsilbe -er wird zuweilen, das e der Superlativ-
silbe -est in gewissen Fällen immer ausgeworfen : dunkle,·, ojf(e)ner, 
heit(e)rer; der klügste, größte. 

2. Adjektiva auf -er umschreiben den Komparativ des Wohl
lauts wegen meist mittels mehr, besonders wenn zur Bildungssilbe 
-er noch die Flexionssilbe -er hinzutreten sollte. Man sagt also wohl: 
.Er ist gestern heiterer gewesen als heute, aber nicht: ein heitererer 
8-inn, sondern: ein mehr heitrer Sinn, wenn man nicht vorzieht : ein 
fröhlicherer Sinn. 

4. Komparativ und Superlativ werden ebenso wie die Adjektiva 
im Positiv verwendet und ebenso flektiert. Statt des prädikativen 
Adjektivs im Superlativ verwendet man zuweilen einen adverbialen 
Ausdruck: am schönsten, besten, größten : Ein edle,· Held ist's, 
der fürs Vaterland, ein edlere,·, der für des Landes T.Vohl, der 
edels te, der für die Menschheit kämpft. Hd. Edel ist's, niemand 
betrüben, ed l er ist' s, im Wohltun stets sich üben, doch am edelsten, 
auch Feinde lieben. 

Die meisten Adjektiva bilden Komparativ und Superlativ. § 59. 

A. 1. Ausgenommen sind : 1. diejenigen, deren Begriff einer Steigerung 
nicht fähig ist, z. ß. adelig, ewig, gaflZ, gegenwärtig, recht, tot, wach, wahr ; golden, 
hölzern, silbern; mündlich, schriftlich; einsilbig, dreifach, viereckig, blutrot, dunkelblau, 
schneeweiß u. /l. m. 2. die nur prädikativ gebräuchlichen (§ 47). 

A. 2. Einige von Adverbien abge l eitete Adjekt iva, deren Bedeu• 
tnng auf einer Vergleichung zweier oder mehrerer Orte beruht-, haben nur Kom
parativ und Superlativ: 
(außen) der äu,ßere, der äußerste; (nieden) der niedere, der 
(hint en) der hintere, der hinterste; (oben) der obere, der oberste Obrist); 
(ir1nen) der innere, der innerste; (unt en) der untere, der unterste: 
(mitten) der mittlere, der mittelste ; (vorn) der vordei·e, der vorderste. 

A. 3. Unter den Partizipien werden nur diejenigen gesteigert, die in 
ihrer Bedeutung fast ganz Ad,iekt.iva geworden sind, z. B. geliebt (der geliebteste), 
begeistert (der begeistertste) , erhaben (de,• erhabenste), bedeutend (der bedeutendsie). 

Die Vergleichungsstufen werden in folgenden Fällen umschrieben § GO. 

oder verstärkt: 
1. Wenn nicht zwei Gegenstände in Bezug auf dieselbe Eigen

schaft, sondern zwei Eigenschaften in Bezug auf denselben Gegen-
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stand verglichen werden, so setzt man den Positiv mit mehr ••• 
a I s : Romulus war kriegerischei· als Numa, Numa war friedlieben
der als Romulus; aber: Romul·us war meht· krieger·isch als friedlie• 
bend, Numa mehr f riedliebend als kriegerisch. 

2. Wenn zwei oder mehr Gegenstände nicht in Bezug auf den 
höhern, sondern auf den mindern Grad ihrer Eigenschaft verglichen 
werden, so find et eine Steig e rung nach abwärts statt; diese 
wird immer umschrieben durch minder, wenig e r; (Komparativ), 
min d es t, weni gs t (SuperJativ): Heinrich ist minder begabt als 
sein Bruder; Anton ist der mindest begabte unter seinen Brüdern. 

3. Der Positiv wird verstärkt durch Adverbia oder adverbiale 
Ausdrücke: außerordentlich, äußerst, höchst, sehr, so, über
au s, ungem ein, vor allen,zu, allzu, ermäßigt durch: mä ßig, 
zi e mli c h; der Komparativ verstärkt durch: bei weitem, noch, 
un g leich, v iel, weit, ermäßigt durch : etwas, wenig; der Super
lativ verstärkt durch: am, bei w e item, weitaus und durch Zu
sammensetzung mit a 11 er-: der allerbeste, am allergrößten. Ein 
Schloß, so hoch und hehr . U. 

B. Adverb. 
§ 61. An der Steigerung der Adjektiva nehmen auch die aus den Ad-

jektiven gebildeten Adverbia nebst einigen andern teil. 
Im Positiv und Komparativ lauten Adjektiv und Adverb gleich, 

der Superlativ wird beim Adverb meist mittels einer Präposition um
schrieben, also: gelävfig, geläufiger, am~ gut, besser, 
aufs beste, zum best-en; nahe, näher, ZUrnächst; weni,g, minder, 
im mindest-en. 

A, 1. Nur von wenigen Adverbien lautet der Superlativ gleich dem des 
Adjektivs, z. B, äußerst, höchst, j üngst, läng.,t, meist, mindest, nächst, wenigst; bal
di gs t, ergebenst, gehorsnmst, gütigst, höf lichst; von andern wird eine geneti
vische Abl eitung verwendet, z. B. best en s, höchstens, läng stens, meistens, nächstens, 
wenigstens; erstens u. s. w. 

A. 2, Unter scheide den relativen Superlativ am besten von dem absoluten 
Superlativ auf das (aufs) beste: Konrad sang am besten unter allen. Sie sprangen 
frei und hielten Schmaus und sangen auf das beste. U. 

// A, 3, Merke den alter tüm lichen Komparativ ~ zu : besser. 
~ 4, Folgende aus nicht mehr gebräuchlicheu Adjektiven gebildete Ad· 

verbia smcl der Steigerung fähig: 
ba ld, eh e,:, am ehesten, ehest_ens; gern, l ieb er,_ am._li.e/ist.e""° 
Diesen schli eßt sich all das Adverb: oft, öfter(s), am öftesten. 

0. Numerale (Zahlwort). 
1 62. Die Numeralia benennen gleichartige Dinge nach dem Merkmal 

der Zahl und werden eingeteilt in: 
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1. Grundzahlen, Numeralia kardin alia: eins, zwei, drei, hundert. 
2. Ordnungszahlen, N. ordinalia: der erste, zweite, zwanzigste. 
3. Unbestimmte Zahlwörter, N. indefinita: viele, einige, keine,·. 
Die Numeralia werden wie die Adjektiva flektiert und stehen 

attributiv, prädikativ und, substantivisch. 
Von den Numeralien werden Adjektiva und Adverbia abgeleitet: 

zwei Teile, die ersten vier Kapitel des dritten Buches. Wie viel 
Kegel hast du? Ich habe sechs. Liebe,· hätte ich alle neun. Mit drei
facher Kreide; dreimal, viermal, vielmals, erstens. 

1. Kardinalzahlen. 
Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, § 63. 

zwölf, dreizehn . . . . sechzehn, siebzehn . . . . . zwanzi_q, einund
zwanzig, dreißig, vierzig, siebzig, hundert, hundert und eins, tausend 
. . . hunderttausend. 

Die Numeralia von 1-10 sind einfach: elf, zwölf, zwanzig, 
dreißig und alle folgenden Zehner sind abgeleitet; dreizehn, einund
zwanzig u. s. f. sind zusammengesetzt. 

Die Million ist stets Substantiv; andere Substantiva sind: der 
Eine,·, Zehner, Hunderte,·, Tausender; die Eins (Zahl), Zwei, Drei, 
Zehn, Null; das Hundert, Tausend, Dutzend. 

Flexion. § 64. 

Vollständige Flexion haben nur eins, zwei, drei und beide. 
Mask. Neutr. Fein. 

Nom. ein-(er) ein-(es) ein-e zwei drei beide 
Gen. ein-es ein-er zwei-er drei-er beid-er 
Dat. ein-em ein-er zwei-en drei-en beid-en 
Akk. eill'en ein-(es) ein-e zwei drei beid-e. 

1. Das Numerale ein wird ohne den bestimmten Artikel pro
nominal flektiert. Es hat im Nominativ Mask. u. Neutr. und im 
Akkusativ Neutr. keine Flexion, wenn es vor einem Substantiv steht 
/attributiver Gebrauch), alleinstehend (substantivisch) hat es die pro
nominalen Flexionsendungen; hinter dem bestimmten Artikel oder 
seinem Stellvertreter hat es substantivische Flexion. In allen drei 
Fällen hat es den Hauptton zum Unterschiede vom unbestimmten 
Artikel: Mein Freund hatte zwei Söhne; der eine starb und nun 
blieb ihm nur noch einer; diesem einen hinterlief3 er sein Vermögen. 
Es hat Eins geschlagen. Das Einmaleins. 

2. Zwei ist eigentlich Neutrum von zween, zwo, zwei. Die 
Formen für das Maskulinum und Feminium gelten als veraltet; früher 
unterschied man: Zween Wächter, zwo Hände, zwei Gliede,·. 
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Die Numeralia zwei, drei bis z w ö 1 f können, wenn sie allein 
stehen, im Nominativ liTid Akkusativ die Endung -e anhängen: Wir 
waren unser zweie. Alle viere von sich strecken. Alle Kardinalzahlen 
mit Ausnahme von sieben können, wenn sie allein stehen, im Dativ 
die Endung -en annehmen: Mit zweien fährt, wer Geld will spa1·en; 
mit dreien schon, wer's hat iind kann; mit vieren fährt der rechte 
:Mann. Mit sechsen darf der König fahren; nun sage mir, wer 
nach Belieben durch Stadt mid Lande fährt mit Sieben? - Der Ver
schwender vergeudet sein Geld zu Tausenden. 

Hinter dem Artikel oder dem Stellvertreter des Artikels bleiben 
sämtliche Kardinalzahlen von zwei an unverändert: die zwei Brüder, 
die Namen der fünf Brüder. Wir nähern uns den fünf Seen. 

3. Bei de ist ein Adjektiv, das alleinstehend pronominal, hinter 
dem Artikel substantivisch flektiert wird. Es bezeichnet zwei zu
sammengehörige, paarweise vorkommende Gegenstände. Das Neu
trum Sing. wird nur substantivisch gebraucht: Beide Füße und die 
beiden Hände sind lahm. Beides ist mir angenehm. In beidem 
waren die Krieger erfahren, im Fern- und Nahkampf. 

2. Ordnungszahlen. 

8 65 1. Die Ordnungszahlen werden aus den Kardinalzahlen, und 
zwar von zwei an mit -te, von zwanzig an mit -ste gebildet. Sie 
stehen gewöhnlich mit dem Artikel und werden substantivisch flek
tiert: de1· zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, sieb(en)te, achte, neunte, 
zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte ... neunzehnte; der zwanzigste, ein
undzwanzigste . . . hundertste, tausendste; der letzte; der wievielte? 

2. Der erste ist nicht von ein gebildet, sondern alter Super
lativ zu eher; über die Komparative der erstere, der letztere vgl. § 57 A. 

3. Statt der zweite sagte man früher der andere, was sioh 
noch erhalten hat in: anderthalb, selbander, mein anderes Ich. 

3. Indefinite Numeralia. 
§ 66. Die indefiniten Numeralia sind Adjektiva,. die eine unbestimmte 

Zahl oder Menge bezeichnen. 
Sie lauten: alle, ganz, sämtliche, kein, manche, viele, 

wenige, mehrere; einige, etliche (diese beiden kommen ge
wöhnlich im Plural, nur vor Stoffnamen und Abstrakten auch im 
Singular vor); etwas, nichts, genug, (ein) bißchen, (ein) paar 
(diese sind flexionslos). 

A. Die als Numeralia gebrauchten Adjektiva all, ganz, manch, viel, 
wenig, mehr können mit nnd ohne Flexion erscheinen. Das flektiert~ al_J 
kommt auch im Singular vor: aller Argwohn, alle Schuld, alles Geld. Ich bin mit 

allem zufrieden. Alles habt ihr mir genommen. - Die Numeralia v i e 1, m e h r, 
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wenig, w ~ n i g er bleiben ohne Flexion, wenn sie eine Menge ~rnzeicbnen, 
werden abe; flektiert, wenn sie eine Zahl von einzelnen Gegenl!!tänden bezeichnen, 
ferner wenn Artikel oder Pronomen vorausgeht und wenn sie 1mbstantivisch 
stehen; statt des flektierten mehr setzt man mehrere (§ 57, A.): Es braucht 
nicht viel Worte. In wwig Stunden kann die Nachricht da uin. Sch. - Viele Hunde 
.sind des Hasen Tod. Viele, sind bertift-n, wenige auserwählt. JJ,fit vielem hält man 
haus, mit wenigem kommt man aus. j,fancl~e wiuen vieles, aber keiner weiß alles; 
-einige wissen rruhr, andere weniger. 

Es gibt außerdem noch folgende abgeleitete Numeralia: § 67; 

1. Distributive Numeralia (Teilungszahlen), durch Vor
setzung des Adverbs je (= jedesmal) aus den Grund- und Ordnungs
zahlen gebildet: je ein(er), je R!wei, je R!ehn, hundert, tausend; (auch 
zit R!weien, dreien, vieren, hunderten, tausenden); je der erste, je der 
dritte Mann. 

2. Gattungszahlen, durch Anhängung von -lei aus dem Gene
tiv der Grundzahlen und unbestimmten Zahlwörter gebildet: einerlei 
{s. v. a. einer Art), zweierlei, zehnerlei, hunderterlei, tausenderlei, ... 
beiderlei, keinerlei, mancherlei, mehrerlei, vielerlei, allerlei (allerhand); 
sie bezeichnen die Zahl vorliegender Gattungen und sind indeklinabel. 

3. Multiplikative Numeralia (Vervielfältigungszahlen), 
'\lit -fach aus den Grundzahlen und den unbestimmten Zahlwörtern ge
Jildet; einfach, R!weif ach (doppelt), dreifach, x!ehnf ach, hundert( ach, 
.ausendf ach, vielfach, mannigfach (manch( ach); statt -fach kann 
auch -fält,ig stehen: hundertfältig, tausendfältig, vielfältig, mannigfali'ig. 

4. Iterative Zahladverbia (Wiederholungszahlen), durch 
Zusammensetzung mit dem Substantiv das Mal gebildet; einmal, 
zweimal (altertümlich: zwier), zehnmal, hundertmal, tausendmal, beide 
Male, allemal, keinmal (besser niemals), vielmals, jedesmal, etliche 
Male, einige Male, manchmal, mehrmals; wievielmal? auch: das erste 
Mal, zum ersten Mal(e), das letzte Mal, das wievielte Mal? Zum wie-
1;ielten Mal(e)? 

5. Bruchzahlen, aus den Ordnungszahlen gebildet durrh 
Zusammensetzung mit das Teil, welches zu -tel verkürzt wird: 
Drittel, Viertel, Ji'ünftel, Zehntel, Zwanzigstel, Hundertstel, Tausend
stel. Die Bruchzahlen sind Substantiva. 

Statt der Bruchzahl für zwei gebraucht man die H ä 1 ft e und 
halb, die Hii/fte des Weges, ein halb(es) Pfund, das halbe B,·ot. 

6. Gesellschaftszahlen, prädikative Adjektiva, durch 
Zusammensetzung der Ordnungszahl mit dem Pronomina!Btnmm selb 
gebildet: Wir gehen selbander, d. h. wir gehen so, daß ich selbst 
il,er andere (§ 65, 3) bin; selbdritt. Siegfried ritt selbzwölft ·in 
Worms ein, d. h. er selber war der zwölfte. Dafür setzt man 

>11uch: zu zweit, dritt, zwölft. 
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7. Z a h I e n der Hälfte, indeklinable Adjcktiva, durch Zu8am
mensetzung mit dem Adjektiv -h11.l1, • gebildet: anderthalb, dritte 
halb, vierthalb, zehnthalb: Dritthalb römische Asse galten einen 
Sesterz, d. h. zwei ganze Asse und das dritte halbe (As). 

8. Adverbia ordinalia (Ordnungszahladverbia, vgl. § 61 , 
A. 1), um die Abfolge der Handlungen zu bezeichnen: erstens, 
zweitens, drittens, zehntens it. s. w. 

D. Pronomen (Fürwort). 
Begriff und Einteilung. 

§ ns. Das Pronomen steht fiir das Nomen (Substantiv) und vertritt. 
es. Es steht entweder allein (substantivisch) ocler vor einem 
Nomen (adjektivisch). 

Es gibt sechs Gattungen Pronomina: 
1. Personalpronomina, persönliche Fürwörter: ich; du; er, sie, 

es .,· wirj ihrj sie. 
:2. Possessivpronomina, besitzanzeigende Fürwörter: mein,. dein, 

sein, imser, euer, ihr. 
3. Interrogativpronomina, fragende Fürwörter: wer? was? welcher?· 

,cas ein? 
Demonstrativpronomina, hinweisende Fürwörter: dieser, jene,·, 

der; solch. 
5. Relativpronomina, bezügliche Fürwörter: wer, was, welche,·,. 

der, die, das. 
6. Indefinite Pronomina, unbestimmte Fürwörter: man, jemand? 

niemand; etwas, nichts. 

1. Personalpronomen (persönliches Fürwort). 
§ G9. U n g e s c h I e c h t I i c h. Ge s c h 1 e c h t I i c h. 

§ 70. 

I. Person. II. Person. III. Person. 

Sing. N om. ich 
Gen. mein( er) 
Dat. mir 
Akk. mich 

du 
dein(er) 
dir 
dich 

Mask. Neutr. 
er es 
(es) sein(er) 

ihm 
fon es 

I'lur. N om. wir ihr sie 
Gen. unser euer ihrer 
Dat. uns euch ihnen 
Akk. uns euch sie. 

Fern. 
sie 
ihrer 
ihr 
sie 

Das Pronomen der I. Person bezeichnet die sprechende, das, 
der II. Person die an g es pro c h e n e Person, das der IIL Person, 
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,eine Person oder Sache, die sowohl von der sprechenden als von der 
a ngesprochenen verschieden ist. 

Bei der I. und II. Person wird das Geschlecht nicht unterschie
,den (ungeschlechtliche Pronomina), die III. Person hat für die drei 
Oeschlechter besondere Formen (geschlechtliches Pronomen). 

Die Personalpronomina werden nur s u bs tau ti vi sc h gebraucht; § 
71• 

,sie haben eine eigene De k I in a t i o n, durch die sie Genus, Numerus 
u nd Kasus ausdrücken. 

Statt des ursprünglichen Genetivs Sing. mein, dein, sein ge
braucht man gegenwärtig die verlängerten Formen m e iner, dein e r, 
se iner; der alte Genetiv hat sich noch erhalten in: Ver_qiß mein
-nicht. Gedenke mein! D er Herr hat de ·i n noch nie vergessen; ver
giß, mein Herz, auch seiner nicht! Gell. 

A. 1. In mein(et)halben, dein(et)wegen, sein(et)willen, unser(t)halben, eu,·e(t)· 
wegen, ihr(et)willen ist (e)t zwischen den Genetiv und die Präposition eingeschoben 
worden. In meines-, deines-, uint1-gl~ichtn ist an die Stelle <les Personalpronomens 
das Possessivpronomen getreten; vgl. des-gleichen. 

A. 2. Der Genetiv Mask. und Neutr. des geschlechtlichen Pronomens der 
lH. Per son es wird gegenwärtjg durch den Genetiv des r eflexiven Pronomens der 
III. Person sein(er) vertreten. Der Genetiv es is t nur noch in einigen R edeus· 
arten erhalten: Er hat es nimmermehr Gewinn. B. lch war mir's mit Grausen be
wußt. Sch. Ich bin es zufriedm. Ich weiß es dir Dank. Gott walte es! Indem 
nw„n diesen Genetiv rnit dem gleichlautenden Akkusativ Neutr. e3 verwechselte, 
sind folgende ni cht nachzuahmende Konstruktionen entstanden : [eh bin die S ache 
zufrieden. Ich weiß di'r diese Sache gar nicht D ank. Das walte Gott! 

A. 3. Wenn das Pronomen f'R tonlm:: ist-, so schli eßt es si'.!h dem voraus• 
gehenden (Enklisis) oder folgenden (Proklisis) Worte eng an und verlier t seinen 
Vokal : Sehn wir's überglast drscheindn, wird's zum Gusse zeitig sein. Sch. 's 1·st fa 
kein Krieg um die Guter der Erde. K. 

Das Neutrum es bezeichnet wie ein indefinites Pronomen eine § ,2. 
unbesti mmte Person oder Sache: 

1. Als Subjektswort der unpersönlichen und anderer Verba: Es 
r e_qnet , blitzt, schneit; es hört auf zn regnen, es geht mir schlecht; es 
gibt Leute, es ist ein GUick; es klop ft. Es wallet und siedet und 
br-auset und zischt. Sch. 

2. Indem es auf das dem Prädikate nachgestellte Subjektswort 
hinweist : Es reden iind träumen die M enschen viel von besse1·n 
k ünftigen Tagen. Sch. 

3. Als Objekt im Akkusativ : E,· hat es weit gebracht. Ich 
bring's Euch, Junker, trinket frisch! Sch. Wie man's treibt, so 
geht' s. 

A. Das Neutrum es vertritt das Demonstrativpronomen das als Prädikats
bestimmung: Er scheint ein vtratändigtt· Jüngling und so werden die Eltern es sein. 
Bist du e,(;1 Ileinrich? .Ta, ich bin es. D~r ist mein Freund, so wenig er es scheint. 
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11 e fl e lt i v p r o n o m e n (r ü c k b e z ü g I i c h e s F ii r w o r t ). 
§ 73. Singular Plural 

I. Pers. II. Pers. III. Pers. I. Pers. II. Pers. III. Pers. 
Nom. -
Gen. meiner deiner seiner, ihrer unser euer ihrer 
Dat. mir dir s i c h uns ench si ch 
Akk. mich dich sich uns euch sich. 

Wenn ein Personalpronomen in einem obliquen Kasus dieselbe 
Person oder Sache wie das Subjekt des Satzes bezeichnet, so ist das 
Pronomen reflexiv (rückbezüglich) gebraucht: Ich e1-innere mich. 
Du schmeichelst dir. Wir vergessen unser. Ihr bemüht euch. 

Für die III. Person ist ein eigenes ungescblechtliches Reflexiv
pronomen vorhanden, aber nur in zwei Formen: Gen. sein(er), Dat. 
nml Akk. Sing. und Plnr. sic h. Der ursprünglich reflexive Genetiv 
sein(er) wird jetzt auch als geschlechtliches Personalpronomen und 
der dem geschlechtlichen Pronomen der III. Person gehörige Ge
netiv ihrer (Fern. Sing. und Plur. aller drei Genera) zugleich als 
Reflexiv gebraucht: Der Diener hat s•1,cli etwas erspart, D ie Frau: 
bückt sic h. Das Elend hilft si ch, wie es kann. Die Zweige biegen 
sic h Ein Tnmkenbold ist seiner nicht immer bewußt. Manche 
l,_fotter vergißt ihr er selbst über der Sorge um die Kinder. Un
eigennützige Menschen schonen ihrer selbst zuletzt. 

Reziprok es Pronom en (w e chsel bezüglich es Fürwort). 
§ 74. Das Reflexiv wird gesetzt bei einer Handlung, die vom Sub-

j ekt ausgeht und auf dasselbe zurückgeht. Soll bei einer Mehrheit 
von Subjekten eine Wechselseitigkeit der Tätigkeit bezeichnet werden, 
so steht das reziproke Pronomen einander, das im Dativ u•d 
Akkusativ gleich lautet; dieses ist aus der Zusammenrückung der 
beiden Numeralia ein und a nd er entstanden: Die Kinder kleiden 
sich an (jedes sich selbst) . Die Kinder kleiden einander an (eines 
das andere, Akk.), Gute Menschen helfen einander (einer dem 
andern, Dat,), Ihr seid zwei &reue Freunde; ihr könnt ohne einander 
nicht leben. Laßt uns einer des andern in Liebe gedenken! 

A, 1. Weun keine Zweideutigkeit entsteht, setzt man oft das reflexiv& 
statt des reziproken Pronomens : Wir wollen das unter uns abmachen. Wenn sich 
die Fürsten befehden, müssen die Diener sich morden und töten. Sch. Er erzählte 
eine lustige Geschichte con zwei Gaunern, die sich geg en seitig betrügen wollten 
und sich schließlich vor dem Richter in ihrer eigenen Schlinge fingen. 

A, 2. Das reflexive und das r eziproke Pronomen dürfen nur dann neben
einander stehen, wenn das reziproke eine Präposition bei sich hat, Fehlerhaf t 
ist also, zu sagen : D.e ](inder kleiden sich einari rler an; richtig: Ste unterhalten sich 

miteinander. 
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Die Pronomina der angeredeten Person. 

1. Es gibt gegenwärtig zwei Pronomina der Anrede, du und § 75. 

Sie. Das erstere wird nur im vertrauten Verkehre, in der Anrede 
an Gott, in gehobener Rede, herrisch oder verächtlich verwendet. In 
allen übrigen Fällen gebraucht man Sie (Nominativ Plur. der III. Per
son). Früher waren noch andere Pronomina der Anrede gebräuchlich: 
1hr (Nominativ Plur. der II. Person), Er und Sie (Nominativ Sing. 
Mask. und Fern. der III. Person). 

2. Der Plural für eine einzige Person, um deren Würde zu be
zeichnen, heißt M a j e s t ä t s p I ur a 1. Aus diesem Plural, den die rö
mischen Kaiser zuerst angewendet haben und nach ihrem Vorgange 
die Könige und Fürsten seit dem Mittelalter gebrauchen, wenn sie 
von sich reden, ist der Plural in der Anrede einer einzelnen 
Person entstanden: Wir, von England, Schottland, Irland Herr dwrch 
göttlichen B eschluß, bieten unsern Untertanen unsern königlichen Gruß, 
Gut' Nacht, Gordon! Laßt Euch zum letzten Mal den Plalz empfo-,... 
len sein! Sch. 

3. In der Anrede an höchste und hohe Personen bedient man 
sich der Titel, mit denen man das Prädikatsverb im Singular und 
auch im Plural übereinstimmt, ein Gebrauch, der früher noch häufiger 
war als heutzutage: Eure kaiserliche Majestät hat befohlen. Eu,·e 
Exzellenz schalten und walten im Lande. S ch. Sind der gnädige 
Herr mit mi,· zufrieden? 

4. Indem statt der Ti tel die entsprechenden Pronomina gesetzt 
wurden, kam im XVII. Jahrhunderte die Anrede Er, Sie (Singular), 
im XVIII. Jahrhunderte die noch heute übliche Anrede Sie (Plural) 
in Gebrauch: Kamerad, laß Jj}r das unterwegen! S ch. Jetzt endlich 
hör' ich Carlos wieder, jetzt sind Sie wieder ganz Sie selbst. Sch. 

5. Ihr gilt nur mehr im gehobenen Stil, oder wenn der Rede 
Altertümlichkeit verliehen werden soll; erhalten hat sich noch: Ew. 
Majestät, Ew. Exzellenz, Ew. Wohlgeboren. Er und Sie (Singular) 
haben durch die Ausbreitung von Sie (Plural) an Geltung verloren 
und sind jetzt nicht mehr gebräuchlich. 

A. Ihr als Anrede einer einzelnen Person, E r und S i e haben großen 
Anfangsbuchstaben. 

2. Possessivpronomina (besitzanzeigende Fürwörter). 
Das Possessivpronomen wird aus dem Genetiv des Personal- § 76. 

pronomens derjenigen Person oder Sache gebildet, die B e s i t z e r 
ist, nnd stimmt in Genus, Numerus und Kasus mit dem Substaniiv 
liberein, das den Besitz anzeigt. 

Kummer, Deutsche Schulgrammatik. 7. Auflage, 
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Die Possessiva lauten: 
§ 77. I. Person mein, un se r, 

II. dein, (1hr), euer, (Ihr), 
III. " sein, ih r, sein, ihr. 

Das Possessivpronomen wird wie das Numerale ein auf dreier
lei Weise flektiert: 

1. pronominal (stark), doch ohne Endung im Nominativ Sing. 
Mask., im Nominativ und Akkusativ Sing. Neutr. bei adjektivi
schem Gebrauche: JYiein, unser Vater; deine, eure Mutter; sein, ihr 
Haus ; 

2. vollständig pronominal (stark) bei substantivischem Gebrauche 
ohn e Arti ke l und ohne nachfolgendes Substantiv: Welcher ist dein 
Stock ? Dieser ist meiner, unserer. Welche ist meine Tasche ? Diese 
ist deine, eure . Welches ist sein Messer ? D ieses ist seines, ihres; 

3. substantivisch (schwach) hinter dem bestimmten Artikel: Wel
cher ist dein Becher ? D ieser ist der meine, der unsere. Welche ist 
meine Schüssel? Das ist die deine, die eure. Welches ist sein (ih,-J 
Glas ? Jenes ist das seine (ih,·e). 

1. Die pronomin a l e Dek lin ati on. 
§ 78. Sing. Nom. mein-(er) mein-e mein-(es) Plur. Nom. mein-e 

Gen. mein-es mein-er mein-es Gen. mein-er 
Dat. mein-em mein-er mein-em Dat. mein-en 
Ak.k. mein-en mein-e mein-(es) Akk. mein-e. 

2. Die substantivische Deklination. 

Sing. Nom. der, die, das mein-e Plur. Nom. die mein-en 
Gen. des, der, des mein-en Gen. der mein-eit 
Dat. dem, der, dem mein-en Dat. den mein-en 
Akk. den mein-en die, das meine Akk. die mein-en. 
A . 1. Das nachgestellte Possessiv wird ni cht flektiert: Willkommen, 

lieber Goldschmied mein ! Nimm auf mein Seel' in die Hände dein! Vater unser ! 
A. 2. Die aus den Possessiven abgelei teten Adjektiva der, die, das mein ig e, 

d einige, seinige, unsrige, euri ge, ihri ge werden nur substantivisch 
gebraucht und ebenso flektiert: Dein Weg geht links, meiner (der meinige) rechts. 
Dein Weg ist krumm, er ist der meine (meinige) nicht. Sek. 

A. S. Die Possessivpronomina unser und euer können in den dreisilbigen 
Formen das erste oder das zweite e auswerfen: unsers (unsres), unserm, (unsrem) 
unsre, unsern (unsrrn), unsre1·; eures (euers), euerm (eurem) , euern (euren), eure, eurer. 

3. Interrogativpronomina (fragende Fürwörter). 
§ 79. Das Interrogativpronomen fragt nach Personen und Sachen so-

wie nach Eigenschaften. Die Interrogativpronomina lauten: wer ? 
was ? welcher ? was für ein ? 
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1. Wer? fragt nach Personen, was ? nach Sachen. Beide § 80 

Pronomina stehen nur substantivisch und kommen nur im Singular 
vor: Wer hat geklopft? Der 1'\llann, die Frau, das Kind. - Was 
gefällt dir an diesem Buche ? D e1· Einband. 

2. Diese Pronomina werden folgendermaßen d e k I in i er t : 
Sing. Nom. wer was 

Gen. wes, wessen 
Dat. wem 
Akk. wen was. 

A. l. Der veraltete Genetiv w es ist noch erhalten in w es we gen ? 
w es h a I b ? Wes ist das Bild ? Des Ka ·sers. 

A. 2. Der Akkusativ wa s steht zuweilen adverbial gleich w ar u m ? Wa~ 
ereiferst du dich so? Was rennt das Volk 1 Sch. 

Welcher, wel c he, wel c he s ? fragt nach einem bestimmten §81. 

einzelnen Gegenstande. 
Das Pronomen steht adjektivisch, indem das Substantiv nach• 

folgt oder zu ergänzen ist, und wird nach der starken Adjektiv-De• 
klination flektiert. 

A. 1. Zuweilen, besonders im Ausrufsatze, erscheint es auch unflektiert: 
W elch ein Mann ! W elch eine N achricht! W elch eines V erbrechens hast du dich schul• 
dig gemacht ! 

Was für e in(er), eine, e in(es)? fragt nach der Art oder §82. 

Eigenschaft des Gegenstandes. 
Das Pronomen steht adjektivisch wie w e I c h e r vor dem nach

folgenden oder zu ergänzenden Substantiv und wird wie das 
Numerale ein flektiert: Wa.s fü 1· ein Buch ? lVas für eines? 

Vor Stoffnamen im Singular und vor Substantiven im Plural 
fällt ein weg und das Pronomen lautet was für ? z. B. Was für 
K äse liebst du ? Man trägt Käse auf; was für einen ? Was fii r 
B ücher hast du gekauft? 

Was für (e in)? soll in der Schriftsprache nicht getrennt wer
den: Was für J.?ische hast du gefangen? doch vgl. Was ist das {iir 
ein S chrecken ? U. 

A. Über den U nterschied von w er, w a s? welch e r? und was für e i n ? 
vgl. Wer ist gekommen? Der Schuhmacher. Welcher? Derselbe, war. 
- Aus deinem Z immer ist abhanden W as? Ein W as für 
eines 1 Ein lateinische.,. D ie de$ Cornelius Nepos. - Was 
hat der Gärtner gekauft? E inen Baum. Was f ür einen? Einen Apfelbaum. vVe/chen 1 
J enen, der in der Mitte des Gartens steht. 

4. Demonstrativpronomina (hinweisende Filrwörter). 
Das Demonstrativpronomen bezeichnet einen Gegenstand, indem § 83 

es auf ihn hinweist; weist es auf ein folgendes Belativpronomen 
3* 



§ 84. 

§ 85 . 
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hin, so nennt man es auch Determinativpronomen. Alle De
monstrativa werden adjektivisch und substantivisch gebraucht. 

Sie lauten: dieser, jener, der, solch, derselbe, derjenige. 
Dieser, diese, dieses, dies (die ältere, jetzt noch libliche 

Form) und jener, jene, j e n es werden wie das starke Adjektiv 
flektiert ; die s er weist auf das Nähere, j e n er auf das Entferntere 
hin : Befleiße dich der Sanftmut und Geduld; jene macht dich ge
lassen, diese lehrt dich, Leiden ertragen. 

Der, die, das. 
Deklination: Singular Plural 

Mask. Neut. Fern. 
Nom. der das 

·Gen. des, dessen 
Dat. dem 

Akk. den das 

die 
der, deren 
der 
die 

die 
der, deren, derer 
den, denen 
die 

Bei adj ektivischem Gebrauche werden im Genetiv Sing. uud 
Plur. und im Dativ Plur. die kurzen Formen angewendet. Das ad
jektivische Demonstrativpronomen der, die, das hat immer den 
Hauptton; ohne Nachdruck gesprochen, wird es der bestimmte 
Artikel genannt (§ 11, A. 1.): Der Mann hat's gesagt, nicht 
jener. Dem Kinde gib den Apfel, nicht jenem! Gib dem Kinde 
den Apfel! 

Bei substantivischem Gebrauche werden im Genetiv Sing. und 
Plur. und im Dativ Plur. die verläng·erten Formen angewendet. Der 
alte Genetiv des hat sich erhalten in: indes, d es-halb, -gleichen, 
-wegen sowie in einzelnen Sätzen: Des rühme der blut'ge Tyrann 
sich nicht, daß der Freund dem Freunde geb1·ochen die Pflicht! Sch. 

A. Der Genetiv Plur. lautet derer, wenn der, die, das als Determinativ
pronomen auf ein folgendes Relativpronomen hinweist : Bringt keine neuen Schüs
seln mehr, wir haben d e ren(= solcher, dieser) schon genug. Das Schicksal d e r e r 
ist hart, die sich nicht zu ernä;hren wissen; sie fa llen gewöhnlich denen zur Last, 
die man die Reichen nennt. 

§ 86 _ Solch, (ein) solcher, (eine) solche, (ein) solches wird 
dreifach gebraucht: 

a) ohne Artikel selten im Singular, häufig im Plural; es wird 
stark flektiert: S uch~ solche Freuden auf, die dich nicht reuen! Solche 
Me:nschen findet man selten. Die Treue brach ich solchem gnäd'gen 
Kaiser! Sch. 

b) hinter dem unbestimmten Artikel wird das Pronomen wie ein 
Adjektiv flektiert: Bei den Griechen gab es berühmte Seher; ein 
solcher war Kalchas. Ei,nem solchen Manne kann man trauen. 
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c) flexionslos in der Form so Ich, der gewöhnlich der unbe
stimmte Artikel folgt: Solch ein Mann, solch eine Tat, solch ein Verbrechen. 

Für solch kann man die gleichbedeutenden Adjektiva derartig 
oder d er g l eichen, letzteres flexionslos, setzen. 

Die zwei Pronomina derjenige, diejenige, dasjenige§ f7. 

und derselbe, dieselbe, dasselbe sind zusammengesetzt; der 
erste Bestandteil, das Demonstrativpronomen der, hat pronominale, 
der zweite Bestandteil substantivische Flexion. 

Derjenige ist das eigentliche Determinativpronomen, es 
bezieht sich immer auf ein folgendes Relativpronomen; auch der, 
so 1 c h und der s e 1 b e werden determinativ gebraucht. 

A. 1. Statt derselbe gebraucht man auch das Adjektiv der nämliche 
oder das Pronomen ein und d er s e 1 b e; dieses kann doppelt flektiert wer
den: entweder bleibt ein unverändert nnd man flektiert nur derselbe oder 
beide werden flektiert: mit ein und demselben Schlage, mit einem und 
demselben Schlage. 

A. 2. Der zweite Bestandteil von der s e 1 b e ist der Pronominalstamrn 
selb, aus dem mittels der Bildungssilben -er und (e)st (§ 55, 2 und 3) . die flexi
onslosen Pronomina s e 1 b er und s e 1 b s t gebildet werden. Diese treten ver
stärkend zu Substantiven, zu Demonstrativ- und Personalpronomina, besonders zu 
Reflexiven, und sollen bei dem Pronomen stehen, zu dem sie gehören: Der brave 
Mann denkt an s ich s e l b s t zuletzt. Sch. 

Die Demonstrativpronomina der, dieser und der s e 1 b e ver- § 83. 

treten in gewissen Fällen das geschlechtliche Personalpronomen er, 
sie, es und die von ihm abgeleiteten Possessiva sein und ihr. 

1. Oblique Kasus des auf Sachen bezüglichen Pronomens: Das 
Messer ist scharf, du kannst dich mit demselben (mit ihm, damit) 
leicht schneiden; bediene dich dessen (seiner) mit Vorsicht! 

:J. Der Akkusativ Neutr. Sing. ist von einer Präposition ab
hängig : Liebe dein Vaterland und erweise dich dankbar gegen das
selbe; verteidige es bis zum letzten Blutstropfen! 

3. Zweideutigkeit soll vermieden werden, indem das Demon
strativ und das Subjektswort verschiedene· Personen bezeichnen : 
Der Verwalter hat den Gutsherrn bei dessen Ankunft begrüßt. Ro
land ritt hinterm Vater her mit dessen Schwert und Schilde. U. 
Mein Freund ist seinem Diener vielfach verpflichtet; er ve,·dankt 
diesem sein Leben. 

4. Übellaut soll vermieden werden: Mein Freund hat eine vor
treffliche Mutter j kennen Sie diese? 

ö. Relativpronomina (bezügliche Fürwörter). 
Das Relativpronomen ist gleichzeitig Pronomen und Konjunktion,§ 89. 

indem es einen Nebensatz an den Hauptsatz kntipft. 
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Als Relativpronomina werden teils die lnterrogativa wer, w n s, 
w elcher, welch e, welches, teils das Demonstrativ der, die, 
das verwendet: TV e 1· andem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Ein alter L öwe, der von j eher seh1· grausam gewesen war, lag kraft
los vor seiner Höhle. Die Tiere, welche sonst vor ihm in Schrecken 
gerieten, bedauerten ihn nicht. 

Für die Genetive w e l c hes, welcher -treten d es sen, deren, 
die verlängerten Formen von der, ein. Nur in Verb~iJgmlt einer 
Präposition oder vor einem Substantiv bleiben jene Genetive: Das 
war-en die Anklagen, wegen welcher Alcibiades vor Gericht gerufen 
ivurde. Aristides fiel dem Ostrazismus zum Opfer, welches Mittels 
man sich gegen unbescholtene aber m·ißliebige Bürger häufig bediente. 
Aber nur : D er Mensch, dessen Grundsätze gut sind, handelt auch 
gut. Kindm·, deren Eltem gestorben sind, heißen Waisen. 

A. Der alte Genetiv w es ist auch hier erhalten (§ 80 A. 1): Wes das 
Herz vo 'l ist, des geht der lifund über; Man sagt : welch ersterer, welch letzterer. 

~ no. Wer bezieht sich nie auf ein vorausgehendes Substantiv oder 
Pronomen, sondern darf nur dann stehen, wenn das Determinativ
pronomen der nachfolgt oder ergänzt werden kann: We~J%'.~ ( der) 
~r1!,g,t; was kann auf ein voranstehendes substantivisches Pronomen 
oder Adjektiv im Neutrum sowie auf einen ganzen Satz bezogen 
werden : Das ist es, was ich dir zu sagen habe. Alles, was ich habe, 
gehört auch dir. Das Beste, was er tun kann, ist schweigen. Glück 

1) iind Ti,gend sind nicht stets verbunden, was durch die Geschichte aller 
(_ Zeiten bestätigt wird. 

A. Das Determinativpronomen der kann hinter wer fehlen, wenn es in 
demselben Kasus zu stehen hätte: W er Gutes (der) suchet da., Licht und 
kommt an das Licht. Wer nicht hören will, Hinter was kann das 
sowohl bei Gleichheit des Kasus als auch wegen des Gleichlautes bei Wechsel 
zwischen Nominativ und Akkusativ wegbleiben : Was du heute kannst besorgen, 
(das) verschiebe nicht auf morgen / Was dir nicht angenehm ist, füge auch deinem 
Bruder nicht zu ! 

91. 1. Das Relativpronomen der, die, das hat die verlängerten 
Formen dessen, deren, denen und ist schwächer als das Demon
strativ, stärker als der bes timmte Artikel betont. Man erkennt das 
relative d e r daran, daß man es mit w e l c h e r vertauschen kann : 
Der F,·eund, d er mir die Fehler zeigt, die kleinsten Flecken nicht 
verschweigt, der ist mein Freund, sowenig er es scheint; doch der, 
der mich stets schmeiche"lnd preist, mich immer lobt, mir nichts ver
weist, der ist mein Feind, so freundlich er auch scheint. - So haben 
die, die dich erhielten, für mich gesorgt. G. Das 1'au, da 8 das 
Fahrzeug am Ufer hielt. 
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2. Hinter dem Personalpronomen steht nie w e Ic h e r, stets der; das 
Verb des Relativsatzes steht in der III. Person oder, wenn das Per
sonalpronomen wiederholt ist, in der ihm entsprechenden Person : 

Ich, der es gitt mit dfr meint: h_h, der ich es gut mit dir meine. 
Du, der die Welt allmächtig hält. --.::::::::~:=:::::::"' 

A. 1. Ein veraltetes Relativpronomen ist so: B etet für die, so euch beleidigt 
7,aben ! Ein Tag bescheret, was der, so auf ihn kämmt, verzehret. Hag. 

A. 2. Zu den Relativpronomina gehören auch die ver a l l gemein er n
d en Pronomina: wer= jeder, der; was= alles, dasj wer auch imm er, 
wer auch, w er immer, wer da; was auch i mmer, w~s auch, was 
immer, was da; welcher auch imme r, welch e r auch, w el.c ber 
im m e r, der da: Wer nicht hören will, muß fühlen. Was du tust, das tu 
mit Sinn und denk : wo führt es schließlich hin 1 W er da steht, der sehe, daß ef 
nicht falle! Das ist seine B eute, was da kreucht und fleugt. Sch . Wer immer 
an die Pforte kam, fand offene Tafel. Welchen W eg du auch wählst, er führt 
zum Ziele. 

Pronomin a I ad ver b i a. 
Wenn das Interrogativ- oder Relativpronomen was und das § 92'. 

Demonstrativpronomen das von einer Präposition abhängen, so wer
den die Stämme dieser Pronomina wo-, wor-, war-, da-, dar- mit 
der darauffolgenden Priposition zusammengesetzV; 1ie so entstehenden 
Verbindungen heißen/ Pron omina lad ver b i '~ ;;,' wo-, da- werden 
vor konsonantischem/ wo r-, w ar-, dar- vor fok~lischem Anlaute der 
Präposition gesetzt. , 

Solche Pronominaladverbia sind : woran, da,·an; worauf, dar
auf; woraus, daraus; wobei, dabei; wodurch, dadurch; wofü,·, da
für; w01-in, darin; wo(r)nach, da(r)nach; worüber, darüber; wo·rum, 
warum, darum ; wovon, davon; wovor, davo,·; worunter, darunter, 
wozu, dazu. 

A. Anstatt der Zusammensetzungen mit da-, dar- können auch aus dem 
Pronominalstamme hie-, hier- demonstrative Adverbia gebildet werden: hieran, 
hierauf, hiebei, hiedurch, hiemit u. s. w. Hiemit (mit diesem) .,ei er an mich gemahnt/ 
Hieran bin ich unschuldig. Hiezu habt ihr wenig Lust. 

Die Pronominaladverbia sind aus dem Stamme des Neutrums § 93. 

der entsprechenden Pronomina gebildet und dürfen daher nur in Be
ziehung auf Sachen, nie in Beziehung auf lebende Wesen stehen: 

Deine .Arbeiten sind schlecht , Der Freund, ~ ich ge-
du gibst dir keine Mühe da b e i speist habe. Eine Wohltat, ip.2J_Li 
( = bei diesen). man an den Lohn denkt, ist wertl,os. 

I ch bot meinem Freunde Geld, Hier kommt der Hund, für 
er aber dankte dafür (für das- den ich ein Halsband gekauft 
selbe). habe. Zahllos sind die Gaben, 

wofür wir Gott täglich zu dan
ken haben. 
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Das .Messer ist scharf, schneide Die Knaben, mit denen der 
dich nicht damit! ( mit dem- Lehrer gesprochen hat. Dynamit 
selben). ist ein Stoff, w o mit Fel.9en ge

sprengt we,·den. 
Kommt das Mittagessen bald? Der Begleiter, a u f d e n ich 

Wie lange mi!ß ich dar a itf seit gestern vergebens wa1·te. Die 
noch warten? (auf dasselbe). Hilfe, worauf ich gerechnet 

habe, ist ausgeblieben. 
A. 1. VVenn dem Substantiv ein Demonstrativpronomen vorangeht, so darf 

das Pronominaladverb nicht stehen: Das Zeichen, woran die Mutter ihr verlorenes 
Kind erkannt hat; aber: Gib mir das.& e, l b e, Zeichen, an dem du deinen 
Bruder erkannt ha:lft ! 

A. 2. Bei prädikativem Gebrauche kann das Pronominalaaverb auch in 
Bezug auf Personen stehen: Wofür hältst du mich? für einen Sch,,!m? Ja, ich 
halte dich dafür. VVozu denkt ihr mich zu brauchen? zum Soldaten? Nein, da i: u 
bist du zu schzcach. 

A. 3._Die demonstrativen Pronominaladverbia dürfen nicht stehen, wenn ein 
Relativ auf sie folgt: Ich •weifte daran; aber: Ich •weifte an dem, was du sagst. 
Er aprach mit mir dm-übtr; aber: Er iprach mit mir über da-', was er zu tun gtdtntt. 

A. 4. Die relativen Pronominaladverbia können eich auf das Neutrum 
eines Pronomens oder Adjektivs beziehen (§ 90): Der Patriot gibt alles hin, wo -
mit er dem Yaterlande· dienen kann. Der Unglücklich~ ließ nicht„ unver.mcht, wo
von er sich Erfolg versprach. In der Fremde sieht man manches, worüber man 
sich wundert. 

6. Indefinite Pronomina (unbestimmte Fürwörter). ------- Die indefiniten Pronomina bezeichnen eine unbestimmte Person 
oder Sache. Zu ihnen werden auch einige indefinite Numeralia 
gerechnet. Einige werden nur substantivisch, andere adjektivisch und 
substantivisch gebraucht. Sie heißen: man, jemand, niemand, jede,·
mann, etwas, nichts, ein, kein, jedwede,•, je_qlicher, ander. 

§ 95. 1. Man wird nur im Nominativ gebraucht, in den obliquen 
Kasus durch das Numerale einer vertreten: Was man nicht weiß, 
macht einem nicht heiß. Solche Behandlung muß einen kränken. 

2. Nom. jemand niemand 3. Nom. jedermann 
Gen. jemand(-e)s niemand(-e)s Gen. jedermanns 
Dat. jemand(-em,-en) niemand( em,-en) Dat. jedermann 
Akk. jemand(-en) niemand(-en). Akk. jedermann. 

Jedermanns Freund, alle1·map,ns Narr I 
4 E t w a s n i c h t s sind indeklinabel und können nur im 

Nomin~tiv, Akku,sativ nnd, von einer Präposition abhängig, im Dativ 
erscheinen : Mir graut vor etwas, doch weiß ich nicht, wovor . . Du 
bist mit nichts zufrieden. 
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A. l. Nichts ist ursprünglich Genetiv des Substantivs nicht, das noch 
in den Verbindungen mitnichten, zu nic!,,te machen erhalten ist, sonst aber 
nur; als Adverb gebraucht wird. 

A. 2. Auch wer, was und we lcher werden als Indefinita verwendet: 
Drum muß wer sein, der an der Hand als wie ein Lamm sie führet. Cl. . Ei· halle 
soeben im Gehen geträumt so was vom Regiment der Welt. G. Zu was Besserem 
sind wir geboren. Sch. Er wird Geld von mir borgen, wenn er selber welches zu ver-
leihen hat. L. 

A. 3. Wer, was wird somit 1. interrogativ, 2. relativ, 3. indefinit ge· 
braucht. Um das Relativpronomen wer, was von dem Interrogativpronomen zu 
unterscheiden, versuche man, das erste mit derjenige, welcher zu vertanschen: 
Wer Pech anrührt, besudelt .<ich. Wem nicht zu raten ist, dem i:st auch nicht zu helfen. 

A. 4. Jemand, niemand, nichts können auch (adjektivisch) vor sub• 
stantivischen Adjektiven stehen, etwas sogar vor Substantiven, es wird dann 
zum indefiniten Numerale: vor jemand anderem, gegen niemand l!'remden, •u nichts 
Gulem; etwas Gutes, etwas Brot, etwas Zunei.gung. 

1. (irgend) ein(er), e, (es); kein( er), keine, kein(es); § aG 

ein wird . dreifach gebraucht: a) als Kardinalzahl; dann ist es 
stark betont: Tausend Jahre sind vor dem Herrn wie ein Tag (vgl. 
D e1· Mann hat 'es gesagt) . b) als indefinites Pronomen sowohl sub
stantivisch als adjektivisch: Wenn einer zu Grwnde gehen soll, wird 
sein Herz zuvor stolz. Otto benutzt seine Bücher wenig, kaum daß er 
hie und da eines aufschlägt. c) als unbestimmter Artikel. 

Die indefiniten Pronomina ein und kein werden wie die Pos
sessivpronomina flektiert; sie verlieren also bei adjektivischem Ge
brauche im Nominativ Sing. Mask. sowie im Nominativ und Akkusativ 
Sing. Neutr. die Endungen -er -es. 

2. Das als indefinites ·,Pronomen gebrauchte an d e r, der, die, 
das andere (ursprtinglich = der zweite), ein anderer, eine an- · 
der e, ein anderes kann in dreisilbigen Formen das erste, vor den 
Endungen -em und -en das zweite e auswerfen: andre, andrer, an• 
dres, andet·m (andrem), andern (andren). 

A. Zuweilen wird ein unbestimmter Gegenstand auch durch Zusammen• 
stellung zweier Demonstrativa bezeichnet: Das und das hast du geredet. Drum 
denken wir gern an dies und das. U. Gefährlich ist's beim WäMen, dieses und jenes 
nebenher zu bedenken. G. Vgl. die adverbialen Verbindungen da und da, so und so, 
/der und dort, hin und her, dann und wann, hie -µnd da ! 

Supplemente und Stellvertreter der Pronomina. 
1. Pronomina, Adjektiva und Adverbia, die zu andern Pro- § 97. 

nomina als Verstärkung oder Erg ä u zu u g ihres Begriffes hinzu
treten, heißen Sn p p 1 e m e n t e derselben. Die wichtigsten sind: 

s e 1 b s t, s e 1 b er : ich selbst, selber; mich selbst, selber; seiner 
ee 'bst, ihrer selbst; - eigen : mein eigener Bruder; - da, dort, 
b i er : dieser da, _jener dort, dieser hier, wer da, was da. Der Mann 
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da, die Frau h ie1·; - eben: eben derselbe; - ga r: gar kein; irgend: 
irgend wer, irgend was, irgend welche, irgend ein; - auch imm e r ; 
wer auch imme,·, wer auch, wer immer, was auch immer, was auch, 
was immer, welcher auch immer, welcher auch, welcher immer. 

2. Ste llv ertr eter von · Pronomina sind: der, die, das 
meinig e, deinige, seinige etc. (Adjektiv statt Possessiv § 78, 
A. 2); - derart ig, d ergleichen, der, die, das nämli che (Ad
jektiv statt Demonstrativ § 86, § 87, A. 1) ; - so (Adverb statt 
Relativ § 91, A. 1). 

2. Konjugation ocler Abwandlung des Verbs. 
Begriff und Einteilung der Verba. 

§ 98. Das Verb drlickt eine Tätigkeit oder einen Zustand aus; 
das nennt man den Verba I in halt ; die Person oder Sache, an 
der dieser Verbalinhalt haftet, heißt die Ve rba 1 per so n : Der 
Wandere,· schläft unter einem Baume. D as Rind zie ht den 
Pflug. Das reife Korn wird gesc hnit te n. Wi1· wolle n le sen. 

§ 99. Die Verba werden mehrfach eingeteilt: 
A. nach der Art der Verbalperson in persönliche und unper

sönliche. 
1. Persönliche Verba heißen jene, deren Tätigkeit von einer 

bestimmten Person oder Sache ausgesagt wird: Ich laufe. Du 
schreibst. Der Knabe arbei tet. , TVir warten. Ihr redet wenig. D ie 
Frauen besorgen das Hauswesen, sie haben immer zu tun. 

2. Un p er s ö n 1 ich e Verba sind solche, zu denen kein Nomen 
oder nur das sehr unbestimmte Pronomen es (§ 72, 1) als Subjekts
wort hinzugefügt werden kann: Es blitzt, es donnert, es regnet, es 
schneit, es hagelt, es stürmt, es tagt, es nachtet, es f1-iert. 

A. Persönliche Ve rba können, wenn die Verbalperson nicht näher be
zeichnet werden kann, unpersönlich gebraucht werden; das Subjektswort es kann 
fehlen ; die Person, der der Verbalinbalt beigelegt wird, ist manchmal in 
einem obliquen ]{ asus enthalten : Es reut mich, es verdrießt mich, es geht gut. Es 
wird getanzt. Dir wird geschmeichelt. Gar lebhaft träumt sich' s unter diesem Baume. 
Sch, - "Wich dürstet, friert, hungert. Mir träumte. Mir ist nicht wohl. 

§ 100. B. nach dem Gegenstande (Objekte), auf den sich der Verbal-
inhalt bezieht, in transitive, intransitive und reflexive. 

1. Verba, die zur Ergänzung ihres Begriffes ein Objekt im 
Akkusativ, die Bezeichnung einer Person . oder Sache, fordern, auf 
die ihre Tätigkeit unmittelbar übergeht, heißen Tran s i t i v a: 
Der Jäger schief]t den H asen. Die Gesellschaft bestieg de_n Wagen. 

2. Verba, die gar kein Objekt oder ein Objekt im Genetiv, 
Dativ oder in einem Kasus mit einer Präposition fordern, heißen In-



Einteilung der Verba.§§ 101-102. 43 

transitiv a: Ich schlafe. Du lachst beständig. Er seufzt. Die 
Bäume blühen, die Wiesen grünen, der Frühling zieht ins Land. 
Gedenket eurer Väter! Sohn, gehorche deinem Vater! Wer auf 
Gott vertraut, hat fest gebaut. 

3. Verba, die immer oder in einer bestimmten Bedeutung das 
Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ bei sich haben, deren 
Tätigkeit also vom Subjekte ausgebt und wieder auf dieses sich 
z n rück bezieht, heißen Reflexiva (rückbezügliche Zeitwörter): 
sich ärgern, sich beklagen, sich erbarmen, sich ergeben, sich ermannen, 
sich freuen, sich grämen, sich nähern, sich niederlegen, sich räuspern, 
sich verhalten, sich verirren; es schickt sich, es ziemt sich; ich bilde 
mir ein, ich maße mir an. 

A. Viele Verba können aucb r e z i p r ok oder wechselbezüglich · ge
braucht werden: Die Glieder des menschlichen Leibes wurden einst überdrüssig, ein
ander zu d~nen. Sie kündelen einander den Dienst auf. 

C. nach dem Verbalinhalte in faktitive, intensive, iterative § 101, 

und inchoative. 
1. Faktitive oder kau sa tiv e, bewirkende Verba sind sol

che transitive Verba, die das Objekt zu einer Tätigkeit veranlassen, 
z. B. legen = liegen machen, setzen = sitzen machen, tränken = 
trinken machen, senken = sinken machen, verschwenden = ve1·
schwinden machen. 

A. Die den Faktitiven zu Grunde liegenden Verba sind intransitiv, die 
Faktitiva transitiv; jene bilden ihr Perfek t vorwiegend mit s ein, diese durch
wegs mit hauen. 

2. Intensive, verstärkende Verba sind solche, die einen 
hohen Grad der Tätigkeit oder des Zustandes ausdrücken, z. B. 
bücken = stm·k biegen, horchen = aufmerksam hören, glitzern = 
stark gleißen, nicken, -rupfen, schnupfen u. s. w. 

3. Iterative, wiederholende Verba sind solche, die eine 
wiederholte Tätigkeit bezeichnen, z. B. krächzen = wiederholt 

krachen (s. v. a. heiser sclweien), schluchzen = wiederholt schlucken 
(in der Bedeutung seufzen), lechzen (von Zechen, vor Trockenheit ris
S'ig werden, verlangend schmachten, vgl. leck). 

4. 1 n c h o a t i v e, amangende Verba sind solche, die den 
Beginn der Tätigkeit bezeichnen, z. B. blinzeln, frösteln, grübeln, 
kränkeln, lächeln, streicheln, träufeln u. s. w. 

D. nach der Verwendung im Satze in Haupt- und Hilfsverba. § 102. 

Verba, die für sich eine Tätigkeit deutlich bezeichnen, 
heißen Hauptverba: Es irrt de,· Mensch, solang er strebt. 
Freude hat mir Gott gegeben. Sch. F1i sche Truypen sind ange
k om men. Sch. An verwaister Stätte schalten wird die Fremde. Sch. 
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2. Die Verba haben, sein und werden, . die in Verbindung 
mit Hauptverben helfen, Verhältnisse der Zeit und der Form zu 
bilden und zu umschreiben, heißt man Hi I f s ver b a. 

Die Verba haben und sein helfen Tempusformen der V er
gangenheit, werden Tempusformen der Zukunft und das Passiv 
bilden ; sie heißen Hilf s v er ba der Zeit. 

§ 103. Die Verba dürfen, können, mögen, müssen, sollen. 
wo 11 e n, 1 a s s e n werden oft verwendet, um Aussagearten (Modi) zu 
umschreiben. In diesem Falle nennt man sie Hilfsverb a der Ar f. 

Die Sache dürfte sich anders verhalten. Möge nie de1· Tag 
erscheinen, wo des rauhen Krieges Ho,·den dieses stille Tal du1·ch
toben ! Sch. Was für Grünröck' mögen das sein? Sch. Das sollst 
du am Kreuze be1·euen! Sch. Laßt uns fest zusammenhalten! 

A. Die Hilfsverba sind zuweilen auch Hauptverb a. Sie umschreiben 
dann weder Tempus- noch Modusformen, sondern haben ihre vollständige, ur-
sprüngliche Bedeutung, . 

Ich habe (besitze) nichts als mein Leben. Sch. Ein Richter 
wa1· (Einen Richter gab es) wiede1· auf Erden. Sch. Was nicht ist, 
kann werden. Kannst du Französisch? Sie mögen ,uns alle 
nicht. Sch. Was soll mfr das Geld .? Sag mir nur, was du wi llst ! 
D e,· Mann muß hinaus ins feindliche Leben. Sch. I ch lass e 
(üb ergebe) den Freund dir als Bürgen. Sch. 

Konjugation. 

§ 104. Bei der Biegung des Verbs (Konjugation § 12) sind folgenqe 
fünf Stücke zu unterscheiden: 1. die Person, 2. die Zahl (Numerus), 
3. die Zeit (Tempus), 4. die Art (Modus), 5. die Form (Genus). 

A. Numerus und Genus komme)l auch in der Deklination vor; aber das 
Genus des Nomens (Maskulinum, Femininum, Neutrum ) ist ganz verschieden 
vom Genus des Verbs (Aktiv, Passiv). 

A. Stiicke der Konjugation. 
I. Person. 

§ 105. 1. Unter Verbalpersonen sind nicht nur Personen im üblichen Sinne 
des Wortes, d. i. nicht nur Menschen zu verstehen, sondern alles, von 
dem der Verbalinhalt ausgesagt wird. Man unterscheidet drei Per
sonen: die sprechende I. i ch, wir; die angesprochene II. du, ihr, 
(S ie) und die III. Person: er, sie, es, s ie ; Nomen oder Pronomen. 

2. Je nachdem eine dieser drei Personen im Singular oder 
Plural Subjekt des Satzes ist, werden an den Stamm des Verbs 
besondere Endungen, P erso nalendungen , angehängt, die den 
Unterschied der Person und Zahl andeuten: ich wbe, ich wbte; wir 
loben, wir loiten; du lobst, du lobtest; ihr wbet, ihr lobtet. 
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3. Die Personen werden durch die Personalendungen nicht immer 
deutlich unterschieden. Ganz klar ist nur die II. Person Sing. durch 
die Form bezeichnet : du bist, warst, schreibst, redest. Andere 
Formen fallen zusammen: Er s c hreibt, ihr schreibt. Schreibt 
deutlich! - Ich liebe mein Vaterland. Liebe dein Vaterland! 
Er sagt, er liebe sein Vaterland. - Wir reden, sie reden. Um 
die Personalformen genau zu unterscheiden, stehen bei ihnen ge
wöhnlich die Personalpronomina, die jedoch bei der 1. und II. Per
son zuweilen auch fehlen können; die III. Person wird in der Regel 
durch ein Subjektswort (Nomen oder Pronomen) ausdrücklich bezeichnet. 

4. Die Personalendungen werden bei den meisten Verben durch 
einen Vokal an den Stamm des Verbs angehängt. Dieser Vokal 
heißt Bindevokal: (du) bind-e-st, er bind-e-t, wfr bind-e-n, bind
e-nd, ich rechn-e-te, gerechn-e-t. 

II. Numerus (Zahl). 
Wie bei der Deklination werden zwei Numeri unterschieden, § 106. 

Singular und Plural; auch diese kommen durch die Personalendungen 
zum Ausdrucke: ich singe, wfr singen; du singst, ih1· singet; er 
singt, sie singen. 

III. Tempus (Zeit). 
Es gibt sechs Zeitformen, Tempora ; sie heißen : § 107 

Präsens Gegenwart 

!
Präteritum Mitvergangenheit 
Perfekt Vergangenheit 
Plusquamperfekt· Vorvergangenheit 

JF u tu rum Zukunft 
l Futvrum exaktum Vorzukunft. 

Prä sens, Perfekt, Futurum heißen, weil sie die Haupt
zeitverhältnisse aussprechen, Haupttempo r a (Hauptzeiten), und 
weil die Aussage ohne Rücksicht auf eine andere Zeit als die des 
Redenden (Präsens) gilt, unabhängige (ab so I u te) Tempora. · 

Prä teritum, Plusquamperfekt und Futurum exaktum 
heißen Nebentempora (Nebenzeiten), und weil die Aussage mit 
Rücksicht auf eine zweite (vergangene oder künftige) Handlung gilt, 
abhängige (relative) Tempora. 

Das Präsens bezeichnet die gegenwärtig eintretende oder § 108 

dauernde oder allgemein gültige Handluug: Ich teile meinen Ve1·
dienst mit meinen alten Eltern. Hb. E s 1·eden und tr ä umen die 
Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Sch. Cäsar ist der 
größte römische Feldherr. 
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Auch künftige Handlungen werden durch das Präsens aus
gedrückt, wenn die Zukunft schon anderweitig angedeutet ist : 
Morgen reise ich. Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, 
wenn der Kuckuck ruft. Sch. 

A. 1. Zuweilen versetzt der Erzähler in der Lebhaftigkeit der Darstellung 
sich selbst in die Vergangenheit und berichtet längst Geschehenes, als ob es sich 
Yor seinem geistigen Auge gegenwärtig zutrüge, im historischen Präsens: 
Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger. Sch. 

2. Das Perfekt bezeichnet eine völlig vergangene, für die 
Gegenwart abgeschlossene Handlung, deren Ergebnis sich oft durch 
das Präsens eines entsprechenden Verbs oder durch eine passende 
Prädikatsbestimmung danebenstellen läßt: Ich bin jung gewesen 
und alt geworden und h a b e noch nie den Gerechten verlassen 
gesehen (Ich bin jetzt ein alter Mann ... ). Du hast der Götter Gunst 
erfahren (kennst sie also). Sch. 

3. Das Futurum bezeichnet die vom Standpunkte des Sprechen
den künftig eintretende Handlung: Himmel und Erde werden ver
gehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 

4. Das Präteritum bezeichnet eine Handlung, die in der 
Vergangenheit eingetreten ist oder neben einer andern vergangenen 
Handlung gedauert oder sich wiederholt hat. Das Präteritum 
ist das Tempus der Erzählung in der Schriftsprache: 
Vor dieser Linde saß ich jüngst wie heut, da kam daher der Vogt 
mit seinen Reisigen geritten. Sch. 

5. Das Plusquamperfekt bezeichnet eine Handlung, die schon 
vergangen war, als eine andere, gleichfalls vergangene Handlung 
eintrat: Nach einigen Tagen erfuhr man, daß hinter dem Berge in der 
Ebene ein Regiment Soldaten exerziert hatte. Hb. 

6. Das Futurum exaktum bezeichnet eine Handlung, die 
schon vergangen (vollendet) sein wird, wenn eine andere (künftige) 
eintritt: Denket nicht, daß ihr' s vollenden werdet; vergebens werdet 
ihr für euren Feldherrn euch geopfert h a b e n. Sch. 

A. 2. Statt der schwerfälligen Form des Futurum exaktum tritt häufig 
das Perfekt ein: Schreibe mir, sobald du in Wien angekommen bist. 

A. 3. Das Futurum exaktum kann auch eine zweifelhafte, mit Vorbehalt 
ausgesprochene Behauptung ausdrücken (potentialer Gebrauch): Du wirst dich 
getäuscht haben. 

§ 109. Die Tempusformen, die am Stamme des Verbs selbst durch An-
hängung von Endungen gebildet werden, heißen einfache Tempora. 
Das deutsche Verb bildet nur zwei einfache Tempora, das 
Präsens und das Präteritum: ich singe, ich lobe; ich sang, ich wb-t-e. 
Die übrigen Tempora sind zusammengesetzt; zu ihrer Bildung 
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bedarf man der Hilfsverba, zu denen Nominalformen des Hauptverbs 
hinzutreten. Die Bildung det vier zusammengesetzten Tempora ge
schieht auf folgende Weise: 

Perfekt: Ich habe gelesen 
Ich b in gekommen 

Plusquam- Ich hatte gelesen 
perfekt: Ich war gekommen 
Futurum: Ich werde lesen 

Hilfsverb, Hauptverb. 
Präsens von haben Partizip d. 

oder sein Perfekts. 
Präteritum von Partizip d. 

haben oder sein Perfekts. 
Präsens von Infinitiv 

Ich werde kommen werden d. Präsens. 
Futurum Ich werde gelesen haben Präsens von Infinitiv 
exaktum: Ichwerdegekommensein. werden. d. Perfekts. 

Zur Bildung des Perfekts, des Plusquamperfekts und der dazu 
gehörigen Formen verwenden einige Verba das Hilfsverb hab en, 
andere sein. Über die Wahl entscheidet der Sprachgebrau ch; 
doch lassen sich für eine große Zahl von Fällen Regeln aufstellen. 

1. Folgende Verba bilden ihr Perfekt mit haben : § 111). 

a) Alle impersonalen, transitiven und reflexiven Verba: Gestern 
hat es geregnet. Du hast mich hinter das Licht geführt. Warum 
hast du dich nicht gebückt? 

b) Viele intransitive Verba, die ein Objekt fordern: Wer 
des Armen kann vergessen, ist nicht wert, sich satt zu essen. 

c) Eine Anzahl intransitiver Verba, die nicht zu 2, a) gehören, 
wie: blühen, brennen, glühen, kochen, lachen, lauten, scheinen, wei
nen u. a. m.; ferner anfangen, aufhören, beginnen, zunehmen, 
nachlassen, abnehmen u. ä. 

, d) Das Hilfsverb haben und die Verba: dürfen, können, mögen, 
müssen, sollen, wollen, lassen. 

2. Folgende Verba bilden ihr Perfekt mit sein: 
a) Alle intransitiven Verba, die eine Bewegung von einem Orte 

zu einem andern oder den Übergang aus einem Zustande in einen 
andern ausdrücken, z. B. fallen, gehen, kommen, sinken, steigen, ab
sitzen, anlangen, eintreffen, wrnkehren; bersten, faulen, gelingen, 
geraten, geschehen, scheitern, schwinden, sterben, wachsen, weichen, 
abbrennen, entschlafen, erkranken, ve-1•armen. 

b) Die Verba bleiben, sein und werden. 

Da manche Verba mit veränderter Bedeutung bald tran- § 111. 

sitiv, bald intransitiv gebraucht werden, so werden sie demgemäß 
auch bald mit haben, bald mit sein verbunden, z. B. 
Der Knabe hat de:n Apfel ge- Das Spi,elzeug ist gebrochen. 

borchen. 
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Der Kutsche,· hat mich schlecht 
gefah1·en. 

Warum hast du mich geflohen? 

Wen hast du heute früh begegnet? 
D e1· Arzt hat den Kranken geheilt. 
D ei· Kaiser hat im Gebirge gejagt. 

D er Herbst hat die Früchte gereift. 

Was für ein Pf erd hast du geritten? 
Wer hat den Tisch gerückt? 
Niemand hat den Streit geschieden. 
Dm· Jäger hat einen Rehbock ge-

schossen. 

E,· hat mich auf den Fuß getreten. 
D er Hirte hat das Vieh auf die 

Weide getrieben. 
Du hast den kürzern gezogen. 

D er Wagen ist im Schritt gef ah1·en. 

Die Mörder sind in die Fremde 
geflohen. 

Mir ist etwas Gräßliches begegnet. 
Die Wunde ist schnell geheilt. 
Pfeilschnell sind die Boten weiter-

gejagt. 
Meine Entschlüsse sind bereits ge-

reift. 
Ich bin in das D01j gm·itten. 
Ich bin zur Seite gerückt. 
Ungern ist er von uns geschieden. 
Wie die Kugel aus dem Rohr, ist 

das Pf erd nach dem Ziel ge
schossen. 

Ich bin in die Stube getreten. 
D as Holz ist auf dem Wasse1· 

weiter getrieben. 
Mein Bruder ist nach Prag ge-

zogen. 

1 112. Intransitive Verba werden bei verschiedener Bedeutung bald 
mit habe ri, bald mit sein verbunden: 
Ihr h ab t bei eurer Arbeit zu sehr 

geeilt. 
Das Kind hat der Mutter nicht 

gefolgt. 
N ach einer kurzen Pause h a be 

ich fortgefahren zu lesen. 
Ich h abe auf der Reise oft ge

f roren. 
Mein Becher hat geronnen. 

Wer h a t an den Tisch gestoßen? 

Kaum angekommen, ist mein 
Freund schon wieder f 01·tgeeilt. 

D ie Feinde sind uns bis · Wien 
gefolgt. 

Um Mitternacht ist de1· Wagen 
f ortgefahren. 

Übe1· Nacht ist der Sumpf ge
froren. 

D ie Tränen sind übe1· seine 
Wangen geronnen. 

Fünf Reiter sind zu .uns gestoßen. 

A. 1. Die intransitiven Verba kl e tt ern, reiten, sc hwimmen, segeln, 
•pri ngen, wandern werden mit haben verbunden, wenn nicht die Bewegung 
von einem Orte zum andern, das Ziel der Tätigkeit, sondern die Tätigkeit selbst 
betont wird: Er hat eine halbe Stunde geschwommen. 

A. 2. Sowohl mit hab en als mit se in verbindet man: glücken, hangen, 
hinken, landen; li egen, sitzen, stehen; die letzten drei Verba werden besonders 
von norddeutschen Schriftstellern gern mit haben verbunden. 
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IV. Modus (Aussageart). 

Es gibt drei Modi oder Aussagearten. Sie heißen J n d i k a t i v, § 113-

K o nj unk ti V und Imperati V. 

1. Der Indikativ (anzeigende Art) sagt aus, daß etwas wirk
lich ist oder vom Redenden als wirklich angenommen wird: Der 
Wahn ist kurz, die Reu' ist lang. Sch. Folgende Aufgabe w_ird 
etwas mehr Nachdenken erfordern. Ku,·z und trotzig ve,·langte der 
Gast für sein Geld eine gute Fleischsuppe. Hb. 

2. Der Konjunktiv (verbindende Art) sagt aus, daß etwas 
nicht wirklich ist, sondern bloß vermutet, mit bescheidenem Zweifel 
ausgesprochen _ (potentialer Gebrauch), gewünscht oder von Bedin
gungen abhängig gemacht wird : Was die heulende Tiefe da unten 
ve r hehle, das erzählt keine lebende glückliche Seele. Sch. So wä1·e 
es besser. Nun wä1·en wir da. So hättest du dein Ziel erreicht. 
Mit königlichen Gütem segne dich die Göttin ! G. Da hing auch 
der Becher an spitzen Korallen; sonst wä,·' e1· ins Bodenlose ge
fallen: Sch. 

Der Konjunktiv wird wie der Indikativ von allen Zeitformen 
gebildet: 

Indikativ. 
Präsens Der Knc,be liest. 
Perfekt De,· Knabe h a t ge-

lesen. 
Futurum D er Knabe w ird 

lesen. 
Präteritum Der Knabe las. 

Plusquam
perfekt 
Futurum 
ex_aktum 

De,· Knabe hat {e 
gelesen. 

Der Knabe wi?-d 
das Biich wohl schoii 
gelesen haben. 

Konjunktiv. 
I ch wünsche, daß dm· Knabe le se. 
I ch war der Meinung, daß der 

Knabe schon gelesen habe. 
Man glaubt, daß der Knabe lesen 

werde. 
Wenn der Knabe das Buch doch 

läse! 
Wenn er das Buch doch gelesen 

hätte! 
Ich hoffe, de,· Knabe werde das 

Buch binnen acht Tagen aus
gelesen haben. 

A. 1. Der Konjunktiv kann durch die Verba dürfen, könner., mögen, wollen 
umschrieben werden (§ 103). · 

A. 2. Die Umschreibung des Konjunktivs Prät. und des Konjunktivs 
Plusqu. mit würde (Konj. Prät. des Hilfsverbs we,:ae ;,) heiß-t Konditional, 
Modus der Bedingung, weil er nur in Sätzen vorkommt, die von einer Bedingung 
(con!litio) abhängig sind: Wenn der Knabe das Buch läse, so wllrde er manches 
da1·aus lernen. W enn der K nabe das Buch gele.sen kälte, so wilrde er manches 
daram g elernt haben (sv hätte er manches daraus g ele rnt). Der Konditional 
hat folgende Formen : 

Kummer, Deutsche Sc hulgr111iEnn\ i\:. 7. A116n.gfl, 
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Indikativ. Konjunktiv. Konditional. 
Präteritum Ich sang Ich sänge Ich WÜrde singen 

Ich lernte Ich lernte Ich würde lernen 
Plusquamperfekt f ;,;,h·-,;ttegesu.ngcn Ich hättegesungen Ich wü,·de gesungen habe,e 

Ich hatte gelernt Ich hätte gelernt Ich würde gelernt haben. 

3. Der Imperativ (befehlende Art) drückt den Willen des Reden
den ans, daß etwas geschehen soll: Was wolltest du mit dem Dolche, 
spri c h! Sch. Jetzt, Gesellen, frisch , pi;iift mir das Gemisch! Sch. 

A. 3. Der Imperativ hat nur zwei Formen, II. Person Sing. und Plur. In 
den übrigen Personen muß er umschrieben werden: Der Mensch versuche die Götter 
nicht l Sch. Laßt u,is einen Bund schließen! 

, 114. Ein Verb, das im Indikativ, Konjunktiv oder Imperativ steht, 

i 115. 

heißt finites Verb oder herrschendes Zeitwort. Es drückt dann aus, 
daß der V erbalinhalt ( die Tätigkeit oder der Zustand) an einer oder 
mehrern Personen haftet (Person und Numerus), welcher Zeit die 
Tätigkeit angehört (Tempus) und ob sie wirklich, nur gedacht oder 
gewollt ist (Modus). 

Bei einer zusammengesetzten oder umschriebenen Zeitwortform 
ist das Hilfsverb das finite Verb, weil nur an diesem Person, Nu
merus und Modus bezeichnet werden: Wer hat dich, du schöner 
Wald, au f'geba i1t so hoch da droben? Sonntag, den 22. Mai 1808 
sind in 11-Iähren Steine vom Himmel ge fallen. Hb. Die Obsternte 
wird reichlich ai1s fallen. In der L uft wurde ein geheimnisvolles 
R ollen iincl Pfei fen gehört. 

A, Das finite Verb kann nie mit einem andern Redeteile vertauscht werden 
und unterscheidet sich hiedurch nicht nur von den übrigen Verbalformen, sondern 
auch von allen übrigen Redeteilen. 

Die Nominalformen des Verbs. 
Es gibt drei einfache Verbalformen, an denen Person, Nu-

merus und Modus nicht gleichzeitig bezeichnet werden; diese ·sind: 
der Infinitiv des Präsens: lesen, klettern; 
das Partizip des Präsens: lesencl, kletternd ; 
das Partizip des Perfekts: ge-lesen, ge-klettert. 

Diese Formen heißen Nominalformen des Verbs. Als 
Formen des Verbs drücken sie wohl den Verbalinhalt, aber nicht 
die Verbalperson aus; gebraucht und flektiert werden sie wie No
mina, und zwar der Infinitiv wie ein starkes Substantiv, die Parti
zipia wie Adjektiva: Les en muß wie jede Fertigkeit gelernt werden. 
Die Schwierigkeiten des L es en-s sind nicht gering. Beim Lesen 
ist mancherlei zu beobachten. met fleij]ig Lesen und Schre i ben! 
- L es end -e Kinder soll man nicht stöi·en. fVe-r erinnert sich aller 
gel eQen-en Bücke,·! 
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Der Infinitiv (Nennform) ist als ein vom Verbalstamm ge- § 116. 

bildetes Substantiv anzusehen und kann auch mit einem solchen 
vertauscht werden: R ei sen ist eine Erholung, aber nichtjede Re.ise 
wird der Erholung wegen gemacht. 

Außer dem einfachen Infinitiv des Präsens b i I de t man noch 
folgende zusammengesetzte Infinitive : 

den Infinitiv des Präsens Passiv: geführt we1·den;
den Infinitiv des Perfekts Aktiv: geführt haben; 
den Infinitiv des Perfekts Passiv: geführt worden sein; 
den Infinitiv des Futurums Aktiv: führen wollen. 

Der Infinitiv wird entweder ohne Zusatz gebraucht (reiner In
finitiv) oder mit der Präposition zn (präpositionale, Infinitiv) : Das 
Kind lernt le se n. Es freut mich zu hören, daß es dir wohl geht. 

Die zusammengesetzten Infinitive werden fast nur präpositional 
gebraucht. 

1. Der reine Infinitiv des Präsens hat aktive Bedeutung. Wenn § H7. 

er von den Verben heißen, sehen, lass e n abhängt, so kann er 
auch passive Bedeutung annehmen: D er Richter hiefJ dem Gefan-
genen die Fesseln abnehmen. Ich hö1·te diese Geschichte schon einmal 
erzählen. Mein Freund ließ mich lange vergeblich rufen (entweder: 
Mein Freund ließ zu, daß ich lange vergeblich rief, oder: Mein 
Freund befahl lange vergeblich, daß ich gerufen werde). Wir sahen 
den Stein emporwinden. 

2. Der präpositionale Infinitiv des Präsens hat gewöhnlich a k
t i v e Bedeutung: Wir wünschen zu reden. Wir sind bereit zu folgen. 

Nur als Prädikatsbestimmung der Verba sein, bleiben, 
scheinen und stehen nimmt er passive Bedeutung an: Schwer 
zn iinterscheiden, noch schwerer zu m·g1-ilnden sind die Menschen. Sch. 
Der Ausgang der Sache steht noch zu erwalf'ten. Die Sache scheü1t 
leicht zu begreifen. Seine Laune ist nicht auszuhalten. 

Das Partizip (Mittelwort) ist als ein vom Verbalstamm gebil- § 11a 
detes Adjektiv anzusehen und kann auch mit einem solchen ver
tauscht werden : stehend-ständig, lebend-lebendig, gefüllt-voll, ge
storben-tot. 

Der Partizip des Präsens wird aus dem Infinitiv des Präsens 
gebildet, indem man die Endung-(e)n in -(e)nd verwandelt: helfen
helj'end, leben-lebend, lächeln-lächelnd, erwidern-erwidernd. 

Aus der Verbindung des Infinitivs des Präsens mit zu ist eine 
Art Verbaladjektiv entstanden, das Partizip des passiven Fu
turums: auszuhalten-eine nicht auszuhaltende Laune, zu begreifen 
- eine schwer zu · begreifende Sache. 

4• 
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Das Partizip des Perfekts ist eine Grundform, die je nach der 
Konjugationsart des Verbs auf -en oder -t auslautet: ich helfe-ge
holfen, ich lebe- ge-leb-t. 

~ 119. Zur Bildung des Partizips des Perfekts wird die Silbe ge-
verwendet. Man nennt diese das Augment : ge-ahnt, ge-ehrt, ge
urteilt, ge-b,·acht, ge-dacht, ge11·essen, ge-macht, ge-zwungen. 

A. 1. Bei essen wird das Augment verdoppelt: ge-gessen. Dichter- und 
Umgangssprache lassen es zliweilen fehlen, z. B. Das Werk ist cloch · voll
endet blieb en. G. 

A. 2. Bei Verben, die mit Präpositionen und Adverbien trennbar 
zusammengesetzt und demgem äß auf der ersten S i lb e betont sind, steht das 
Augment sowie die Präposition zu des präpositionalen Infinitivs zwische_n 
Präposition und Verb: ab-ge-nommen, an-zu-nel,,men, dur,ch•ge-gangen, über-zurlaufen, 
vor-ge-zogen, zu-zu-machen, herab-ge-setzt , durcheinander-zu-werf en. 

§ 120. Das Augm ent fehlt: 
1. Beim Hilfsverb werden, wenn es das Passiv bilden hilft; 

Ich bin ge,·uf en worden; aber: Mein Bruder ist der ente geworden. 
2. Bei den Verben: dürfen, können, mögen, müssen, lassen, 

sollen, wollen, wenn sie den Infinitiv eines andern Verbs bei sich 
haben: Ich -habe nicht kommen können. Da hättest den Boten nicht 
fCYrtsenden sollen . 

Sobald diese Verba allein stehen, . bilden sie schwache Partizipia 
des Perfekts mit Augment: Ich habe gedurft, gekonnt, gemocht u. s. w. 

A. 1. Diese starken Partizipia des Perfekts, die der Form nach dem 
Infinit iv gleich sind, haben Anlaß gegeben, auch von andern starken Verben 
das Partizip ohue Augment zu bilden, sobald noch ein Infinitiv dabeisteht : W er 
hat dich gehen h eiß en 1 Ihr habt sie unter euch aufwachsen s ehen. 

Sobald aber diese Formen mißverstanden und für Infinitive angesehen 
worden sind, hat man diesen Gebrauch auch auf andere, meist schwache Verba 
ausgedehnt: I ch habe sein Herz schlagen fühlen. W er von uns hätt e. den 
lustigen Kuckuck nicht schreien hör en, der schon Mitte April seinen Frühlingsruf 
anstimmt ? G. Er hat dich nicht umsonst springen l e h r e n. Seitdem hab· ich vom 
Reich ganz anders denken l er n e n. Sch. Ihr habt mich weidlich schwitzen m a c h e "· 
G. Sogar : W er hat dir arbeiten h elf en f G. 

3. Bei allen Verben, deren erste Silbe unbetont ist, also bei den 
fremden Verben auf-ieren: analysiert, kampie1· t, regiert, studie1·t. 

4. Bei allen mit t o n I o s e n Vors i I b e n zusammengesetzten 
Verben: bezogen, etnpfunden, entzogen, erwiesen, gehört (gehören) , 
v ei•zehrt, zerrissen: doch: ab erkannt, an vert?·aut, zu e,·kannt; vgl. 
§ 119, A. 2. 

5. Bei allen mit Präpositionen und Adverbien untrennbar 
zusammengesetzten und darum auf der Stammsilbe betonten Verben: 
durchbohrt, hintergangen, überze ugt, umzingelt, unte1·no m• 
me n, vollzogen, widerraten, wieder holt. 
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A. 2. Die mit der Vorsilb e m iß- • zusammengesetzten Verba schwanken; 
regelmäßig sind: mißfallen, mißglückt, mißgönnt, mißkannt, mißlungen, 
miß rat en. Bei mißbilligen, mißbrauchen, mißtrauen, mißhandeln, mißarten, miß
deuten, mißleiten findet sich neben der angmentlosen zuweilen auch die mit 
Augment gebildete Form: mißgreifen hat stets das Augment: mißgegriffen. 

A. 3. Die von zusammengesetzten Substantiven und Adjektiven abgeleiteten 
Verba haben das Augment, z. B. geantwortet, geargwöhnt, gefrühstückt, gehandhabt, 
geratschlagt, gerechtfertigt, geurteilt, geweissagt. Man sagt: frohlockt-gefrohlockt, 
liebkost- geliebkost, lobsungen-lobgesungen, · ojfenbatt-geoffenbart, gewahrsagt, ·-wahr
gesagt. 

Das Partizip des Präsens hat aktive, das des Futurums passive § 121. 

Bedeutung; das Partizip des Perfekts der transitiven Verba hat 
passive Bedeutung: die liebende Mutter (die Mutter liebt); der an
kommende Bote (dei· Bote kommt an); die zerstörte Stadt (die Stadt ist 
zerstört worden); der zu schlichtende Streit (der Streit ist zu schlichten). 

Das Partizip des Perfekts von intransitiven Verben, die§ 122. 

ihr Perfekt mit · sein bilden, hat aktive Bedeutung und kann attri-
butiv stehen, wenn es adjektivische Bedeutung angenommen hat und 
die Eigenschaft durch Vollendung der Tätigkeit entstanden ist: der 
angekommene (jetzt anwesende) Bote; der entlaufene (flüchtige) Sklave; 
der gefallene (liegende) Schnee; die verblühte (welke) Rose. Unter 
einei· nahen Felswand haben die Geflohenen Schutz gefunden. 
Man sagt aber nicht: der gelaufene Knabe, das gesprungene Pferd, 
die geblühte Blume. · · Von intransitiven V erben, die ihr Perfekt 
mit hab e n bilden, kann das Partizip des Perfekts weder in aktiver 
noch in passiver Bedeutung attributiv verwendet werden, z. B. D as 
Kind hat geschlafen. 

A. 1. Einige attributiv gebrauchte Partizipia des Präsens · nähern sich der 
passiven Bedeutung: Wir haben hier lceine bleibende Stätte. Eine schwindelnde 
Jlöhe. Eine sitzende Lebensweise. Der Betr effende. Die• fahr ende Jlabe. 
Ein reißender Abgang. Eine stillschweigende Übereinkunft. 

A. 2. Manche Partizipia des Perfekts sind zu Adjektiven geworden nnd 
haben aktive Bedeutung angenommen, selbst wenn sie von Verben herstammen, 
die ihr Perfekt mit h ab e n bilden : abgelebt, besonnen, besorgt, (be-)trunken, be
trübt, eingebildet, entschlossen, erfahren, ergeben, gedient, gelernt, geschworen, übereilt, 
verdi('jflt, verdrossen, vergessen, vermess~n, verschlafen, verschwiegen, verschworen, ver-
stellt, verzagt. , 

A. 3. Zuweilen findet sich neben dem partizipialen Adjektiv noch eilll 
anders gebildetes eigent.Jiches Partizip: bestallt-bestellt, beklommen-beklemmt, 
beredt-beredet, bescheiden-beschieden, erhaben- erhoben, gediegen- gediehen, erlaueht
erleuchlet, getrost-getröstet, gewandt-gewendet, unverhohlen-verhehlt, abgeschaben
geschabt, abgeschmackt-geschmeckt, gewohnt-gewöhnt, verwandt-verwendet, ver
schroben-geschraubt. 

A. 4. Das Partizip des Perfekts bezeichnet nicht immer eine vergangene 
Handlung, sondern oft kommt seine Bedeutung der eines Partizips des passiven 
Präs e n s gleich, z. B. die geliebte 111utter, das gelobte Land, ein verehrter Mann.. 
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A. 5. Bei prädikativem Gebrauche hat es gleichzeitig präsentische und 
aktive Bedeutung: Ich bin bedacht, bemüht, bestrebt, gemeint, gesonnen, gewillt. 
Wir kommen gefahren, gelaufen, gesprungen, geritten. Mit dem Pfeil, dem Bogen 
durch Gebirg und Tal kommt der Schütz gezogen früh im Morgenstrahl. Sch. 

V. Genus (Form). 
§ 123. Es gibt zwei Genera, das Aktiv ( die tätige Form) und das 

Passiv ( die leidende Form). Das Aktiv drückt gewöhnlich die 
Tätigkeit der Verbalperson, das Passiv den leidenden Zustand oder 
das, was mit der Verbalperson geschieht, aus: Der :Mensch denkt. 
Der Stier zieht den Pflug - Der Pflug wfrd gezogen. 

Das Passiv wird gebildet, indem man das Partizip des Perfekts 
des Hauptverbs mit dem Hilfsverb werden in den verschiedenen 
Tempusformeu verbindet: 

Präsens: Ich werde gelobt. 
Präteritum: Ich w u ,. de (ward) gelobt. 
Perfekt: Ich bin gelobt worden. 
Plusquamperfekt: Ich war gelobt wo,·den. 
Futurum: Ich werde gelobt werden 
Futurum exaktum: I ch werde gelobt worden sein. 

A. 1. Man unterscheide wohl das aktive Futurum vom passiven Präsens : 
Ich werde loben (Infinitiv). - Ich werde gelobt (Partizip). Dieser Unterschied ist 
besonders wichtig bei Verben, deren Infinitiv des Präsens dem Partizip des 
Perfekts gleichlantet, wie z.B. erhalten, erschlagen, vergraben, verlassen: Er wird 
mich auf seine Kosten erhalten. Der. Garten w ir·d auf Staatskosten erhalten. 

A . 2. Wenn beim passiven P erfekt worden fehlt, so nimmt die Zeit
form die Bedeutung der vollendeten Gegenwart an, vgl. Die Sache ist abgemacht 
worden - Die Sache ist abgemacht. 

§ 124. Nur die transitiven Verba bilden ein persönliches Pas-
siv und nur diejenigen, welche ein p et s ö n I ich es Objekt haben, 
bilden ein vollständiges Passiv; transitive Verba, die nur ein 
Sachobjekt haben, können nur in der III. Person Sing. und Plur. im 
Passiv erscheinen; Intransitiva bilden nur ein unpersönliches Passiv: 
Ich werde, du wurdest, er ward, wir werden, ihr wurdet, sie wer
den geliebt. Der Acker wird gepflügt, die Felder werden bebaut. 
Es wird gespochen. 

§ 125. Die Verwandlung eines aktiven Satzes in einen 
passiven geschieht auf folgende Weise: 

1. Das Akkusativ-Objekt wird in den Nominativ derselben Zahl 
gesetzt und wird SubjektRwort des neuen Satzes. 

2. Das Verb wird im gleichen Tempus und Modus ins Passiv 
gesetzt und in der Person und Zahl mit dem neuen Subjektswort 
übereingestimmt. 
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3. Das frühere Subjektswort wird mit den Präpositionen von 
(mit dem Dativ) oder durch (mit dem Akkusativ) verbunden : 

Das Pferd zieht den Wagen - Der Wagen wird von dem 
Pf erde gezogen. Die Stiere haben den Acker gq,jlügt - Der A cker 
ist von den Stieren gepflügt worden. Ich werde euch retten - Ihr 
werdet von mir gerettet werden. Diese Maschine sollen fünf Men
s~hen bewegen - Diese Maschine soll von fünf Menschen bewegt 
werden. 

A. 1. Sätze, in denen ein transitives Verb neben dem Akkusativ
objekt noch ein reflexives Pronomen bei sich hat, können nicht ins Passiv ver
wandelt werden, z. B. Ich gebe mir Mühe. Du ersparst dir Geld. Er erbittet sich 
unsere Hilfe. 

A. 2. Nicht alle Verba, die einen Akkusativ bei sich haben, lassen die 
Verwandlung ins Passiv zu, z. B. Das Buch kostet zwei Kro nen. Ich mag ihn 
nicht. Er blieb einen Tag. Wir gingen diesen Weg. 

B. Konjugationsarten. 
Die Grundformen der Tempusbildung. 

Alle Formen eines Verbs, die einfach en sowie die zusammen- § 12G 
gesetzten, werden von drei einfachen Formen abgeleitet; diese sind: 

I. die 1. Person Sing. Präs. Ind. Akt. ich sing-e, ich mach-e; 
II. die 1. Person Sing. Prät. Ind. Akt. ich sang, ich mach-t-e; 

III. das Partizip des Perfekts ge-sung-en, ge-mach-t. 
Diese drei Formen heißen die Grundformen der Tempus

bildung. 
Nicht alle Verba bilden ihre Grundformen auf die gleiche Weise. § 127. 

Einige Verba zeigen äußern Zuwachs durch eine Endnng nur im 
Partizip des Perfekts, verändern aber dafür den Wurzelvokal in der 
II. und III. Grundform oder in der erstem allein. Diese Verände
rung heißt Ablaut: singe, sang, gesungen; spreche, sprach, ge
sprochen; laufe, lief, gelaufen; solche Verba heißen starke Verba. 
Andere bilden die Grundformen ohne Veränderung des Innern bloß 
durch äußern Zuwachs: mach-te, ge-mach-t; solche Verba heißen 
schwache Verba. 

Man unterscheidet demnach zwei Konjug a tionen, eine§ 12s. 

starke und eine schwache. Außerdem gibt es eine Anzahl 
Verba, die mit einzelnen F ormen der starken, mit andern der 
schwachen Konjugation angehören oder in einer Form die Merkmale 
beider Konjugationen vereinigen oder sonst irgendwie abweichend 
gebildet sind. Alle diese faßt man gemeiniglich als u n rege 1-
m ä ß i g e, anomale Verba zusammen. 
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Der Unterschied der Konjugationen zeigt sich nur bei den ein
fachen Formen; die zusarumeng·esetzten Formen werden in beiden 
Konjugationen und von den anomalen Verben gleichmäßig g·ebildet. 

1129. Das deutsche Verb hat folgende einfache Formen, die 
nach der beigegebenen Tabelle von den drei Grundformen abgeleitet 
werden: 

1. Präs. lud. Sing. 
Präs. Konj. Sing. 
Imperativ Sing. 
Infinitiv, Partizip. 

Aktiv. 
1. 2. 3., 
1. 2. 3., 

2., 

Pl ur. 1. 2. 3. Person, 
Flur. 1. 2. 3. Person, 
Flur. 2. Person, 

II. Prät. lnd. Sing. 1. 2 . . 3., Flur. 1. 2. 3. Person, 
Prät. Konj_ Sing. 1. 2. 3., Flur. 1. 2. 3. Person. 

Aktiv und Passiv. 
III. Partizip des Perfekts. 
A. Über die Bildung der zusammengesetzten Tempus-, Modus- und Genus

formen aus dem Partizip des Perfekts oder dem Infinitiv des Präsens des Haupt
verbs und den Hilfszeitwörtern haben, sein, werden vgl.§§ 109 , 110, 12 3. 

I. Die starken Verba. 

§ 130. Die starken Verba unterscheiden sich in folgenden Stücken von 
<len schwachen: 

1. Sie haben Ablaut im Pr äte ritum und manchmal auch 
im Partizip des Perfekts, z. B. helfe, half, geholfen; halte, hielt, ge
halten. 

2. Die 1. nnd die 3. Person Sing. Prä t. In d. haben k e i n e 
Endung; das Partizip des Perfekts geht auf -en aus; 
half, hielt; geholfen, gehalten. · 

3. Der Konjunktiv des Pr äte ritums zeigt Umlaut von 
a, o, u des Indikativs: ich fand, flog, schlug; ich fände, flöge, schlüge. 

4. In der 2. und 3. Person Sing. Präsens lnd. und im Imperativ 
2. Person Sing. tritt für das e der 1. Person Sing. Präs. i ein 
(Brechung § 321) : ich gebe, du gibst, er gibt, gib! Ausgenommen 
sind: gehen, stehen; bewegen, pflegen; genesen, heben, melken, scheren, 
weben. 

A. 1. Laages e der 1. Person Präsens Sing. wird zuweilen zu ie : ich sehe, 
du siehst, er sieht, sieh ! 

5. In der 2. und 3. Person Sing. Präsens Ind. tritt Umlaut von 
a, au, o der 1. Person Präsens Sing. ein: ich halte, du hältst, er 
hält; ich laufe, du läufst, er läuft; ich stoße, du stößt, er stößt; 
doch: ich komme, du kommst, er kommt. 
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6. D e r Im p e rat i v 2. P e r s o n S i n g. der V erb a mit 
Br ec hun g· darf ni e Fle x ion haben, die übrigen Verba können 
sie annehmen oder nicht: gib, nimm, hilf ; schwimm(e) , reit(e), bieg(e), 
f ah1·(e), schlaf(e), heiß(e), ruf(e), lauf(e), swß(e) . 

A. 2. I ch werde, du wirst (wird-est), er wird (wird-et). lm.p. werde! 

Der Ablaut zwischen Präsens, Präteritum und Partizip des Per- § 131, 

fekts folgt bestimmten Gesetzen, ist aber nicht gleich bei allen 
starken Verben. Man unterscheidet fünf Hauptklass e n der 
starken Verba, deren Namen z. T. nur aus der Geschichte der ältern 
Sprache verständlich werden. In der I. , II. und III. Klasse tritt der 
Wurzellaut des Verbalstammes am deutlichsten im Präteritum zu Tage, 
weshalb man diese Klassen auch die A-, 1-, U- oder nach dem ver
wandten 0-laute, der gegenwärtig im P1:äteritum erscheint, 0-Klasse 
nennt. Nimmt man bloß auf den Laut des Präteritums Rücksicht, so 
könnte man die IV. Klasse die U-, die V. die IE-Klasse nennen. 

Die ursprünglichen Ablautsverhältnisse sind gegenwärtig nicht 
immei· rein erhalten, vielmehr haben Übergänge zwischen den ein
zelnen Klassen stattgefunden. 

I . oder A-Klasse. 
Die Verba dieser Klasse zerfallen nach dem auf den Wurzel-§ 132. 

laut folgenden konsonantischen Auslaute in drei Gruppen : 

1. Grupp e. 
a) Ich gebe du gibst ich gab ich gäbe gegeben 

Ich sehe du siehst ich sah ich sähe gesehen 
Ich trete du trittst ich trat ich träte get1·eten 

A. 1. Die Verba bitten, liegen, sitzen haben in allen Präsensformen 1 (ie) 
ohne Wechsel mit e; genesen verwandelt sein e nirgends ~n i. 

A. 2. Zu dieser Abteilung gehört auch das im Präsens nicht mehr ge
bräuchliche Verb wesen (Partizip des P;·äsens an-wesend, substantivischer 
Infinitiv das Wesen), Präteritum ich war (ältere Form: ich was), Plural wir 
warei;, . Präteritum Konj. ich wäre, Partizip des Perfekts gewesen; Sah etwas blinken 
auf der Straß', das ein zerbrochen Hufeisen was. G. 

2. Gruppe. 
b) Ich stehle du stiehlst ich stahl ich stähle gestohlen 

Ich nehme du nimmst ich nahm ich nähme genommen 
Ich tr~-fJ'e du triffst ich traf . ich träfe getroffen 
Ich erschrecke du e1·schrickst ich ei·schr·ak ich erschräke erschrocken. 
Einige Verba haben schon im Präteritum den Ablaut o, z. B. 

(schern du scherst) schor schöre geschoren 
(webe webst) wob wöbe gewoben 
flechte flichst flocht flöchte geflochten. 
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A. 3. Im Präsens zeigen einige der hie her gehörigen Verba andere Vokale: 
kommen (bequem), gebären (gebierst), gären, rächen, schwären 
(schwiert), wiegen(= wägen), erwägen, erlöschen (erlischt), schwören. 

A. 4. Mehrere hieher gehörige Verba behalten in allen Präsensformen den 
Stammvokal unverändert; weben, bewegen, hehlen, pflegen, heben; andere 
schwanken, indem sie e entweder unverändert lassen oder i dafür eintreten 
lassen: scheren, fechten, flechten; vgl. Es birst. Was schiert mich das? 
Er ficht . Sie 

3. Gruppe. 
c) Ich helf'e du hilfst ich half ich hülfe geholfen 

Ich verderbe du verdirbst ich verdarb ich verdürbe verdorben 
Ich berge du birgst ich barg ich bärge gebm·gen. 
Einige Verba haben schon im Präteritum den Ablaut o, z. B. 

quellen es quillt quoll quölle gequollen 
schmelzen es schmilzt schmolz schmölze geschmolzen 
(schallen es schallt) erscholl erschölle erschollen. 

Verba, hinter deren Stammvokal mm, n n, m oder n mit Muta 
folgt, haben in allen Präsensformen i; einige haben auch im Partizip 
des Perfekts u statt o: 
Ich schwimme du schwimmst ich schwamm schwömme geschwommen 
Ich beginne du beginnst begann begänne begonnen 

Ich binde du bindest band 
begönne 
bände 
sänke 
dränge 

gebunden 
gesunken 
gedrungen. 

Ich sinke 
Ich dringe 

du sinkst 
du dringst 

sank 
drang 

A. 5. Diese Gruppe hat mit der vorausgehenden die Ablautreihe so ziemlich 
gleich; nehmen (I, b) und verderben (I, c), flechten (I, b) und schmelzen 
(I, c) haben gleichen Ablaut; erst die Verba, welche i in allen Präsensformen 
(Stammauslaut mm, nn), und diejenigen, welche außerdem noch u im Part. des Perf. 
haben (Stammauslaut u mit folgender Muta), zeigen einen innerlichen Unterschied 
von der vorausgehenden Gruppe. Dennoch gehören alle hier zusammengestellten 
Verba zu·, einer Gruppe, die sich von der vorausgehenden früher einmal schärfer 
unterschieden hat. Gemeinsam ist dieser Gruppe der doppelte Stammauslaut 
(Doppelliquida, Doppelnasal, Liquida oder Nasal mit folgender Muta). 

A. 6. Alle Verba dieser Gruppe hatten einst vier Ab 1 au t e, wie heute 
noch werden; Ich werde, du wirst, i ch ward, wir wurden, ich würde, 
g ew o r den; der dritte Ablaut des Präteritums Plur., von dem der Konjunktiv Prät. 
abgeleitet wird, ist heute allen übrigen Verben verloren gegangen, wirkt aber 
noch nach in einigen Konjunktiven des Präteritums, welche ü und das ihm 
verwandte ö neben und statt ä zeigen: 

Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen. Ich hülfe, stürbe, 
beföhle, begönne, empföhle, gewönne, gölte, rönne, schölte, schwömme, 
sönne, spönne, verdürbe, wü·rbe, würde, würfe. 

A. 7. ,lfelken und (er)schallen verändern ihren Wurzelvokal im Präsens nicht. 
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Ich greife 
Ich beiße 
Ich gleiche 
Ich bleibe 
Ich leihe 
Ich speie 

II. oder !-Klasse. 
ich griff 
ich biß 
ich glich 
ich blieb 
ich lieh 
ich spie 

III. oder 0-Kl as s e. 

gegriffen 
gebissen 
geglichen 
geblieben 
geliehen 
gespie(e)n 

§ 133. 

Der eigentliche Wurzellaut dieser Klasse, u, trat erst im 3., § 134. 

jetzt verlorenen Ablaute des Präteritums Flur. zu Tage. In der Wort
bildung ist er teilweise noch erhalten: kiesen, .Kurfürst, Will-
kür; gießen, Guß. 

Ich triefe 
Ich gieße 
Ich biete 
Ich kiese 
Ich ziehe 
Ich sauge 
Ich lüge 

troff 
goß 
bot 
kor 
zog 
sog 
log 

tröffe 
gösse 
böte 
köre 
zöge 
söge 
löge 

getroffen 
gegossen 
geboten 
gekoren 
gezogen 
gesogen 
gelogen 

A. 1. Das ie des Präsensstammes, das auf Ul'8prünglichem iu beruht, 
wechselt in der ältern Sprache und in der Poesie zuweilen mit eo. in der 2. und 

3. Person Sing. Präsens lud. und im Imperativ, z. B. Das ist seine Beute, was da 
kreucht undfleugt. Sch. Zeuch hin nach Babylon! W. Er geheut, geußt; 
fleuch! Vgl. biegen und beugen. 

A. 2. Im Präsens ist Q statt ie eingetreten in lügen (be)trügen; au 
in schnauben, saufen, saugen. Alle diese Verba verändern ihren Wurzel
vokal im Präsens nicht; nur saufen lautet um: du säufst, er säuft. 

IV. oder U-Klasse. 
Ich grabe 
Ich fahre 
Ich wachse 

du gräbst 
du fährst 
du wächst 

ich grub 
ich fuhr 
ich wuchs 

ich grübe 
ich führe 
ich wüchse 

gegraben § 135. 

A. 1. Schaffen lautet im Präsens nicht um. 

gefahren 
gewachsen. 

A. 2. Zu dieser Klasse gehört auch stehen, stand und stund, stände und 
stünde, gestanden. Im Prät. s tun d, stünde, zeigt sich noch der eigentümliche 
Ablaut dieser Klasse. 

Ich falle 
Ich schlafe 
Ich lasse 
Ich rufe 
lch heiJJe 
Ich laufe 
Ich stoße 

V. oder JE-Klasse. 
du fällst ich fiel 
du schläfst ich schlief 
du läßt ich ließ 
du rufst ich rief 
du heißest ich hieß 
du läufst ich lief 
du stößt ich stieß 

gefallen 
geschlafen 
gelassen 
gerufen 
geheißen 
gelaufen 
gestoßen. 

§ 136. 
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A. 1. Zu dieser Klasse gehört gehen, g ing, gegangen. 
A. 2. Rufen und hauen lauten im Präsens nicht um. 

II. Die schwachen Verba. 

§ 137. Die schwachen Verba unterscheiden sich in folgenden Stücken 
von den starken : 

1. Das Präsens Sing. hat nie m a 1 s Um 1 au t, ich frage, du 
f 1·agst, e1· fragt, du willfahrst. 

2. Der Imperativ 2. Pers. Sing. hat stets die Endung -e: lebe, 
f1·age, erröte! 

3. Das Präteritum und das Partizip des Perfekts werden durch 
Anhängung von (e)t an den Stamm gebildet. An dieses (e)t treten 
die Endungen des Präteritums an, so daß das Präteritum auf 
-(e)te, das Partizip des Perfekts auf (e)t ausgeht: E-in schön 
gemaltes Bild. 

A. Zu den schwachen Verben gehört auch das Hilfsverb b ab e n: ich 
habe; d u ha s t, er hat sind zusammengezogen aus hal>-st, hal>-t; in i ch hatte 
aus hal>-te ist b dem t . assimiliert; der Konjunktiv des Präteritums ich hli. t t e 
hat Umlaut wie ein starkes Verb; handhaben wird regelmäßig flektiert. 

§ 138. Die Verba brennen, kennen, nennen, rennen, senden, 
wenden haben im Präteritum Indikativ und im Partizip des Per
fekts a statt e. 

A. Dieser Wechsel zwischen e und a heißt Rückumlaut, weil alle diese 
Verba von Wurzeln mit ursprünglichem a mittels Umlautes abgeleitet sind: vgl. 
kennen-ich kann; nennen-Name; rennen-rinnen, rann; wenden-winden, wand. 

Präsens Indikativ. Präteritum Ind. Präteritum Konj. Part. d. Perf. 
Ich brenne brannte (brennte) gebrannt 
Ich kenne kannte (kennte) gekannt 
Ich nenne nannte (nennte) genannt 
Ich renne rannte (rennte) gerannt 
Ich sende sandte sendete sendete gesandt gesendet 
Ich wende wandte wendete wendete gewandt gewendet. 

Mischung starker und schwacher Formen. 

§ 139. Die starke Konjugation ist die ältere, ursprüngliche, die schwache 
die jüngere. Daher waren früher mehr starke Verba als jetzt. Im 
Laufe der Zeit sind viele starke Verba ganz oder teilweise schwach 
geworden, einzelne starke Formen sind allmählich außer Gebrauch 
gekommen und durch schwache ersetzt worden. 

f 140. Man merke besonders folgendes: 
1. Einige Verba sind aus der schwachen in die 

starke Konjugation übergegangen: dingen I c, (ein-)-
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laden IV, preisen II ; stecken Ia, gesteckt, aber im Präteritum steckte 
und stak, Konjunktiv stäke; verstecken ist schwach; weisen II. 

A . Vom schwachen Verb fragen findet sich zuweilen ein nach der 
IV. Klasse gebildetes starkes Präteritum Indikativ ich frug , Konjunktiv ich früg• 
und demgemäß im Präsens auch Umlaut: du frägst, er frägt; doch sind die 
schwachen Formen richtiger. 

2. Groß ist die Zahl der V e r b a, d i e e i n s t s t a r k 
waren, jetzt schwach sind. Bei manchen ist in der Schriftsprache 
keine Spur der ehemaligen starken Konjugation geblieben, höchstens 
daß die altertümlichere Mundart noch einzelne starke Formen be
wahrt, z. B. bellen, gellen, jäten, kneten. 

3. Namentlich das starke Präteritum ist vielfach durch das 
schwache verdrängt worden. Nur das Partizip des Perfekts erinnert 
daran, daß solche Verba einst stark waren. Hieher gehören : 
backen backte, buk gebacken IV, 
beklemmen beklemmte beklommen (von klimmen I c), 
falten faltete gef alten, gefaltet V, 
hauen hieb, haute gehauen V, 
hehlen hehlte gehehlt, unverhohlen Ib, 
mahlen mahlte gemahlen IV, fein gemahl enes 

Getreide, 
mellcen melkte, molk gemolken Ic, 
rächen rächte gerächt, gerochen Ib, 
salzen salzte gesalzen V, 
schaben schabte geschabt, abgeschaben I V, 
schinden schindete geschunden Ic, 
schnauben schnob, schnaubte geschnaubt, geschnoben III, 
schrauben schraubte geschraubt, verschroben III, 
schroten schrotete geschroten V, 
seihen seihte, sieh geseiht, gesiehen II, 
spalten spaltete gespalten, gespaltet V, 
verwirren verwirrte verwirrt, verworren I c. 

Von mehreren starken Verben sind schwache Formen üblich § 141. 

geworden neben den starken. Hier gilt als Hauptregel: Wo kein 
Unterschied der Bed eutu ng zwischen der starken u nd 
der schwachen Form obwaltet, ist die starke Form un
bedingt vorzuziehen. Denn auf ihr beruht die Schönheit und 
die Kraft der Sprache und jeder muß sich bemühen, dem Zuge .der 
Zeit entgegenzuarbeiten, der darauf ausgeht, neue schwache Formen 
an die Stelle der alten starken zu setzen. 
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§ 142. Bei manchen Verben ist in einer bestimmten Bedeutung die 
starke, in einer andern die schwache Form ausschließlich oder vor
wiegend Ublich. Solche Verba sind: 
bedingen = abhängig machen, einschränken, Prät. bedingte, Part. Pf. bedingt, 

= vorbehalten, ausmachen: bedang, bedungen; 
bewegen = etwas in Bewegung setzen: bewegte, bewe_qt, 

= jemanden zu etwas veranlassen: bewog, bewogen (auch: bewegte, bewegt); 
gären = in sinnlicher Bedeutung: gor, gegoren, 

= in bildlicher Bedeutung: gärt,, gegärt; 
pflegen = etwas treiben: gepflogen (auch: pflegte, gep flegt), 

= {des Kranken) warten, gewohnt sein: pflegte, gepflegt; 
schaffen = etwas hervorbringen: schuf, geschaffen, 

= tun, bringen, befehlen: schqffte, geschafft; 
schleifen = auf dem Boden hinziehen, dem Erdboden gleich machen: schleift,, 

geschüift, 
= schärfen: schliff, geschliffen; 

weben = in sinnlicher Bedeutung : webte, gewebt, 
= in bildlicher Bedeutung: wob, gewoben. 

Beispiele: Eine bedingte Anerkennung. Z ahle mir den 
b ed ungen en Lohn aus! - Des Ka,rnes bewegte Wogen. Was 
hat dich zur .Abreise be wogen? - De1· Most hat ausgegoren. 
Es g ä r t e schon lange unter den Bewohnern jenes Stadtteiles. -
Die Führer traten zusammen und pflogen Rates. Ich pfl egte 
sein (des verwundeten Hawptmannes). Pf. Pflegtest du stets so 
zu denken! - Gott hat Himmel und Erde erschaffen. H ättest 
,?u uns doch Rat geschafft! - Die Festungen des Feindes ww·den 
!)eschleift. Achilles s chleifte Rektors Leiche um die Mauern 
Trojas. D er Messerschmied schliff das Messer. - Fein gewebte 
Leinwand. Von Morgenhauch gewoben ist ihm sein Sonntagskleid U. 

A. laden ( auflegen) ist stark; man sagt also: du liidst, er lädt; laden (berufen) 
ist ursprünglich schwach, also: du ladest, er ladet, (er ladete); das Partizip des 
P erfekts ist von beiden Verben stark: ich habe geladen ; statt des schwachen 
Präteritnms ich ladete findet man häufiger ich lud. 

§ 143 . Die aus intransitiven starken Verben abgeleiteten s eh wachen 
Transitiva, die das Bewirken einer Tätigkeit oder eines Zustandes 
bedeuten (faktitive Verba § 101, 1) lauten jenen vielfach gleich und 
geben so zur Vertauschung der Formen Anlaß. Hier gilt als Grund
satz: Das intransitive Verb hat starke, das transitive hat 
schwache Formen : doch finden Ausnahmen statt: 
erbleichen. Im Tod erblichen bleichen. Die Leinwand ist 

(zuweilen auch schwach). schön gebleicht. 
gl eiche n. Die Erscheinung Und esgleichteschondie Wage 

glich einer sich langsam be- an dem Himmit Tag und Nacht. 
wegenden Feuerkugit. Sch. 
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l e i d e n. Der A1·me hat viel ge• 
litten. 

1 ö s c h e n. Die Kerzen sind er
loschen. 

q u e I I e n. Da quollen Ströme 
von Milch und Honig. 

scheren. Die Schafe werden 
geschoren. 

ver I e i den. Meine Freude hast 
du mir verleidet. 

Der Diener hat alle Kerzen bis 
auf eine gelöscht. 

Hülsenfrüchte sollen einen Tag 
vor dem Kochen mit Wasser 
gequellt werden. 

bescheren. F1·üchte, die der 
Herbst beschert (hat). Sch. 

s c h m e I z e n. D er Schnee schmilzt. Die Sonne hat den Schnee rasch 
w egg es chm ol z en. 

erschrecken. Gewaltig bin ich Warumhastdumichso erschreckt? 
e1·schrocken. Wie ein Verbrecher 
schreckt es t (schrakst) du zu-
summen. 

schwellen. Das Wasser rauscht', 
das Wasser schwoll. G. 

verderben. Die F1t-üchte ver
darben. Ein verdorbener Mensch. 

Der MüllM· hat den Bach mit 
einem Wehr geschwellt. 

Du verdirbst das Kind durch 
Nachsicht. Der böse Umgang 
hat dein He1·z ve rdorben. 
Ein verderbtes Herz. 

Trotz verschiedener Präsensformen ist Verwirrung eingetreten § 144 

bei folgenden Verben, indem die Formen des einen mit denen des 
andern vertauscht wurden: 
dringen. Wir sind mit unserer 

Ansicht durchgedrungen. 

h an g e n (hängen). Die Röcke 
hängen (hingen, haben ge
h a n g e n) reihenweise an der 
Wand. Er hat dem Gedanken 
immer nachgehängt. 

wi egen (wägen) = Gewicht 
haben st. 

erwägen erwog, erwogen. 
wiegen= schaukeln schw. 
wogen= Wellen werfen schw. 
wagen = kühn sein schw. 

drängen. Viele zusammentreffende 
Umstände dringen mich. G. Ich 
steh' verdrungen. Sch. , Man 
hat euch hinausgedrängt. 

hängen. Er hängte (hing) den 
Rock an die Wand. Mit ge· 
fangen, mit gehangen. 

wägen (wiegen) = das Gewicht 
bestimmen. Er (wägt, wiegt) 
wog mir Korb auf Korb zu. 
Die Ware wurde gewogen. 
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III. Die anomalen Verba. 
1. Verba mit Stammerweiterung im Präsens. 

Ich bringe, ich brachte (brächte), gebracht; 
ich denke, ich dachte (dächte), gedacht; 
mich dünkt, mich deuchte, gedeucht. 

Diesen drei Verben ist gemeinsam die Veränderung des Stamm
auslautes g oder k in ng, nk (Nasalierung) im Präsens (Stamm
erweiterung), in eh vor t im Präteritum und Partizip des Perfekts, 
die Änderung des Wurzelvokals in diesen beiden Grundformen und 
deren Bildung durch die Endungen der schwachen Verba sowie 
Umlaut im Konjunktiv des Präteritums. 

2. Prä teri t o-Präs en tia. 
§'1,i__~ Verba, deren Präsens in Form und Endungen völlig einem 

'' starken Präteiitum gleicht, heißen Präterito-Präsentia; vgl. 
Ich nahm ich kann, Ich fuhr ich muß, 
du nahm-st du kann-st, du fuhr-st" du muß-t, 
er nahm er kann, er fuhr er muß. 

Sobald dieses Präteritum Präsensbedeutuug angenommen hatte, 
wurde mittels der Endung -te aus dem präsentischen Präteritum ein 
neues schwaches Präteritum gebildet, das im Konjunktiv meist Umlaut 
annimmt. 

Nach Art der starken Verba findet im Präterito-Präsens Vokal
wechsel (Ablaut) zwischen Singular und Plural statt: vgl. 
Ich ward : ich kann, ich half : ich darf, ich weiß, 
wir wurden : wir können; wir hülfen : wir dürfen; wir wissen. 

Die zu dieser Konjugation gehörigen Verba bilden ein zwei
faches Partizip des Perfekts, nämlich in Verbindung mit einem Haupt
verb ein starkes, das dem Infinitiv gleicht (§ 120, 2), und allein
stehend ein schwaches: Ich habe dvr nicht helfen können. Du hast 
deine Aufgabe nicht gut gekonnt. 

§ 147. Es gibt folgende Präterito-Präsentia: 
Präs. Ind. Sg. Pl. Präs. Konj. Prät. Ind. Prät. Konj. Part.d.Pf. 

1. Ich mag wir mögen Ich möge Ich mochte Ich möchte gemocht 
du mag-st mögen, 
er mag Infinitiv mögen. 

2. Ich darf wir dürfen Ich dürfe Ich durfte Ich dürfte gedurft 
du darf-st dürfen, 
er darf Infinitiv dürfen. 
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3. Ich kann wir können Ich könne Ich konnte Ich könnte gekonnt 
du kann-st können, 
er kann Infinitiv können. 

4. Ich soll wir sollen Ich solle Ich sollte Ich sollte gesollt 
du soll-st 
er soll 

sollen, 
Infinitiv sollen. 

5. Ich weiß wir wissen Ich wisse Ich wußte 
du weiß-t 

I ch wüßte gewußt 

er weiß Infinitiv wissen. 
6. Ich muß wir müssen Ich müsse Ich mußte Ich müßte gemußt 

du muß-t müssen, 
er muß Infinitiv müssen. 

7. Ich will wir wollen Ich wolle Ich wollte Ich wollte gewollt 
du will-st wollen, 
er will Infinitiv wollen. 

A. Eine genaue Vergleichung ergibt, daO die ersten vier Präterito-Präsentia 
mit den starken Verben der I. Klasse, ioh weiO mit denen der II., ich muO mit 
denen der IV. eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ich w i II ist eigentlich ein 
Konjunktiv des Präsens mit abgefallener Personalendung, hat sich aber äußer
lich den Präterito-Präsentia angeschlossen. 

3. Verba ohne Bindevokal. 

Die meisten starken und schwachen Verba fügen§ 148. 

ihre Endungen mitt els eines Bindevokals an den Stamm. 
Nur sein, tun, geben und stehen hängen in einigen Formen ihre 
Endungen ohne Bindevokal an den Stamm. 

a) sein. Dieses Verb bildet seine Präsensformen aus zwei 
Stämmen, 1. ich bin, 2. er ist, wir sind. 

Das Präteritum und das Partizip des Perfekts werden von dem 
starken Verb wesen (§ 132, A. 2) entlehnt. 

Präsens. Prä te ri tu m. 
lnd. Konj. Imp. lud. Konj. 

Ich bin Ich sei Ich war Ich wär-e 
du bist du sei-(e)st sei du war-st du wär-(e)st 
er ist er sei 
wir sind wir sei-en 
ihr seid ihr sei-et seid 
sie sind sie sei-en 

Inf. sein 
Part. sei-end 

Kum me r, Deu~ehe Schulgro.mmatik. 7. Auflage. 

er war 
wir war-en 
ihr war-(e)t 
sie war-en 

er wär-e 
wir wär-en 
ihr wär-(e)t 
sie wär-en 

Part. d. Präs. (ab-, an-)wes-end 
Part. d. Pf. ge-w es-en. 

ö 
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b) tun. 

Präsens. 
lnd. Konj. 

Ich tu-e Ich tu-e 
du tust du tu-est 
er tut er tu-e 
wir tun wir t,u-en 
ihr tut ihr tu-et 
sie tun sie tu-en 

Inf. tun. 

Part. tu-end 

Präteritum. 
Imp. Ind. Konj. 

Ich tat Ich tät-e 
tu du tat-est du tät-est 

er tat er tät-e 
wir tat-en wir tät-/l'TI 

tut ihr tat-et ihr tät-et 
sie tat-en sie tät-en 

Part. d. Pf. ge-tan . 

.A.. l. Eine altertümliche Form des Präteritums Ind. ist t ät, in der 
irrtümlich ä für ursprüngliches e gesetzt wird, so daß die Form dem Konjunktiv 
Priit. fast völlig gleicht; doch darf sie nicht den Apostroph haben wie . der 
apokopierte Konjunktiv Prät. Sie kommt in Volksliedern und bei Dichtern vor: 
(Der wackre Schwabe) ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttlich 
um 8ich blicken. U. Der Wächter auf dem Türnlein saß, ins Hörnlein tät er blasen. 

c) Auch geh e n V. nnd stehen IV. hängen .in einigen Formen 
des Präsens Ind. die Endungen ohne Bindevokal an die Stämme: 

Präsens. 

Ind. 
Ich geh-e 
du gehst 
er geht 

Konj. 
Ich geh-e 
du geh-est 

u. s. w. 

wir geh-(e)n Imp. geh 
ihr geh-(e)t geh-(e)t 
sie geh-(e)n 

In f. geh-(e)n 

Part. geh-end 

Präteritum. 

Ind. Konj. 
Ich ging Ich ging-e 

Part. d. Per f. ge-gang-en . 

Pr äsens. 

Ind. Konj. 
Ich steh-e Ich steh-e 
du stehst du steh-est 
er steht u. s. w. 
wir steh-(e)n Imp. steh 
ihr steh-(e)t steh-(e)t 
sie steh-(e)n 

Inf. steh-(e)n 

Part. steh-end. 

Präteritum. 

Ind. Konj. 
Ich s tand Ich stände 

stund stünde 

Part. d. P e rf. ge-stand-en. 

.A.. 2. Da man die Natur dieser Verba bald nicht mehr erkannte, wurden 
die bindevokallosen Formen für verkürzte gehalten und so sind neben ihnen 
Zerdehnungen, wie sie nur dem Konjunktiv zukommen, schon im Indikativ ge
bräuchlich geworden: wir ge-hen, ihr geh-et, sie geh-en, Inf. geh-en. 
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Paradigmen. 

1. Aktiv. § 149. 

Präsens Indikativ. 

etark schwach 
Ich geb-e stoß-e reit-e lob-e reis-e red-e 
du gib-st stöß-t reit-est lob-st reia-est red-est 
er gib-t stöß-t reit-et lob-t reis-t red-et 
wir geb·en stoß-an reit-en lob-en rei-sen red-en 
ihr geb-(e)t stoß-(e)t reit-et lob-(e)t reis-(e)t red-et 
sie geb-en etoO-en reit-en lob-en reis-en red-en. 

Präsens Konjunktiv. 
Ich geb-e stoß-e reit-e lob-e reis-e red-e 
du geb-est stoß-est reit-est lob-eet reis-est red-est 
er geb-e stoß-e reit-e lob-e reis-e red-e 
wir geb-en stoß-en reit-en lob-en reis-en red-en 
ihr geb-et stoß-et reit-et lob-et reis-et red-et 
sie geb-en etoß-en reit-en lob-en reis-en red-en. 

Imperativ. 
gib stoß-(e) reit-(e) lob-e reis-e red-e 
geb-(e)t stoß-(e)t reit-et lob-(e)t reis-(e)t red-et. 

Indikativ. Starkes Präteritum. Konjunktiv. 
Ich gab stieß ritt Ich gäbe stieße ritte 
du gab-st stieß-est ritt-est du gäb-(e)st stieß-est ritt-est 
er gab stieß ritt er gäb-e stieß-e ritt-e 
wir gab-en stieß-en ritt-en wir gäb-en stieß-en ritt-en 
ihr gab-(e)t stieß-(e)t ritt-et ihr gäb-(e)t stieß-et ritt-et 
sie gab-en stieß-en ritt-en. sie gä-ben stieß-en ritt-en. 

Indikativ. Schwaches Präteritum. Konjunktiv. 
Ich lob-t-e reis-t-e red-et-e Ich lob-t-e reis-t-e red-et-e 
du lob-t-est reis-t-est red-et-est du lob-t-est reis-t-est red-et-est 
er lob-t-e reis-t-e red-et-e 
wir lob-t-en reis-t-en red-et-en 
ihr lob-t-et reis~t-et red-et-et 
sie lob-t-en reis-t-en red-et-en 

er lob-t-e reis-t-e red-et-e 
wir lob-t-en reis-t-en red-et-en 
ihr lob-t-et reis-t-et red-et-et 
sie lob-t-en reis-t-en red-et-en. 

Konditional I. 
Ich würde l f wir würd-en 

:: :~;~::st J geben, stoßen, reiten, loben, reisen, reden l !: :;;::~. 
Indikativ. Perfekt. Konjunktiv. 

Ich hab-e l Ich bin l 
du hast . gegeben, du bist 
er hat gestoßen, er ist geritten, 

wir hab-en gelob~ wir sind j gereist. 

~7; !:t:~~t j geredet. :; ::~ 

Ich hab-e l Ich sei 1 
du hab-est gegeben, du sei-(e)st ge-
er hab-e gestoßen, er sei } ritten, 

wir hab-en ! gelobt, wir sei-en l ge-
ihr hab-et geredet. ihr sei-et reist. 
sie hab-en sie sei-en 

5* 
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In dik ati v. PI u sq u am perfekt. Konj unk ti v. 

Ich hat-te ! Ich war l Ich hät-te Ich wär-e l 
du hat-test gegeben, du war-st ge- du hät-test gegeben, du wär-(e)st ge-
er hat-te gestoßen, er war ritten, er hät-te gestoßen, er wär-e ritten, 
wir hat-ten I gelobt, wir wa-ren ge- wir hät-ten gelobt, wir wär-en ge-
ihr hat-tet geredet. ihr war-(e)t reist. ihr hät-tet geredet. ihr wär-(e)t reist. 
sie hat-ten J sie war-en sie hät-ten sie wär-en 

K o n d i t i o n a I II. 
Ich würd-e l gegeben, gestoßen, 

;; :::!~:st J ge~:~t~n. geredet 
ge:!~~n, gereist J ;~~ ::!~:: 

l sie würd-en 

lnd. Fut. Konj. 

Ich werd-e l geben, l Ich werd-e 
du wirst stoßen, du werd-est 
er wird reiten, er werd-e 

:1 ::::=:: 1 ; :~:~ :i; ;::t:: 
sie werd-en J reden. sie werd-en 

Ind. Fut. ex a kt. Konj 

~~ :~;!-e ] ::~::ße;,) l !:h ;:;!::st 
er wird gelobt haben. er werd-e 

wir werd-en ~ geredet wir werd-en 
ihr werd-et I geritten } . ihr werd-et 
sie werd-en J gereist sein. sie werd-en 

Infinitiv. 
Präsens. Perfekt. Futurum. 

geben loben 
stoßen reisen 
reiten reden. 

ge-ge-ben 
ge-stoß-en 
ge-lob-t 
ge-red-et 
ge-ritt-en 
ge-reis-t 

l haben 

geben } J loben 

:::e::' wollen. l ;:~:: 

} sein. 

Partizip. 
Präs. geb-end 

stoß-end 
reit-end 

lob-end 
reis-end 
red-end. 

Perf. stark. ge-geb-en 
ge-stoß-en 
ge-ritt-en. 

schwach. ge-lob-t 
ge-reis•t 
ge-red-et. 

§ 150. 2. Passiv. 
In d. _ Präsens. Konj. 

Ich werd-e ] f Ich werd-e 

du wirst j l du werd-est 
er wird gestoßen, er werd-e 
wir werd-en gelobt. wir werd-en 

:~: ;;;!=:! l ~~: ;;;!::! 
K on ditional I. 

Ich würd-e l 
du würd-est 

er würd-e- gestoßen } ' werden. 
wir würd-en J gelobt 
ihr würd-et 
1ie würd-en 

lud. Präteritum. Konj. 

Ich wurd-e l Ich würd-e 
du wurd-est du würd-est 
er wurd-e gestoßen, er würd-e 
wir wnrd-en gelobt. wir würd-en 
ihr wurd-et ihr würd-et 
sie wurd-en sie würd„en 

Ind. Perfekt. Konj. 

Ich bin ] J Ich sei 
du bist I dn sei-(e)st 
er ist geStoOen, er sei 

wir sind I gelo:t l wir sei-en 
ihr seid wor en. ihr sei-et 
sie sind l sie sei-en 
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PI u s q u a m p er f e kt. Futurum. 
Ind. Konj. lnd. Konj. 

loh war l f Ich wär-e 
du war-st du wär-(e)st 
er war geato{Jen, er wär„e 

. gelobt . _ 
;11r war--en worden. ~Ir war-en 
1hr war-(e)t 1 1hr wär-(e)t 
sie war-en J l sie wär-en 

Ich werd-e l f Ich werde 
du wirst I du werd-est 
er wird geatoßen, i er werd-e 

gelobt . 
wir werd-en 

1

, werden. wir werd-en 

:7: ::;!::! l :: ;:;!;:t 
(Konditional Il.) 

~:11 :::t:st 1 ;:;;~:•n, f 1: :::~::; 
er würd-e J worden sein. l sie würd-en 

Imperativ. 

sei } seid gestoßen, gelobt. 

Futurum exaktum. 
Ind. Konj. 

Ich werd-e / Ich werd· e 
du wirst gestoßen, du werd-est 
er wird gelobt er werd-e 

;~ ::::::: :~::en I ~~ :::!~:~ 
sie werd-en l si6 werd-en 

lnfi n i ti v. 
Präs. gestoßen } d Perf. gestoßen} d . 

gelobt wer en. gelobt wor en sem. 

Partizip. 
P e r f. ge-sto6aen F u t. zu stoß-end 

ge-lob-t. zu lob-end. ~ 

Ans den voranstehenden Paradigmen ergibt sich folgendes: s-~t, 
1. Die starke und die schwache Konjugation haben gleiche Per

sonalendungen in allen einfachen Zeiten mit Ausnahme des Präteri-
tums Ind., der 2. Person Sg. Imp. und des Partizips des Perfekts. 

2. In folgenden Endungen kann der Bindevokal e ausgeworfen 
werden (Synkope): 
-est der 2. Person Sg. Präs. Ind. Akt. beider Konjugationen: du gibst, 

du lobst, du brätst, du fi chst, du flichst (mit Ausfall des t des 
Stammes vor der Endung); bei schwachen Verben auf d und t 
muß e bleiben: du redest, du wartest; hinter s, ß, sch, z kann e 
bleiben oder ausfallen; im letztern Falle wird das s der Endung 
st hinter dem Stammauslaute des Verbs gewöhnlich unterdrückt, 
so daß die II. der III. Pers. Sing. äußerlich gleichkommt: du 
liest, er liest; du gießt, er gießt; du vergißt, er vergißt; gewöhnlich 
aber: du reitest, mischest, tanzest; 

„ der 2. Person Sg. Prät. Ind. der starken Konjugation: du 
gabst, schwammst; 

--et der 3. Person Sg. Präs. Ind. Akt. beider Konjugationen: er gibt, 
lobt, stößt; die starken Verba braten, fechten, flechten, gelten, 
halten, raten, schelten, treten, werden werfen die ganze Endung 
-et ab: er brat, ficht, wird; die schwachen Verba auf d und t 
behalten auch hier das e: er redet, wa1·tet; 
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-et der 2. Person PI. Präs. Ind. Akt. beider Konj ugationen: ihr 
gebt, lobt; aber : ihr redet, wartet; 

" der 2. Person Pl. Prät. Ind. der starken Konjugationen: ihr 
gabt, aber : ih1· brietet; 

" der 2. Person PI. Imp. beider Konjugationen: gebt, lobt; aber: 
bratet, 1·edet, wartet; 

" des Partizips d. Perf. der schwachen Konjugation: gelobt; aber: 
geredet, gewartet; 

(-e)te, -(e)test u. s. w. des ganzen schwachen Präteritums Ind. und 
Konj. : ich lobte; aber: ich redete, wartete. 
Zuweilen wird -e der 1. Person Sg. Präs. Ind. Akt. und der 

2. Person Sg. Imp. der schwachen Konjug·ation abgeworfen (Apokope), 
was aber nicht nachzuahmen ist; z. B. Ich hab' mein Bach' auf 
nichts gestellt. Leb wohl ! / 

1" 
Verzeichnis der starken und anomalen Verba. 

§ 152. Ein • vor der Form zeigt an, daß neben der starken auch eine schwache 
Form vorhanden ist. Wo gleichlautende schwache Faktitiva vorhanden sind, 
steht kein Sternchen. • neben der Klassenzahl zeigt an, daß in der Anmerkung 
der betreffenden Klasse näheres zu finden ist. Schwache Formen, die statt der 
zu erwartenden starken gebräuchlich sind, stehen in Klammern. 

Präteritum Im• Perfekt Präsens Indikativ 
perativ Klasse 

Indikativ Konjunktiv 

backe, bäckst, bäckt (buk) *(büke) habe gebacken IV 
bedinge *bedang *bedänge habe *bed ungen Ic 
befehle, -fi ehlat, -fiehlt befahl befähle (be- befiehl habe befohlen lb 

fohle) 
befleiße (mich) *befliß *beflisse habe (mich) *be- II 

(mich) flissen 
beginne begann begänne (be· habe begonnen Ic* 

gönne) 
beiße, beißest beißt, biß bisse habe gebissen II 

beißt 
bekleibe (fasse Wurzel) beklieb bekliebe beklieben II 
berge, birgst, birgt barg bärge birg habe geborgen Ic 
berste, birst berstest, *barst bärste birst ist geborsten Ib* 

birst berstet *borst (börste) 
besinne (mich) besann besänne habe(mich) besonnen Io 

(besönne) 
besitze besaß besäße habe besessen Ie. 
betrüge betrog betröge habe betrogen III 
(bewege, bewegst, *bewog *bewöge habe *bewogen lb 

bewegt) 
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1 Präteritum Im- Perfekt Klasse Präsens Indikativ 
Indikativ Konjunktiv perativ 

biege, biegst beugst, bog böge bieg(e) habe gebogen III 
biegt beugt beug 

biete, bietest beulst, bot böte biet(e) habe geboten III* 
bietet heut heut 

bin, bist, ist war wäre bin gewesen An. 3 
binde band bände habe gebund en Ic 
(bitte, bittest, bittet) bat bäte habe gebeten Ia* 
blase, blasest bläst, bläst blies bliese habe geblasen V 
bleibe blieb bliebe bin geblieben II 
brate, brätst, brät briet briete habe gebraten V 
breche, brichst, bricht brach bräche brich habe, bin gebrochen I b 
bringe brachte brächte habe gebracht An. 1 
denke dachte dächte habe gedacht An. 1 
darf, dürfen durfte dürfte habe gedurft, dürfen An. 2 
dinge *dang *dänge, habe gedungen Io 

*(dünge) 
dresche, drischst, *drosch *drösche, drisch habe gedroschen Ib* 

drischt (dräsche) 
dringe drang dränge bin, habe gedrungen Ic 
mich dünkt ,1-·. · ' .• ,._,, deuchte deuchte hat gedeucht An. 1 
empfange, empfängst, empfing empfinge habe empfangen V 

empfäng t 
empfehle, empfiehlst, empfahl emphähl e emp- habe empfohlen I b 

empfiehlt (empföhle) lieh! 
empfinde empfand empfände habe empfanden Ic 
erbleiche , v ~F :~ ''· ' ' *erblich *erbliche er ist *erblichen II 
erkiese, erküre ~ *erkor *erköre habe •erkoren III 
erlösche, erlischst, erlosch erlösche erlisoh ist erloschen Ib* 

erlischt 
(erschalle) erscholl erschölle ist *erschollen Io 
erschrecke, erschrickst, erschrak erschräke er- bin erschrocken I b 

erschrickt schrick 
(erwäge, erwägst erwog erwöge habe erwogen I b* 

erwägt) 
esse, issest ißt, ißt ao äße i3 habe gegessen Ia 
fahre, fährst, fährt fuhr führe h_abe, bin gefahren IV 
falle, fällst, fällt fiel fiele bin gefallen V 

, (falte, faltest, faltet) (faltete) (faltete) *habe gefallen V 
fange, fängst, fängt fing finge habe gefangen V 
fechte, flohst fechtest, focht föchte ficht habe gefochten lb* 

ficht e-.~::n5ot•' 

finde fand fände (fünde) habe gefunden I c 
fl echte, flichst flechtest, flocht flöchte flicht habe geflochten lb* 

flicht 
' fliege, fli egst fleugst, flog flöge bin geflogen rn• 

fliegt fleuizt j' 
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Präteritum 
Präsens Indikativ 

Indikativ Konjunktiv 

fliehe, fliehst fl euchst, floh flöhe 
fli eht fl eucl1t 

fli eße, fließest, flie(lt floß flö sse 
fresse, fri ssest fri(lt, fraß fräße 

fr ißt 
friere fror frör e 
(gäre, gärt) *gor *göre 
gebäre, gebierst, gebiert gebar gebäre 
gebe, gibst, gibt gab gäbe 
gebiete gebot geböte 
gedeihe gedieh gediehe 

gefalle, gefällst , gefällt gefiel gefiele 
gehe ging ginge 
geli ngen gelang gelänge 
gelte, giltst, gilt galt gälte (gölte) 
(genese,genesest,genest genas genäse 
genieße, genießest ge- geno(l genösse 

nießt, genießt 
gerate, gerätst, gerät geriet g eriete 

, geschehen, geschieht geschah geschähe 
gewinne gewann gewänne 

(gewönne) 
gi~ße,gießest gießt,geußt, goß gösse 

gie(l t geußt 
gleiche glich gliche 
gleiße, gleißest glei(l t, *gliO *glisse 

gleißt 
gleite glitt glitte 
glimmen *glomm *glömme 
grabe, gräbst, gräbt grub grübe 
greife griff griffe 
habe, hast, hat battte hätte 
halte, hältst, hält hielt hielte 
bange (hänge), hängst, hing hinge 

hängt 
(hane, hanst, baut) *hieb *hiebe 
(bebe, bebst, hebt) hob(bub) höbe (hübe) 

bei(le, heißest heißt, hie(l hieße 
heißt 

helfe, hilfst, hilft half hälfe (hülfe) 
kann, können konnte könnte 

kliebe klob klöbe 
klimme *klomm *klömme 
klingen klang klänge 

Im• 
perativ 

flieh (e) 
fleuch 

friß 

gebier 
gib 

gilt 
(genese) 

gieO(e) 
geuO 

hilf 

Perfekt Klasse 

bin, habe geflohen m• 

ist, hat geflossen III 
habe gefressen h 

habe, ist gefroren III 
*bat gegoren I b* 
habe geboren Ib* 
habe gegeben Ia 
habe geboten III 
bin gediehen II 
habe gefallen V 
bin gegangen An. 3 
ist gelungen I c 
babe gegolten I c* 
bin genesen Ia 
habe genossen III 

bin geraten V 
ist geschehen Ia 
habe gewonnen I c 

habe gegossen III* 

habe geglichen II 
bat *geglissen II 

bin geglitten II 
hat *geglommen I c 
habe gegraben IV 
habe gegriffen II 
habe gehabt § 187, A. 
habe gehalten V 
habe, bin gehangen V 

habe gehauen V 
habe gehoben, er- (Ib)• 

haben 
habe gehei(len, V 

hei(len 
habe geholfen I e• 
habe gekonnt, An. 2 

können 

habe gekloben I m 
bin *geklommen Io 
hat geklungen I c 
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=~a=~~~"""i"~-=:':"""'~--==r--F"'---~~.=-"9' 
Präteritum 1 Präsens Indikativ Im-

Indikativ j Konjunktiv perativ 
Perfekt Klasse 

kneife kniff kniffe habe gekniffen II 
komme, kommst, kommt kam käme bin gekommen lb* 
krieche, kriechst kroch kröche kriech(e) bin gekrochen III* 
kreuchst,kriecht kreucht kreuch 
lade, lädst ladest, lädt lud (la· lüde habe geladen IV 

ladet dete) 
lasse, läßt, läßt ließ ließe habe gelassen, V 

lassen 
laufe, läufst, läuft lief liefe bin gelaufen V 
leide, leidest, leidet litt litte habe gelitten II 
leihe lieh liehe habe geliehen II 
lese, liest, Hest las läse lies habe gelesen I a 
liege, liegst, liegt lag läge hin, habe gelegen la* 
lüge log löge habe gelogen III* 
mag, mögen mochte möchte habe gemocht, An. 2 

mögen 
(mahle, mahlst, mahlt) (mahlte) (mahlte) habe gemahlen IV 
me ide mied miede habe gemieden II 
(melke, melkst, melkt) *molk *mölke (melke) habe *gemolken I c* 
messe, missest mißt, mißt maß mäße miß habe gemessen Ia 
mißfalle, mißfällst mißfiel mißfiele habe mißfallen V 
muß, müssen mußte müßte habe gemußt, müssen An. 2 
nehme, nimmst, nimmt nahm nähme nimm habe genommen lb 
pfeife, pfeifst, pfeift pfiff pfiffe habe gepfiffen II 
(pflege, pflegst, pflegt) *pflog *pflöge (pflege) habe *gepflogen Ib* 
preise, preisest preist, pries priese habe gepriesen II 

preist 
quellen, quillst, quillt quoll qnölle quill ist gequollen Ic 
(räche, rächst,, rächt) (rächte) (rächte) (räche) habe *gerochen lb 
rate, rätst, rät riet riete habe geraten V 
reibe rieb riebe habe geriebeu II 
reiße, reißest reißt, reißt riß risse ist , habe gerissen II 
reite ritt ritte habe, bin geritten II 
rieche roch röche habe gerochen III 
ringe rang ränge habe gerungen Ic 
rinnen rann ränne (rönne) ist, hat geronnen Je* 
(rufe, rufst, ruft) rief riefe habe gerufen v• 
(salze, salzest, salzt) (salzte) (salzte) habe gesalzen V 
saufe, säufst, säuft soff söffe habe gesoffen III* 
(sauge, saugst, saugt) *sog *söge habe *gesogen III* 
(schaffe,schaffst, schafft) *schuf *schüfe habe *geschaffen IV* 
scheide schied schiede bin, habe geschieden II 
scheine schien schiene habe geschienen II 
schelte, schiltst, schilt schalt schölte schilt habe gescholten Ic• 
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Präsens Indikativ 
Präteritum Im-

Perfekt Klasse 
Judikativ Konjunktiv perativ 

schere, scherst schierst, *schore *schöre (schere) habe *geschoren I b* 
scher t schier t 

schiebe schob schöbe habe geschoben III 
schieße, schießest schoß schösse bin, habe geschossen III 

schieOt, schießt 
schinde •schand schünde habe geschunden I c 

(schund) 
schlafe, schläfst, schläft schlief schliefe habe geschlafen V 
schlage, schlägst, schlägt schlug schlüge habe geschlagen IV 
schleiche schlich schliche bin geschlichen TI 
schleife *schliff *schliffe habe *geschliffen II 
schleiße, schleißest *schliO *schlisse habe •geschlissen TI 

schleißt, schleißt 
schliefe schloff schlöffe bin geschloffen III 
schließe, schließest schloß schlösse habe geschlossen III 

schließt, schlieOt 
schlinge schlang schlänge habe geschlungen I c 
schmeiße, schmeißest schmiß schmisse habe geschmissen TI 

schmeißt, schmeiOt 
schmelze, schmilzt, schmolz schmölzG ~chmilz ist geschmolzen Ic 

schmilzt 
(schnaube, schnaubst) *schnob *schnöhe habe *geschnoben m• 
schneide schnitt schnitte habe geschnitten II 
schreibe schrieb schriebe habe geschrieben II 
schreie schrie schriee habe geschl'ie( e )n II 

streite stritt stritte habe gestritten II 
schreite, schreitest, schritt schritte bin geschritten II 

schreitet 
(schrote, schrotest, (schro- (schrotete) habe *geschroten V 

schrotet) te te) 
schwären, achwiert schwor schwöre schwier hat, ist *geschworen l b* 

schwärt schwär 
schweige schwieg schwiege habe geschwiegen II 
schwelle, schwillst, schwoll schwölle schwill bin geschwollen l c 

schwillt 
schwimme schwamm, schwämme bin geschwommen Ic 

1 (acl.wOmm,) 
schwinde schwand schwände bin geschwunden Ic 
schwinge ach wang schwänge habe geschwungen J e 
schwöre schwur, schwOre habe _geschworen (Tb)* 

(schwor) , 
sieh(siehe) habe gesehen (sehen) Ia sehe, siehst, sieht sah l sähe 

seihe, seihst, seiht *sieh *siehe habe *gesiehen II 
siede *sott *sötte habe *gesotten III 
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Präsens Indikativ 
Präteritum Im- Perfekt - ----- - Klasse 

Indikativ KonjQ.nktiv perativ 

singe sang sänge habe gesungen Ic• 
sinke sank sänke bin gesunken I c 
sinne sann sänne (sönne) habe gesonnen I c 
(sitze, sitzest sitzt, sitzt) saO säOe bin, habe gesessen Ia• 
soll, sollen sollte sollte ha):>e gesollt, sollen An. 2 

(spalte, spaltest, spaltet) (spaltete) (spaltete) habe *gespalten V 
speien, speist, speit *spie *spiee habe *gespie(e)n II 
spinne spann spOnne habe gesponnen J C 

(spänne) 
spleiOe, spleiOest *spliO •splisse ist *gesplissen II 

spleißt, spleißt 
spreche, sprichst, apl'icht sprach spräche sprich habe gesprochen Ib 
sprieOe, sprießest •sproß *sprösse ist gesprossen III 

sprießt, sprießt 
springe sprang spränge bin gesprungen Ic 
steche, stichst, sticht stach stäche stich habe gestochen Ib 
(stecke, steckst, steokt} *stak *stäke (bin gesteckt) Ja 
stehe, stehst, steht stand, stände, bin, habe gestanden An. 8 

stund stünde 
stehle, stiehlst, stiehlt stahl stähle(stöhle) stiehl habe gestohlen Ib 
steige stieg stiege bin gestiegen II 
sterbe, stirbst, stirbt starb stürbe stirb bin gestorben Ic* 
stiebe *stob *stöbe bin • gestoben III 
stinke stank stänke hat ~estunken I c 
stoOe, stößt, stöOt stieß stieOe habe, bin gestoOen V 
streiche strich striche habe gestrichen II 
streite stritt stritte habe gestritten II 
tue, tust, tut tat, tät täte tu habe getan An. 8 
trage, trägst, trägt trug trüge habe getragen IV 
treffe, triffst, trifft traf träfe triff habe getroffen Ib 
treibe trieb triebe habe getrieben II 
trete, trittst, tritt trat träte tritt habe, bin getreten Ia 
triefe •troff •tröffe habe •getroffen III 
trinke trank tränke habe getrunken Ic 
tröge trog tröge habe getrogen III* 
verderbe, verdirbst, verdarb verdürbe verdirb bin verdorben Ic* 

verdirbt 
verdrieße, verdrießest verdroß verdrösse hat verdrossen III 

verd1·ießt, verdrießt 
vergesse, vergissest ver· vergaß vergäße vergiß habe vergessen 1a 

gißt, vergißt 
verliere verlor verlöre habe verloren III 
verweise, verweisest verwies verwiese habe verwiesen II 
· verweist, verweist 

verwirre *verworr *verwörre habe *verworren lc 
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Präsens Iadikativ 
Präteritum Im-

Perfekt Klasse 
lndikaUv Konjunktiv perativ 

wachse, wächst, wichst wuchs wüchse 
wa•che, wäsch1t, wäscht wusch wüsche 
(webe, webst, webt) •wob *wöbe 
weiche wich wiche 
Weise, weisest weist, wies wiese 

weist 
weiß, weißt, weiß,wissen wu6te wüßte 
werbe, wirbst, wirbt warb würbe 
werde, wirst, wird ward, würde 

wurde 
wurden 

werfe, wirfst, wirft warf würfe 
(wesen) wäre 
wiege (wäge) wog wöge 
will, wollen wollte wollte 
winde wand wände 
zeihe *zieh *ziehe 
ziehe, ziehst zeuchst, zog zöge 

zieht zeucht 
zwinge zwang zwänge 

bin gewachsen IV 
habe gewaschen IV 
habe *gewoben I b• 
habe, bin gewichen II 
habe gewiesen II 

wisse habe gewußt 
wirb habe geworben 
(werde) bin geworden _ 

wirf habe geworfen 

An. 2 
lo* 
I c• 

I c• 
bin gewesen I a* 
habe gewogen I b* 
habe gewollt, wollen An. 2 
habe gewunden I c 
habe geziehen II 

zieh(e) habe, bin gezogen Illo* 
v.euch 

habe gezwungen I o 

3. Unver!tnderliche Redeteile. 
A.. Adverb (Umstandswort). 

~ 153. Die Adverbia dienen zur nähern Bestimmung des Verbs, d·es 
Adjektivs oder eines andern Abverbs : 

Zurü cke ritt der jung' Roland. U. De;r K/Jnig Karl saß einst 
zu Tisch. U. Ewig sind verefot wir beide. Das Stück hat mir außer-
01'dentl ic h gitt gefallen. Seltsam, daß du gerade hieher kommst. 

Unterscheide: Ein schöne1•1 gemaltm· Vorhang - ein schön 
gemaltm· Vorhang. Eine scharfe, schneidende Klinge - eine s ch arf 
schneidende Klinge. Ein ganzes, volles Glas - ein g a n z volles Glas. 

A. 1. Auch zu Substantiven können Adverbia treten: Der Mann hier 
wird dich begleiten. Heut Nacht hat es geschneit. 

A. 2. Ein Adverb besteht nicht immer aus einem Worte; zuweilen steht 
ein Adjekt iv mit dem Artikel oder mit einer Präposition an Stelle eines Adverbs, 
z. B. des weitern, des breitern sich über etwas aussprechen ; im guten auszukommen 

suchffi; im ganzen, aufs beste, zum mindesten (§ 61 ). 
A. 3. Wird ein Substantiv mit Artikel, Pronomen, Adjektiv oder Präposition 

zur nähern Bestimmung des Verba gebraucht, eo heißt es adverbi ale Be
stimmung oder Adver biale: Mit sinn endem Haupt sa,ß der Kaiser da. Sch. 

A. 4. Substantiva mit u.nd o4uc Begleitung, die zu Adverbien ge
worden sind, werden klein und als ein Wort geschrieben: Der Martk1· sclll(ift 
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bei Tag e (adv. Best.) und geht nach t s (Adv.) auf R aub aus. Ich fand u ,i l er
wegs ein llufeisen. Von D rachen ist sei nerzei t viel gefabelt worden. 

Die Adverbia kommen auf verscbiedeue Fragen zur Antwort. § 154. 

Ihre Zahl ist sehr groß. Sie werden nach der Art, in d e r 
sie das Verb oder Adjektiv näher b est imm en, verschieden 
eingeteilt. 

Einteilung der Adverbia. 

Nach der Art der Bestimmung unterscheidet man: § 155. 

A. A d v e r b i a d es Orte s (Fragen : wo? w oh e r? w o h i n ?) : 
allenthalben, anderswo, außen, bergauf, da, da her, daheim, diesseits, 
do, ·t, dmußen, d,·oben, drüben, empor, ferne, fort, fürbaß, fürder, 
heim, her, heran, hePvor, hienieden, hier, hin, hinab, hinten, hüben, 
irgendwo, li.nks, nirgend(s), rechts, von hinnen, von oben, vorn, vorwärts, 
·wnteu, weg, zurück u. a. m. 

A. 1. Unterscheide : h ere in (Richtung zum Redenden hin): hine in 
(Richtung vom Redenden weg), heraus : hin aus, h e rab: hinab, h e r a uf : 
h inau f, h erü ber: hinü ber, h er zu: hinzu, darin, wor in (wo?) : darein , 
w ore in {wohin ?), h eru m (im Kreise): u mh er (nach allen Seiten): Loßt mir 
herei n den Alten! G. (zu mir ins Schloß) . Hi ne i n ins Haus, ihr Kinder! 
Hi ne i n mit euch ins Zimmer! (fort von hier). Du bist im L ande zu Hause und 
weißt so wenig dar,: n Bescheid. Seine L age ist traurig; wie wird er sich d arei n 
finden f Der eine Z eiger der Uhr geht in der Stunde um das Zifferblatt einmal 
her um. Der Landstreicher treibt sich in den Dörfern umher. 

B. Adverbia derZeit (Fragen : wann? wie lang e? seit 
w an n? wie oft?): abends, abermals, allezeit, alsdann, bald, bereits, 
bisweilen, damals, dann, da,·auf, eben, ehemals, einmal, einst, endlich, 
erst, ferner, früh, fürderhin , gestern, gleich, häufig, heute, hin und 
wieder, hirifort, immer, im voraus, jemals, j etzt, jüngst, kaum, kürz
lich, längst, meistens, mittags, mitunte,·, morgen, morgens, neulich, 
noch, nun, oft, öfte,·s, plötzlich, schon, selten, sonst, stets, stundenlang, 
später, täglich, unliingst, vorhe,·, wieder, z·uletzt, zuweilen. 
' A. 2. Hi eher gehören die Z a h lad ver b i a: einmal, zweimal u. s. w ., erstens 
u. s. w., fürs erste, das erste Mal, zum erstenmal u. s. w. (§ 67, 4 und 8.) 

C. Adverbia der Weise (Fragen: wie? wie se hr ?). Diese 
Abteilung ist die zahlreichste. 

a) Auf die Frage wie ? antworten: 
1. alle aus Adjektiven gebildeten Adverbia: Sie spmngen frei 

'Und hielten Schmaus und sangen a uf da s bes te. U. Die adjekt
tivischen Adverbia bilden Komparativ und Superlativ (§ 61) ; 

2. die Adverbia als, anders, beiläufig, durchaus, ebenso, gemeinig
lich, genug, gern, gewöhnlich, hinlänglich, im ganzen, schlechterdings, 
so, überdies, umsonst, ungefähr, von neuem, wie, wohl, weite,·, wenig. 
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b) Auf dieFrag·e wie sehr? (Grad) antworten: allzu, beinahe, 
besonders, desto, eben, erst, fast, gar, gänzlich, gerade, halt, höchst, 
kaum, mehr, merklich, minde,·, nahe, noch, nur, recht, schier, sehr, 
so, soga,·, so sehr; überaus, ungemein, ungleich, viel, vielmehr, vor
züglich, weitaus, bei weitem, wenig, wenigstens, ziemlich, zu u. a. m. 

A. 3. Die Adverbia noch, sehr, so sollen unmittelbar vor dem Adjektiv 
stehen, das sie näher bestimmen. Du hast mir eine noch größe1·e Freude ge
macht. Das war ein sehr sch:iner Spaziergang. Ein so schönes Buch haben wir 
schon lange nicht mehr gelesen. 

c) Die A d ver b i a der Aussage, der Bejahung und Ver
neinung und diejenigen, welche den l'llodus des Verbs umschreiben, 
antworten auf die Fragen: ja? nein? gewiß?: allenfalls, aller
dings, doch, etwa, freilich, fürwahr, geradezu, gewiß, ja, jeden/ alls, 
keineswegs, mit nickten, natürlich, nein, nicht, schwerlich, siche,·lich, 
unmöglich, vermittlich, vielleicht, wahrhaft, wahrlich, wah,·scheinlich, 
wirklich, wohl, zwa,·: Wahr schein l ich hat den Ärmsten der Strom 
vei·schlungen. Den Ä,·msten dürfte der Strom verschlungen haben (§ 103). 

D. Adverbia des Grundes (Fragen: warum? weshalb? 
wozu?): also, dafür, dahe1·, dazu, darum, deshalb, dessenungeachtet, 
folglich, somit, li'otzdem, warum? wodurch? woraus? wozu? 

Die Pronominaladverbia des Ortes, der Zeit, der Weise 
und des Grundes werden demonstrativ, relativ, interrogativ und in
definit gebraucht. Die Wechselbeziehung, in der sie zueinander 
stehen können, heißt Korrelation und die zueinander in Wechsel
beziehung stehenden Adverbia heißen kor r e 1 a t i v e A d ver b i a. 

Die wichtigsten sind folgende: 
Interrogativ Demonstrativ Relativ 

Ort: wo? da, dort, hie,· wo 
woher? daher woher 
von wannen? von dannen, von wannen 

von hinnen 
wohin? dahin wohin 

Zeit : wann? dann wann (wenn) 
wie lange? so lange solange (als), 

wie lange 
Weise: wie? 80 wie 

wie viel] so viel als 
Grund: warum ? darum warum 

Indefinit 
irgendwo 
frgendwohe,· 

irgendwohin 
irgendwann 
ii-gendwielang 

irgendwie 

B. Präposition (Verhältniswort). 
§ 157. Die Präpositionen dienen dazu, das Verhältnis eines Nomens, 

Pronomens oder Adverbs zu einem andern Worte im Satze zu be
stimmen: 
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Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder. G. Die Gottheit 
freut sich ü]!_e_:r._ die reuigen Sünder. Dei· Horcher an der Wand; 
f:!fr heitte, von oben, auf immer, bis Jetzt, auf morgen:-· · 

Man unterscheidet eigentliche und uneigentliche Präpositionen. 

1. Die eigen t I ich e n Präpositionen sind ursprllnglich Adverbia, 
die mit dem Kasus eines Nomens verbunden nnd mit einem Verb, 
Nomen oder Adverb zusammengesetzt werden können, z. B. mitteilen, 
zubringen; Anteil, Vorwort, Zufall; bisher, voraus. 

2. Als u neigen t I ich e Präpositionen dienen adverbial ge
brauchte Kasus von Substantiven, Adjektiven und Partizipien. 

Die Präpositionen bezeichnen ursprUnglich örtliche (lokale) Ver- § I s. 
hältnisse ; daher werden auch fast alle noch örtlich gebraucht. Der 
örtliche Gebrauch wird bei den meisten dann auf die Zeit übertragen 
(temporaler Gebrauch); außerdem werden einzelne von ihnen für 
verschiedene modale V crhältnisse, wie Verbindung, Trennung, Aus
schließung, Maß, Wert, Art und Weise, Grund und Ursache, Mittel, 
Stoff, Folge u. s. w. verwendet. 

Die Präposition steht bei einem bestimmten Kasus (Akkusativ, § JöD. 

Dativ oder Genetiv), und zwar entweder unmittelbar vor oder nach 
ihm. ß ~i den meisten Präpositionen steht nur e i n Kasus, bei 
einigen zwei Kasus je nach der Art des Ver h ä I t n iss es, bei 
andern findet Schwanken zwischen zwei und selbst drei Kasus 
statt; man teilt demnach die Präpositionen in solche, die mit einem, 
mit zwei und selbst mit drei Kasus verbunden werden , ein. 

Präpositionen mit dem Akkusativ: bis, durch, für, gegen, § lGO 

ohne, um, wider. 
A. 1. bis steht nur vor Substantiven, die eine Zeitangabe enthalten, 

sowie vor Eigennamen ohne Kasusbezeiohnung. Bei Raum- und Zeitangaben 
wlrd es mit andern Präpositionen und mit Adverbien verbunden: Bis diesen 
Augenblick habe ich gewartet. Der Bote reitet heute noch bis Pest. Es war ein 
Kö11ig in Thule, ga,· treu bis an da, Grab. G. Bis heute, bis morgen, bis hieher. 

A. 2. für und vor, ursprünglich gleich, werden jetzt streng voneinander 
geschieden: llektor kämpfte vor 'l'rojas Mauern für Trojas Rettung. Man sagt: 
fürlieb und vorlieb, Fürwitz und Vorwitz, Schrit t für · (vor) Schritt ; vgl. fürbaß. 

A. 3 gegen wird von Dichtern zusammengezogen in gen: Gebete sollen 
,ie fü1· ihn gen Himmel senden. Sch. 

A. 4. ohn e darf in der Schriftsprache nicht mit dem Dativ verbunden werden; 
doch sagt man: ohnedem und ohnedies. 

A. 5. sonder (= gesondert von), jetzt .veraltet, wird gleichfalls mit dem 
Akk. verbunden : sonder Zweifel, sondergleichen. Dann kannst du sonder Fürcht 
und Graun dem Tod ins Antlitz sehn. Hölty. 

Präpositionen mit dem Dativ: aus, außer, bei, mit, nach, ob,§ 161. 

von. zu. 
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A. 1. au 6 er hat gewöhnlich den Dativ, naoh V erben der Bewegung den 
Akkusativ hinter sich: Ich war außer mir. Ich kam ganz au,ßer mich. Stellt die 
Maschinen außer Dienst! Der Genetiv steht nur in der Verbindung: außer 
L an des; auß er wird auch ohne abhängigen Kasus (absolut) gebraucht: Nie
mand hilft, außer (nv.r) mein Freund (hilft). Ich gehe mit niemanden um außer mit dir. 

A. 2. ob (= über) hat den Dativ, ob (= wegen) Dativ oder Genetiv hinter 
sich: Ob dem Altar hing eine Muttergottes. Sch. Die Hähnchen streiten ob einem Korn 
in großem Zorn . 1hr seid verwundert ob des seltsamen Gercites. Sch. 

A. 3. Die Präposition zu bezeichnet: 
a) Die Richtung : zu mir, zu dir. Ich gehe zum Vater. Ich ziehe zur 

Rechten. Die Haare zu Berge. Das Wasser fließt zu Tal. 
b) Das Ziel, den Ort, Übergang aus einem Zustand in einen ander n ·: 

zu Tage treten, zur Welt kommen, zu Hau,r.;e sein, zu Tode argern, zu Grunde gehen, 
zu Wasser werden, zum T ode verw·teilen. 

c) Die Zeit : zu Mittag, w E11de des Jahres, zu Ostern . 
d) Das Mittel : zu Fuß, zu W agen, zu FJ'erde, zu Schiffe reisen. 
e) Die W eise: Wie ist dir zu Mute? Jemanden zu Schanden machen. 
f) Den Grund : mir zuliebe, dir zum Trotze, zum Glück. 
g) Menge und Maß: zu Hunderten, zu Tausenden. 
A. 4. Die Bezeichnung der Richtung ist auch in der Verbindung von 

z u mit dem Infinitiv (präpositionaler Infinitiv § 116) erkennbar: Er kommt zu 
fragen. E ntschließe dich zu arbeiten (zur Arbeit) ! Wir zwangen ihn zu dienen 
(zum Dienste). Die Kunst z·u zeichnen = die auf das Zeichnen gerichtete Kunst. 

Wenn der präpositionale Infinitiv im Sinne des r einen Infinitivs als Sub
jektswort eines Satzes steht, so ist es schwer, die ursprüngliche Bedeutung der 
Präposition noch zu erkennen: Für das Vaterland zu sterben, ist ehrenvoll. 

Zum präpositionalen Infinitiv werden auch noch die Präpositionen um und 
oh ne hinzugefügt : E r reist, um sich zu erholen (zur Erholung). Ich scheide nie 
von ihm, oh n e viel gelernt zu haben (ohne reiche B elehrung) . 

A. 5. Die Adverbia dank, e nt gege n, geg enüber, gemäß (ursprüng
lich ein Adjektiv), n ächst, nebst, sa mt, seit, zuwider, werden mit dem 
Dativ, binnen und zunächst auch mit dem Genetiv verbunden: binnen drei 
Tagen, bi,men eines lt1onat.-:; zunächst dem Feinde, zunächst des_ .'Vleeres. 

§ !62. Eigentliche Präpositionen mit dem Genetiv gibt es nicht; 
doch erscheinen eine .Anzahl Wörter und Wortverbindnngen, wenn 
ein Kasus zu ihnen tritt, immer oder vorherrschend mit dem 
Genetiv verbunden. 

Solche Wörter sind: A cl v er b i a wie: halb, halben, halber, 
außerhalb, innerhalb, obe1·halb , unterhalb, um - halber; diesseits, 
jenseits, entlang, längs; unfern, unweit; seitwärts, südwärts u. ä.; 
ur s p rü n g I i c h e Nomina I k as u s wie: kraft, laut, statt, t1·otz, 
vermöge; wegen, van - wegen; willen, um - willen; angesichts, 
behufs, betreffs, mittels (mittelst, vermittelst), seitens n. ä.; Zus am m e 11-

r li c k u n gen von Sn b s t anti v mit Prä p o s i t i o n: infolge, zu
folge, inmitten, anstatt, an - Statt; ad ver b i a 1 e P a r t i z i p i a: 
während; ungeachtet, unbeschadet. 
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A. 1. auOerhalb und unterhalb verbinden sich auch mit dem Dativ; 
h a 1 b steht nur in deshalb, weshalb; h a I b er steht nach Substantiven, h a I b e n 
nach Pronomina: des Friedens halber, krankheitshalber; meinethalben; um de., 
Friedens halbe,·. 

A. 2. lä ngs hat den Genetiv und den Dativ bei sich: Der Felaherr ließ 
lttngs seines Zuges durch das Land viele Besatzungen zurück. Längs dem ganzen 
Ma instrom sieht man die schwedischen Fahnen aufgepflanzt. Sch. Bei e n t 1 an g finde t 
sich der Akkusativ, der Dativ und der Genetiv, u. zw. am häufigsten der Akkusativ; 
mit dem Akkusat iv oder mit dem Dativ steht entlang vor und nach dem Sul • 
stantiv, mit dem Genetiv nur vor diesem: Rausche, Fitiß, das Tal entlang! G. 
Im Gebirge dröhnte Knall auf Knall den Tag entlang. U. Hoch rollten die Wogen 
entlang ihr Gleis. B. Sie lief ttngstlich bald links, bald 1·echts dem Ufer entlan_q. 
Preisend wallten sie dann entlang dem krummen Gestade. St. Wir hatten schon den 
ganzen Tag gejagt entlang des Waldgebirges. Sch. 

A. 3. statt und wegen dürfen nie den Dativ haben: statt meiner, wegen 
deiner oder: meinetwegen, deinetwegen: D1.t bist Richter im Lande an des Kaiser,<11 
S tatt und Gaues. Sch. Ans tat t wird auch absolut gebraucht: Er trug den Rir,g 
in der Tasche anstatt am Pin_qer. L. 

A. 4. tro tz hat in der Zusammensetzung mit dem demonstrativen Pronomen 
und in der Bedeutung „um die Wette" den Dativ hinter sich: trotzdem. Er lügt 
trotz einem Gasko!fner. Trotz allem _quten Willen unseres Fülirers. G. 

A. 5. Bei u n fern, unweit findet sich auch Dativ: unfern dem Tor, un· 
weit dem 'Tor, u nweit dem Einflusse des lnns in die Donau. 

A. 6. zufol ge hat vorangestellt den Genetiv, nachgestell t den Dativ bei 
sich: eines mündlichen Auftrages, einem kaiserlichen Befehle zufolge, aber 

Pl'äpositionen mit dem Dativ und mit dem Akkusativ: § ws. 
an, ~ hinter, in, neben, über, unter, ~ zwischen. 

Der Dativ steht auf die Frage wo?, der Akkusativ auf die 
Frage wohin? Im allgemeinen bezeichnet also der Dativ den Ort, 
wo etwas geschieht, oder den Zustand, in dem sich etwas be
findet; der Akkusativ bezeichnet das Ziel der Tätig·keit oder deren 
Richtung. Weiß man nicht, ob man Dativ oder Akkusativ in einem 
einzelnen Falle zu setzen habe, so frage man mit wo? oder wohin? 
und versuchll, statt des begleitenden Kasus hinter die Präposition 
mir, dir oder mich, dich zu setzen: 

An der Quelle saß der Knabe. .Ans Vaterland, ans teiire, 
Sch. Den Vogel e,·kennt man schließ dich an! S ch. 
an den Federn. 

Auf den Bergen wohnt die 
Freiheit. Sch. 

Der Erfolg blieb unter aller 
Erwartung. 

Was hör' ich d1·außen vo 1· dem 
Tor? G, 

Ko.mm"' ;, Deutsche Schulgrammatik . 7. Auflage. 

F'risch auf, Kameraden, auf 8 

Pferd, aufs Pferd! Sch. 
Unter dieses Joch wird man 

euch beugen. Sch. 
Vordenedel,n }i,feistertrittderJüng-

ling m.it bescheidnem Scl11·itt. Sch. 
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Wunderbar hat sich der Rhein Die Hand gen"et z w i s c h e n 
z w ischen engen Tälern einen die Räder de,· Maschine. 
Weg gebahnt. 

A, 1. auf mit dem Akkus at iv bezeichnet: 
a) Die"}Üchtung: atif den Jahrmarkt gehen, auf femand&n zählen. 
b) Die Zeit: auf einige Tage verreis&n. Auf Regen fo lgt Sonnenschein. 
c) Die Weise: auf das freundlichste _qrüßen. 
d) Den Grund: auf allerhöchsten Befehl, auf etwas stolz sei·n. 
e) Die ungefähre Menge; die Z ahl der Toten wurde auf dreitausend geschätzt, 
In allen iibrigen Fällen steht bei auf der Dativ : auf dem Schlachtfelde 

stand halten, auf seiner Meinung beharren. 

A. 2. Man un terscheide: Auf dem Teich, dem regungslosecn, liegt des Mondes 
bleicher Schimm&r. Ln. und: A11 der Quelle saß du Knabe. Sch. 

In der Verbindung mit dem Superlativ (§ 61, A. 2) hat a n die ursprüngliche 
Bedeutung: in der Nähe eingebüßt und bedeutet so viel als auf: Hans ist om 
fleißigsten von allen bedeutet nicht : Er befindet sich in der Nähe de,• höchsten 
Stufe des Fleißes, sonclern : auf der höchsten Stufe. 

Ähnlich ist der Gebrauch des an bei Zeitangaben: am erste,, Mai bezeichnet 
nicht die Nähe des Tages, sondern den Tag selbst. Dasselbe gilt für Sätze wie : 
An meinem Freunde habe ich den besten Berater, · wo der Berater nicht als in der 
Nähe des Freundes, sondern als der Freund selbst gedacht wird. 

§ 164. Außerdem merke man tiber den Gebrauch der Präpositionen 
nnd der ihnen ähnlichen Adverbia noch folgendes : 

1. Die Adverbia entge ge n, halben, halber, zuw ide r 
steheu immer hinter dem begleitenden Kasus; e n t I an g, g emäß, 
nach, 1i b er, un geac htet, wegen, zu fo I g e können voran- und 
nachgestellt werden: Jenem Todespf eil entgegen. U. D er Schulden 
halber. Ihrem Zwecke zuwide1·. - Den Satzungen gemäß. D em 
Namen nach, demnach. Seiner großen Überlegenheit ungeachtet. 
N icht Streitens wegen kam ich her; deswegen; den Sommer über. 

2. Die Kasus des bestimmten Artikels werden oft mit einer 
vorausgehenden Präposition zu e inem Worte zusammengezogen. 
Allgemein gebräuchlich sind fo lgende Verschmelzungen (Krasis) des 
Dativs Sing. d em und der mit der vorausgehenden Präposition: 
am, beim, im, vom, zum, zur; (hinterm, unterm): Zum Kampf der 
Wagen und Gesänge. Sch. Roland ritt hinterm Vate1· her. U. So 
eilt' ich sicher unte1·m heil'gen Schirm des Gastrechts von Gehöfte zu 
Gehöft. Sch. - In der Umgangs- und Dichtersprache finden sich 
auch Verschmelzungen des Akkusativs das mit vorausgehender Prä
position: ans, aufs, durchs, fürs, hinters, ins, ums, übers, unters, 
V(Yl'S: Der lrfann muß hinaus ins feindliche L eben. Sch. 

3. Mau vermeide es, zwei Präpositionen unmittelbar zusammen
zustellen. Statt zu sagen : durch von ihm erteilte Ratschläge, oder: 
in mit Gold gestickten K leidern, sagt man lieber: durch R atschläge, 
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die er erteilt hat; in Kleidern, die mit Gold gestickt sind, oder: 
dui·ch seine Ratschläge, mit goldgestickten Kleidern. 

Ebensowenig soll man auf eiue Präposition einen Kasus folgen 
lassen, der zwar grammatisch mit ih!' verbunden werden könnte, dem 
Sinne des Satzes nach aber nicht mit ihr verbunden ist. Man darf 
also nicht sagen: In dem Kriege ähnlichen Verhältnissen, sondern: 
In Verhältn·issen, die dem Kriege ähnlich sind. 

Die unmittelbare Zusammenstellung von Präpositionen ist un
bedenklich beim Infinitiv (§ 161, A. 3), sowie wenn die Präpositi
onen noch adverbialen Charakter haben und die Bedeutung der ein
ielnen Pröposition nur · dunkel gefühlt wird: Er sagte dies, um im 
voraus abzuwehren. 

O. Konjunktion (Bindewort). 
Die Konjunktionen verbinden zwei oder mehrere gleichartige § 165· 

Wörter, Satzteile oder Sätze miteinander oder ordnen unselbständige 
Sätze (Nebensätze J den Hauptsätzen unter; man unterscheidet dem-
nach beiordnende (koordinierende) und unterordnen de (sub
ordinierende) Konjunktionen: 

Ein verständiger und ein töi·ichter Mann können nicht einen 
Sfrohhalm miteinander zerreißen; denn wenn der Tor zieht, so 
läßt der Verständige nach, und wenn jener nachläßt, so zieht 
dieser; aber wenn zwei Unverständige zusmnmen kommen, so zer
reißen sie eiserne Ketten. Hb. 

Koordinierende Konjunktionen verbinden zwei gleich-§ 166. 

artige Sätze oder Satzteile miteinander. Ihrer Art nach werden sie 
in e c b t e und in n n echte Konjunktionen unterschieden. 

Unter echten Konjunktionen versteht man solche, die Haupt
sätze mit gerader W ortfolg·e einleiten. Die unechten Konjunktionen 
sind eigentlich adverbiale Prädikatsbestimmungen und bewirken, da 
sie dem finiten Verb vorausgehen, eine Änderung der geraden Wort
folge (Inversion § 243). 

Bebte Konjunktionen sind: und, oder, aber, allein, son
dern, denn, nämlich. 

Unechte Konjunktionen sind: dennoch, auch, deshalb, 
dar u m, e b e n s o, au ß erd e m, da g e g e n u. a. 

Die Konjunktionen doch, jedoch, also, indessen werden 
bald als echte, bald als unechte Konjunktionen gebraucht: 

Nicht der Maulwurf frißt die Wurzeln ab, sondern die 
Engerlinge tun dies. Die Worte sind gut, sie sind ab er nicht das 
Beste. G. Schick' dich in die Welt hinein; denn dein Kopf ist viel 

6* 
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zu klein, daß die Welt sich schicke drein. - So was hab' ich noch 
nie gesehn; drum soll euch, ihr Bursche, mein Dank nicht entgehn! 
Das Kind graßt alle Leute, doch niemand sagt ihm Dank. R. Der 
Mensch ist der König der Schöpfung; d o c h ist er den Naturgesetzen 
unterwarfen. 

§ 167. Die koordinierenden Konjunktionen werden ihrer Verwendung 
nach eingeteilt in : 

1. verbindende (kopulative): und, auch, noch (d. h. und 
nicht); 

2. trennende (disjunktive): oder; 
3. entgegenstellende (adversative), und zwar teils be

schränkende: aber, allein, doch, jedoch, dennoch, nur; teils 
aufhebende: sondern (nach Negationen); 

4. vergleichende (komparative): so, ebenso; 
6. begründende (kausale): denn, nämlich; 
6. folgernde (konsekutive): also, daher, darum, des

h a 1 b, d e s w e g e n. 
A. Konjunktionen, die aus zwei oder mehr Gliedern bestehen, die sich 

aufeinander beziehen, heißen korrelative: sowohl - als auch, nicht 
nur (bloß). - sondern auch, bald - bald, teils - teils, weder -
noch, einerseits-anderseits, erstlich-ferner- dann -endlich 
(kopulativ), entweder - oder (disjunktiv), zwar - ab er (adversativ): Der Torf 
wird nicht b l oß als Brennstoff benutzt, sondern er gibt a u c h eine vortreffliche 
Streu für Ställe. 

§ 168. Subordinierende Konjunktionen knüpfen den Neben-
satz an den Hauptsatz an und ordnen den erstem dem letztem 
unter. Sie deuten auch das Verhältnis des Nebensatzes zum Haupt
satze an, je nachdem derselbe bloß den Inhalt einer Aussage (1) 
oder Umstände des Ortes (2), der Zeit (3), der Weise (4), des 
Grundes (6), der Bedingung (6) enthält. 

A. Auch die Relativpronomina sowie die relativen Pronominaladverbia 
(§§ 89 und 92) verknüpfen den Nebensatz mit dem Hauptsatze. 

1. Man rechnet, daß tausend Millionen Menschen zugleich auf 
der Erde leben. - 2. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich 
kein Gebild' gestalten. Sch. - 3. Na c h dem sich der Gast alles 
hatte wohl schmecken lassen, zog er einen abgeschlijfenen Sechser aus 
der Tasche. Hb. - 4. Der Mond reist um die Erde, wie man einen 
St,·ich mit Kreide um eine Kugel herum zieht. Hb. - 6. Das sagte 
der Wirt, weil er mit seinem Nachbar, dem Bärenwirte, aus Brot
neid in Unfrieden lebte. Hb. - 6. Der listige Kunde hätte sich 
obendrein einen schönen Dank von beiden verdient, wenn sie eine 
gute Lehre daraus gezogen und sich miteinander ausgesöhnt hätten. 
Hb. -
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Die subordinierenden Konjunktionen sind: § 169. 

1. Konjunktionen der Aussage: daß; ob; 
2. des Ortes: da, wo, woher, wohin, von wannen; 
3. der Zeit: als, da, wann, (wenn), sobald, sobald als, sowie, 

wie, solange, so oft, indem, indes, derweil, dieweil, weil, während; daß, 
nachdem, seit, seitdem; ehe, bevor, eher als, bis, bis daß; 

4. der Weise: indem, wie, sowie, gleichwie, als ob, als wenn, 
als, wie wenn, so; je - desto, je - je, je - um so; außer daß, als 
daß, insoferne, insoweit, je nachdem, so daß, ohne daß; 

5. des Grundes: da, indem, nachdem, nun, zumal (da), wes
halb, weswegen, dadurch daß, daß, weil; damit, auf daß; 

6. der Bedingung: wenn, so, falls, wo, wofern; außer wenn; ob, 
ob auch, obgleich, obschon, obwohl, obzwar, wenn auch, wewngleich, 
wenn schon, wiewohl, /Jrotzdem (daß), gesetzt daß, ungeachtet daß. 

Eine und dieselbe Konjunktion kann, einfach oder mit andern § 170. 

verbunden, für verschiedene Verhältnisse dienen, z. B. 
daß. Wir wissen, daß es fünf Erdteile gibt. Freut weh, 

daß der Winter vorüber ist! Ich flehe zu Gott, daß er euch be
schützen möge. 

ob. Ich bin begierig, ob ihr euch viel gemerkt habt. 0 b Fels 
und Eichen splittern, wfr wollen nicht erzittern. 

so. Wärest du fleißiger, so würdest du mehr leisten. So hoch 
er steht, so tief und schmählich sei sein Fall! So du Gerechtigkeit 
vom Himmel hoffest, so erzeig sie uns! Sch. Ein großer Teil der 
lästigen Geschäfte fiel auf meine Schultern, so daß ich ein halbes 
Jahr lang weder Tag noch Abend Ruhe hatte. Gr. 

wenn. 0 schöner Tag, wenn endlich der Soldat ins Leben 
heimkehrt, in die Menschlichkeit! Sch. So weit kann's kommen, 

man es allen Leuten recht will machen. Hb. Wenn er gleich 
freundliches Gesicht macht, so sieht er es doch gern, wenn man 

ihn besucht. G. 
wie. Der Reisende schildei·te, wie er so manche Länder be

sucht, so manche Meere befahren habe. Lehrt uns, wie wir das 
Ding anfassen sollen! Das Fest fiel nicht so aus, wie man erwartet 
hatte. Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite 
Zwinger. Sch. Die Truppen werden, wie ich gehört habe, nächstens 
entlassen. 

Welches Verhältnis im einzelnen Falle vorliegt, lehrt die Syntax. 
Adverbia, Präpositionen und Konjunktionen sind oft nicht leicht§ 171. 

voneinander zu unterscheiden, namentlich wenn dasselbe Wort zwei-
und selbst dreifach gebraucht werden kann, z. B. 
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Ailverb: 
Abend war's, da betrat ich die 
Hütte des Landmanns. 

Komm daher! 

Derweil hat sich in finstre 
Wetter die schwüle Sonne tief ver
hüllt. U. 

Du besuchst uns doch nächstens 
wieder? 

1 n dem kam ein junger Mensch 
des Weges, früch und gesund, 
sang ein Liedlein und warf seine 
Augen hin und her. Gr. 

Nicht alle Säugetiere sind be
haart; insofern hast du recht. 

Heutzittage dauert eine Reise 
um die Erde kaum drei Monate; 
sonst war das anders. 

Nun kenne ich ihn ganz und 
t?-aue ihm nicht mehr. 

Vor drei Jah1·en verließ er diese 
Gegend. Seit.dem habe ich ihn 
nicht gesehen. 

Präposition: 

Der Advent dauert bis Weih
nachten. 

Der Bote ist herein s e i t 
mehrern Stunden. Sch. 

Der Fuchs liegt w ä h r e n d 
des Tages in seinem Baue. 

Konj unkt ion: 
Da alles lag in weiter Ferne, 
da hattest du Entschluß und 
Mut. Sch. 

Josef IL wa1· ein edle1· Hei-rsche·r; 
da h e1· lebt sein Andenken immer
fort. 

Um Gott, Herr Vater, zürnt 
mir nicht, daß ich erschlug den 
groben Wicht, der w eil Ihr eben 
schlief et. U. 

Zwar lief er gleich dem Schilde 
nach; doch Roland in das Knie 
ihn stach. U. 

„ Weijlt du auch," fragte der 
Fremde, indem er sich auf
richtete, ,,wer ich bin und wem 
du wieder auf die Beine geholfen 
hast?" Gr. 

lnsofe1·n du behauptest, daß 
nicht alle Säugetiere Haare haben, 
hast du recht. 

Schonet die Maulwürfe, sonst 
fressen euch die Engerlinge alle 
Wurzeln ab. 

Nun ich ihn ganz kenne, traue 
ich ihm nicht mehr. 

Sei t dem ich ihn zum letzten 
Male gesehen habe, hat sich vieles 
verändert. 

Konjunktion: 

Bis die Glocke sich verkühlet, 
laßt die strenge Arbeit ruhn ! Sch. 

So schöne Tage hat dies Eiland 
nie gesehn, seit" eigne Fürsten es 
regieren. Sch. 

Während ihn die Rache sucht 
genießt er seines Frevels Frucht. 
Sch. 
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D. Interjektion (Empfindungswort und 
Empfindungslaut). 

87 

Die Interjektionen drücken Empfindungen oder Gefühle un- § 172. 

mittelbar aus: Sie stehen außerhalb des Zusammenhanges der Satz-
teile und werden in den Satz einfach eingestreut (lnteijektion), 
zu Anfang, in der Mitte oder am Ende. 

Zu den Inte1jektionen gehören auch die Nachahmungen der 
Naturlaute und die Lockrufe der Tiere. 

Ach, die Gattin ist's, die tewre, ach, es ist die treue Jl;Jutter! 
Sch. 0, das erfüllet mit süßem Entzücken; o, das entwölket den 
düstersten Tag! Sch. He i, wie es da von Speeren, von Morgensternen 
blinkt! U. Ei, Freund, das hat ein Lügner Euch gesch1·ieben! Und 
hu1·re, hurre, hopp, hopp, hopp ging's fort in sausendem 
Galopp. B. 

A. 1. Von den eigentlichen Empfindungslauten (Interjektionen) muß man 
Ausdrücke wie bravo, gelt (es gelte), gottlob, halt (halt an!), leider, me i n 
(mein Gott, mein Eid!), o weh, wohlan, ach Gott, alle Wetter, Herrje 
(Herr Jesu), Jemine (Jesu domine) n. dd. unterscheiden, Ausrufe, die 
die Bedeutung von unvollständigen Sätzen haben und ohne äußere Verknüpfung 
in den vollständigen Satz eingeschaltet werden ; sie bestehen aus Wörtern, 
die ein anderes Mal im grammatischen Zusammenhange eines 
Satzes stehen können. 

A. 2. Wenn bei ach, o, pfui ein Genetiv oder über mit dem Akkusativ 
steht, so hängt der Kasus nicht von der Interjektion, sondern von dem der 
Empfindung zu Grunde liegenden Verb der Verwunderung, des Schmerzes, 

Abscheues ab: Ach der Wonne! 0 des Toren! Pfui der Schunde! Pfui über 
Schande/ Deutlicher wird dies bei folgenden Ausrufen, in denen sich der 

Dativ mit dem Ausrufe verbindet: Heil (sei) dir! Weh (sei) euch, ihr stolzen 
Gärten/ U. 

DieZahl der Interjektionen ist groß und mannigfaltig wie§ 173. 

die Gefühle des Menschen. Zum Ausdrucke verschiedener Ge-
fü h I e dienen: ach, o weh, au, au weh; o je, o jerurn, ha, haha, 
hihi, heida; ei, juh, Juchhe, heißa, hurra; ach, hoho, i, o, potztausend; 
bah, brr, hu hu, pfui; hrn; he, heda, holla, st, pst! u. s. w. 

Schallnachahmungen sind: bums, bim, bam bum, husch, 
kling, klang, klipp, klapp, risch, rasch, patsch, pijf, paff, piiff, plurnps, 
trara! u. ä. 

Lockrufe sind: hü, hott, wist! u. a. 
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III. Hauptstück. 

Syntax oder Satz I e h r e. 
Einteilung der Sätze. 

§ 174. Ein Satz ist eine sprachlich richtige Mitteilung mit Zuhilfe-
nahme eines finiten Verbs (§ 114). 

Der Satz besteht aus Subjekt und Prädikat. 
Das Prädikat (die Satzaussage) sagt aus, was das Subjekt (der 

Satzgegenstand) tut oder leidet (Verb), was es ist oder wie es be
schaffen ist (Nomen): Der M a·ul,u;u.rf gräbt. Der Mauhvwrf wiJrd 
geschont. Der Maulwurf ist ein Säugetier. Der M auhvurf ist niitzlich. 

§ 175. Die Grundlage jedes Satzes ist das fini te Verb. In diesem ist 
zweierlei, sowohl der Verbalinhalt (Tätigkeit oder Zustand) oder das 
Prädikat, als die Verbalperson, an der dieser Inhalt haftet, oder 
das Subjekt enthalten (§ 98). 

Subjekt und Prädikat sind im finitiven Verb zu einer untrenn
baren Einheit verbunden ; denn der Stamm des Verbs enthält dessen 
Inhalt (das Prädikat), die Personalendung enthält die Verbalperson 
(das Subjekt). 

Die beiden Imperative: Rette! Helf't! sind vollständige Sätze. 
Neben anderu Formen des finiten Verbs wird die Verbalperson 
gewöhnlich durch ein eigenes Wort (Pronomen oder Nomen) aus
gedrückt (§ 105, 3). Dieses Wort heißt Subjektswort: Ich 
warte. Du schläfst. Er, sie, e s, der Mann, die Frau, das 
Tier lebt. Wir reden. Jh1· eßt. Sie, die Männer, die 
Frauen, di e Augen sehen. 

§ 176. Jeder Satz enthält eine Mitteilung. Entweder teilt der Sprechende 
etwas Tatsä chliches mit (Behauptungssatz) oder er teilt 
seinen Willen mit, sei es, etwas zu erkennen (E' ragesatz), sei 
es, etwas in der Wirklichkeit zu verändern (Befehl- und 
Wunschsatz). Das Prädikat steht im Indikativ, Konjunktiv oder 
Imperativ. Man unterscheidet demnach indikativische, konjunk
tivische und imperativische Sätze. 

Behauptungssätze: Die Glocke hängt da droben auf dem 
Stuhle. G. Aufschub einer guten Tat hat schon oft qereut. Der 
Winter ist ein rechter Mann. Wie herrlich leuchtet mir die Natur! 
G. - Fragesatz: Schwesterchen, wie brachtest du deine Zeit im 
Sommer zuf Gl. - Befehl- und Wunschsätze: Gib, Vater, 
mir ein Schwert, verachte nicht mein junges Blut! St. Laßt uns hier 
Wohnwn9 nehmen! O, wären wir weiter, o, wä1·' ich zu Haus! G. 
Lob sei dem Herrn 9ebracht ! 
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Wird mit Hilfe eines finiten Verbs nur eine Mitteilung aus-§ 177. 

gesprochen, so heißt der Satz ein einfacher. Sind zwei oder 
mehrere vollständige Mitteilungen miteinander verbunden, so heißt der 
Satz ein m ehr fa c h e r : 

D as Leben ist dm· Güter höchstes nicht, der Übel größtes a b er 
·ist die Schuld. Sch. Das Betragen ist ein Spiegel, in dem jeder 
sein Bild zeigt. 

I. Der einfache Satz. 

1. Der einfache Satz hat nur e in Subjekt und ein Prädikat; § 178. 

er enthält somit nur e i.n e Mitteilung. 
A. Der einfachste Satz ist ein Imperativ wie : Hilf! Rett e t! Dieser ent

hält . nichts als das Prädikat und die mit ihm znr Einheit verbundene Ver
balperson. Das zu dem Prädikate ausdrücklich hinzugesetzte Subjektswort ist die 
erste Er:;_, e i t er u n g des einfachen Satzes, wird aber nicht als so lohe betrachtet, 

2. J eder Satz muß · Subjekt und Prädikat enthalten. Außer dem 
Subjekt und dem Prädikat können mannigfache nähere Bestimmungen 
und Ergänzungen im Satze vorkommen. Jene bilden die Haupt
b es t an d teile des Satzes. Die andern Satzteile ergänzen, ver
vollständigen, erweitern den Gedanken; sie bilden die Neben
bestandteile des Satzes: 

Der Sämann streut. Der Sämann st1·eut aus 
voller Hand den Samen auf das 
weiche L and. 

Die Nebenbestandteile des Satzes best i mm e n ein Sub- § 179. 

s t anti v (Beifügung oder Attribut), sie vervollständigen den Sinn 
des Verbs oder des Adjektivs (Ergänzung oder Objekt), sie be
stimmen das Prädikat durch nähere Umstände des Ortes, der 
Zeit, der Weise oder des Grundes (Umstand oder Adverbiale). 

Wir unterscheiden demnach fünf Bestandteile des ein
fachen Satzes: 

Haupt- f Subjektswort: Der Sämann 
bestandteile: 1 Pr äd i ka t: 

Neben- f Obj e kt: 
bestand- 1,Attribute: 

teile: l Adverbiale: 

st reut 

den Samen 
voller, weiche 
aus (voller) Hand, 

(weiche) Land. 
auf das 

A. Die Hauptbestandteile des einfachen Satzes. 
Der einfach e Satz besteht bloß aus Subjekt und~ 18' > 

Prä dikat. Ein Hauptverb als Prädikat drlickt aus, daß das Subjekt 
etwas tut oder leidet; ein Nomen als Prädikat drltckt aus, daß das 
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Subjekt etwas ist oder eine Eigenschaft hat. In den beiden letzten 
Fällen tritt zum Verb sein oder einem sinnverwandten Verb ein Sub
stantiv oder ein Adjektiv. Diese letztem heißen die Prädikats
bestimmuug. Das Verb sein oder dessen Stellvertreter ist das 
eigentliche Prädikat. Dieses und die Prädikatsbestimmung zusammen 
machen das volle Prädik a t aus: 

Der Sommer flieht. Die Ernte wird eingebracht. Der Löwe ist 
ein Raubtier. Die lYiaus ist grau. 

§181. Nach dem Subjektsworte fragt man mit Wer? oder Was? 
und mit dem vollen Prädikate; zur Antwort erhält man das Subjektswort. 

Frage: Antwort: 
Wer flieht? Der Sommer flieht. 
Was wird eingebracht? Die Ernte wird eingebracht. 
Wer ist ein Raubtier? Der Löwe ist ein Raubtier. 
Was ist g-rau? Die Maus ist grau. 
Nach dem Prädikate fragt man mit Was tut, leidet, was 

ist, wie beschaffen ist? und mit dem Subjektsworte; zur Antwort 
erhält man das volle Prädikat. 

Fr age : Antwort: 
Was tut der Sommer? Der Somme1· flieht. 
Was leid et die Ernte? Die Ernte wird eingebracht. 
Was ist der Löwe? De1· Löwe ist ein Raubtier. 
Wie bes chaffen ist die Maus? Die Maus ist grau. 

1. Das Subjektswort (Satzgegenstand). 
§ 182. Das Suhjektswort steht gewöhnlich am Anfang des Satzes; es 

ist vom Prädikat abhängig und steht im Nominativ oder im 
Vokativ- (§ 14, A.): 

Der Vogel )liegt. Die Bäume wachsen. Frewnde, steht mir bei! 
Das Subjektswort ist gewöhnlich ein Nomen oder ein Pronomen. 

Es kann aber jeder Redeteil als Snbjektswort verwendet werden; 
dieser wird dadurch, daß man ihn mit einem finiten Verb verbindet, 
zum Substantiv und deshalb, gleichviel ob ihm der Artikel vorangeht 
oder nicht, mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. 

s J Bö. Als Subjektsw0rt kann stehen: 
1. ein Nom en (Substantiv, substantivisches Adjektiv, Numerale), 
2. ein Pronomen, 
3. ein Partizip, 
4. der reine oder präpositionale Infinitiv, 
5. ein substantivisch gebrauchter unveränderlicher Redeteil oder 

eine Redensart, 
6. ein eigener Satz (Subjektsatz): 
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1. Not bricht Eisen. So war der Schlaue doch nicht schlau 
genug. Sechs ist eine gerade Zahl. - 2. Ich bin der Väter wert. St. 
0 weh! nun sind sie alle fort und keines ist mehr hier am Ort. 
Man kann nicht mehr wie sonsten ruhn, man muß nun alles selbe,· tun. 
Ein jeder muß fein selbst fleißig sein. We1· hat's gesehn? -
3. Frisch gewagt ist halb gewonnen. - 4. Müßigstehen ist _qe• 
fährlich. Sich auf ein Handwerk zu beschränken, ist das Beste. G. 
- 5. Morgen ist nicht heut. Auf das Wenn folgt oft ein Aber. 
A ist der erste Buchstabe im Alphabet. - 6. Was getan ist, ist getan. 

Das Subjektswort der impersonalen Verba ist das Pronomen es; 
auch die Verbalperson persönlicher Verba wird durch es ausgedrückt, \i 184. 

wenn sie nicht näher bezeichnet werden kann (§ 99, A.): Es regnet. 
Es blitzt. Es tagt. Es wallet und siedet und brauset und zischt. Sch. 

A. 1. Das Pronomen es leitet als vorläufiges Subjektswort den 
Satz ein, wenn das genauer bestimmte Subjektswort hinter dem Prädikate steht, 
um von vornherein anzudeuten, daß der zu erwartende Satz die Form der Frage 
nicht annehmen werde. Das vorläufige Subjektswort es verschwindet sofort, 
wenn die gewöhnliche Wortfolge eintritt und das eigentliche vor 
das Prädikat tritt: Es drei wohl auf die Birsch. U. reden und 
träumen die Menschen Tagen. Sch. Aber: Drei Jäger gingen 
wohl a,;f die Birsch. 

A. 2. Die III. Person Sing. des finiten Verbs wird in alleinstehenden 
i:iätzen durch gar kein Subjcktswort bestimmt, wenn dem finiten Verb irgend 
eine Satzbestimmung vorausgeht. In diesem Falle ist der Snbjektsbegriff häufig 
in einem obliquen Kasus jvernteckt und kommt durch eine geringe Änderung 
des Satzes an die ihm gebührende Stelle und in den Nominativ; zuweilen rnnß 
das Verb dnrch ein sinnverwandtes (synonymes) Verb ersetzt werden, damit 
man den Subjektsbegriff erkenne. (§ 99, A.): 

Mich dürs.tet. Mir träumte . Ich dürste. Ich träiimte. 
Mir graut. Ich empfinde Grauen. 
JJ!Iir wird Angst um die andern. Ich ängstige mich um die andern. 

A. 3. Bei ungefähren Zahlbestimmungen ist das Subjektswort scheinbar 
von Präpositionen abhängig. In Wahrheit werden an, bei, gegen wie die Ad
verbia etwa, nahezu, ungefähr gebraucht: Bei dreij!igtausend Menschen waren 
m dem Feste geströmt. Gegen fwnfhundert Bomben flogen in die Festung. 

Das Subjekt kann in folgenden Fällen durch die bloße Verbal-
form ausgedrückt werden. Das Subjektswort fehlt also: § 185. 

1. Beim Imperativ. Wird das Subjektswort ausdrücklich gesetzt, 
so steht es im Vokativ: die Pronomina du und ihr stehen nur dann, 
wenn ein Nachdruck auf ihnen liegt. 

2. Das Pronomen· es fehlt vor unpersönlich gebrauchten Verben 
und vor der unpersönlichen Passivkonstruktion intransitiver Verba 
(§ 124), wenn eine andere Satzbestimmung vor dem finiten Verb steht. 

3. Die Dichter lassen in Nachahmung der nachlässigen oder 
bewegten Rede des Volkes die Personalpronomina zuweilen aus, 
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1. Gehe hin in· Gottes Namen, g1·eif dein Werk mit Freuden an ! 
Sohn, übe Treu' und Redlichkeit bis an dein kühles Grab! - Befiehl 
du deine Wege, und was dein Herze k1·änkt, der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt! - 2. Mich ekelt vor de,· Lüge. Um 
Antwort wird gebeten. - 3. (Ich) Hätt' nun und nimmer Euch 
erkannt. V. Tu auf die Ta,· und nimm den Stab, (du) mußt zeigen 
mir ein teures Grab! V. (Es) War einst ein Glockengießer zu Breslau 
in der Stadt. 

A. 1. Das Subjektswort im Befehlsatze steht im Vokativ ohne Ar t ik e l 
und wird durch Kommata vom Satze abgetrennt. Dies gilt auch für den Vokativ, 
wenn er in andere Sätze als Anrede oder als Ausruf eingeschoben ist : Wohin, 
mein Knecht, geht deine Bahn 1 Gerechter Gott, wie . siehst du aus! Herr/ mein Seel' 
zu deinen Händen ich ewpfehl.' U. 

A. 2. Zuweilen wird das Subjektswort durch ein Personalpronomen noch
mals aufgenommen: Die Freiheit, sie ist kein leerer Wahn. Sek. Das rasche Schick
sal, es treibt ihn fort, Sch. 

Gebrauch des Artikels. 
§ 186. Dem Substantiv oder dem substantivischen Redeteile geht ge-

wöhnlich der Artikel voraus : In ei n er Stadt ging ei n Bü1·ge1· 
schnell und e1·nsthaft die Stmße hinab. H b. Der Mann, der das 
Wenn und das Abe1· erdacht, hat sicher aus Hä ckerling Gold schon 
gemacht. B. Eines der größten Ereignisse im Bienenstaat ist das 
S chwärmen. 

Die deutsche Sprache hat zwei Artikel, den bestimmten 
der, die, das, Plural die. (§ 85), und den unb es timmten ein, 
eine, ein, ohne Plural (§ 96 I, c). 

§ 187, Der Gebrauch des Artikels wird im wesentlichen durch den 
Sprachgebrauch geregelt, doch lassen sich einige Hauptregeln auf
stellen: 

1. Der bestimmte Artikel hebt aus einer ganzen Gattung 
von Personen oder Sachen das einzelne Wesen (lndividium) heraus 
(individualisierender Artikel): Der Knecht hat erstochen den 
edlen Herrn. U. Der alte Schmied den Bart sich streicht. U . 
.Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinab j drunten singt 
bei Wies' und Quelle froh und hell der Hirtenknab' . U. Zur Sommer·s
zeit gingen einmal der Bär und der Wolf im W alde spazie,•en. Gr. 

2. Ferner bezeichnet er die gesamte Gattung (Genus) als Ganzes 
(generischer Artikel): Es irrt der Mensch, solang er sflrebt. G. 
l,,fan muß das Eisen schmieden, dieweil es glüht. 

3. Der unbestimmte Artikel hebt aus der ganzen Gattung 
eine nicht näher bestimmte Person oder Sache heraus; daher dient er 
zur Einführung irgend einer Person oder Sache, die noch nicht genannt 
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worden ist. Im folgenden fährt man dann mit dem bestimmten Artikel 
fort: Es wa1· einmal ein Kind und seine Mutter war krank. D a ging 
das Kind hin u. s. w. Gr. Du tatst ein b,·ünstiges Gebet zu Gott; 
laß die hinausgehn und ich nenne dir den Inhalt des Gebetes. Sch. 

4. Sind mehrere unbestimmte Wesen einer ganzen Gattung ge
meint, so steht der Plural ohne Artikel: Balken krachen, Pfosten 
stürzen, Fenster klirren, Kinde·r jammern, ]}lütter irren, Tiere wimmern 
unte,· Trümmern. Sch. 

5. Ohne Artikel erscheinen in der Regel Eigennamen und Stoff
namen; mit dem Artikel gewöhnlich Gattungsnamen: Mich el wa,· 
des alten Pächters Marten Knecht. Nehmet Hol z vom Fichtenstamme! 
Sch. Zu Limburg auf der Feste, da wohnt' ein edler Graf. U. 

6. Die abstrakten Substantiva können mit und ohne Artikel er
scheinen: Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn; nur zwischen 
Glaube und Vertmun ist Ji'riede. Sch. Das Glück hilft denen, die 
sich selbst helfen. 

Im einzelnen ist folgendes zu merken: § ISS 

a) Die Personennamen haben den Artikel, wenn sie Appella-
tiva werden: Dreihunde1·t Spa1·taner konnten drei Tage lang das Heer 
des Xerxes vor den Thermrpylen aufhalten; denn ein Leonidas befehligte 
sie. Der Tegetthojf ist eines de,· stärksten Schiffe de1· österreichischen 
Ma,·ine. Der Merku,· umläuft die Sonne in einem kleinen Kreise. Hb . 

b) Von den Länder- und Städtenamen haben die Neutra 
gewöhnlich keinen Artikel , die Maskulina und Feminina den bestimmten 
Artikel: Österreich, Wien; die Lausitz, der Haag. Die Namen von 
Flüssen, Bergen, Seeen, Meeren, Monaten haben den Artikel: Der 
Rhein, der Großglockner, der Traunsee, das Adriatische Meer, der 
Quarnero, der Jänner. 

c) Unter den A p p e II a t i v e n haben keinen Artikel die Titel, 
die d,m P ersonennamen vorangehen : Kaise,· Josef, Erzherzog 
Karl, Fürst Kaunitz, Feldmarschall Schwa1·zenberg, Prinz Eugen; 
ferner feststehende Formeln und Verbindungen: zu Tische, zu Bette 
gehen, auf Erden. Mir kommt etwas zu Ohren. Mit Herz und Seele, 
mit Gut und Blut. Du sollst Vate,· und Mutter ehren! 

A. 1. Unterscheide: Der Freund und Nachbar (ein e Person); der Kämmerer 
w,d der Geheimrat (zwei Personen). Dasselbe gilt für die attributiven Adjektiva 
und Pronomina : Ein belehrendes und unterhaltendes B uch (e in Buoh). b'in belehren· 
des und ein unterlw/iende., Buch (zwei Bücher). 

d) Die substantivisch geb rauch ten R e d et eile haben 
in der Regel den Artikel: Der Starke stehe dem, Schwachen bei! 
Das Regieren ist eine schwere Kunst . Hier ·ist das Mein und Dein 
nicht meh,· zu sondern. S ch. 
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A. 2. Hinter einer Präposition kanr. der substantivische Infinitiv 

des Artikels entbehren: Er denkt nur an Essen und Trinken. Jetzt rede mir lceiner 
mehr von Bleiben, von Verbergen ! Sch. Aber: Die Feder dient zum Schreiben. 

2. Das Prädikat (Satzaussag·e). 

§ 189. Das Prädikat folgt gewöhnlich dem Subjektsworte nach; als 
wichtigster Satzbestandteil ist es stärker als dieses betont. 

Die Prädikatsbestimmun ge n des Verbs sein und der 
sinnvei-wandten Verba heißen Prädikatsadjektiv (Adverb) und Prädi
katssubstantiv. 

§ 190. Das Prädikatsverb kann im Aktiv oder im Passiv stehen. 
Aktive Sätze mit transitivem Prädikatsverb können ins Passiv ver
wandelt werden (§ 124): 

Der Maulwurf frißt die Enger- Die Engerlinge werden von dem 
linge. H. Maulwmf gef,·essen. 

Da hörte seines Herzens Schlag Da wurde seines He,•zens Schlag 
das taube Miltte,·lein. V. von dem tauben Mütterlein gehört. 

§ 191. Das Prädikatsadjektiv ist flexionslos. Es lautet somit für 

f 192. 

alle drei Genera und die beiden Numeri gleich und unterscheidet si.eh 
äußerlich nicht vom Adverb (§ 46, A. 1). 

Nur wenn dem Prädikatsadjektiv der Artikel vorangeht und 
hinter diesem das Subjektswort zu ergänzen ist, wird es flektiert. 
Der Gaul war alt und matt. Wi,· sind zu schwG-ch zum, Wider
stehen. - Ist diese,· Geist der allgemeine_? Die Lebensweise des 
Löicen ist eine rein nächtliche. 

A. 1. Das Prädikatsadjektiv im Superlativ mit dem Artikel steht., wenn 
einem Gegenstand e eine Eigenschaft im höchsten Grade im Vergleich mit andern 
Gegenständen beigelegt wird: man verwendet einen adverbialer, Ausdruck, wenn 
dem Gegenstande die Eigenschaft unter bestimmten Verhältnissen im höchsten 
Grade in Bezug auf sich selbst zukommt: Die arabischen Pferde sind die schönsten, Die 
Pferde sind am schönsten, wenn sie jung sind. - Dieses Tal ist das tiefste. Hier 
ist das T al am tiefsten. · 

A. 2. Statt eines Prädilrntsadjektivs findet sich zuweilen ein Adverb als 
Prädikalsbestimmung; dieses läßt sich leicht mit einem sinnverwandten Adjektiv 
vertauschen: Der Bote ist fort. Ich bin oor weg. Mir .ist alles 
einerl ei. Der Sturm ist vorüber. So sind die Wie war die Sache? 
Das Ve1f(lhre11 ist anders. Die Tür ist zu. Das Lied ist a us. 

Das Prädikats s ub sta ntiv steht entweder im Nominativ oder 
im Genetiv oder in einem obliquen Kasus mit einer Präposition: 

Dm· Löwe ist der König der vie1füßigen Räuber. Wi,· sind 
de,· Meinung. Seid ohne Furcht! Die Bimssteine sind von 
weißlic her Fa,·be. 

A. 1. Das PräJ ikatssubs/antiv hat kein en Artikel, wenn es ohne nähere 
Bestimmung steht und den Stand oder die Zeit im allgemei ,lcn ij.usdrückt.: Meil/ 
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Vater ist Beamter. Es wird Abend. Aber sobald zu demselben ein Attribut hin
zutritt, erhält es den unbestimmten Artikel: Du wirst einmal ein tüchtiger Kriegs
mann. Es war ein herrlicher Morgen. Beachte den Unterschied: Leonidas wurde 
z_u m Führer der Verteidiger in lkn Thermopylen geu:ählt, und: In Rom wurden zehn 
Männer zu Gesetzgebern gewählt. 

A. 2. Der oblique Kasus (mit und ohne Präposition) als Prädikatsbestimmung 
läßt sich häufig mit einem prädikativen Adjektiv vert auschen: Seid gutes Mutes 
(wo/,/gemut) ! Ich bin für den Augenblick ohne Geld (qeld.los). 

Außer dem Verb sein können fol gende Verba eine Prädikats- § 193. 

bestimmu ng (Adjektiv, Partizip, Substantiv, Pronomen, Adverb) bei 
sieh haben: 

a) bleiben, dünken, scheinen, werden; 
b) heißen (= genannt werden) und das Passiv der Verba 

nennen, preisen, rufen, schelten, schimpfen, taufen; 
c) erscheinen, gelten und das Passiv der Verba achten, 

ansehen, anerkennen, betrachten, befördern, erklären, er
nennen, geben, haben, hal ten, m achen, nehmen, setzen, wählen 
u. ä. Da_s Prädikatsnomen steht mit als im Nominativ oder mit den 
Präpositionen für, zu ; 

d) Verba wie gehen, si tzen, schrei ten, kommen, liegen, 
stehen u. ä. haben ein prädikatives Adjektiv oder Partizip bei sich. 

a) Ich will dein Gast fü,· heut und morgen bleiben . .Er 
wird ein großer Prinz bis an sein Ende scheinen. Sch. 
Mein Arm wird sta,·k und groß mein Mut. St. Kann uns zum 
Vaterland die Fremde werden'J G. 

b) Da heißt die Welt ein Jamme,·tal und dünkt mich 
doch so schön. Vorsicht wird oft mit Un,·echt Feigheit ge
scholten. Niemand werde vor dem Tode glücklich gepriesen! 

c) Dem Argwöhnischen ersch ein t Zitriickhaltung als Falsch
h eit. Herakles galt als der (jü,· den) Sohn des Zeus und der 
Alkmene. Die Büsumer wohnen am Mee,·esstrand und sin d für 
kluge L eu te b ek annt. Dieser Ring wi rd zu m Pfande 
ges etz t. Der Wind wuchs zum Sturme. 

d) Die Schlacht ging verloren. Die Sonne kom mt mit 
Prangen am Himmel aufgegang en. Sch. In seinem Käfig lag 
ein mächt'ger Leu mit einem muntern Hiindlein eingespe,·rt. Es 
steht g esc hrieb en. Seht, da sitzt er auf der Matte, aitfrecht 
sitzt er da! Sch. Er bat mich auf den Knieen. (knieend). 

Die Prädikatsbestimmung kann außerdem ausgedrückt§ 194. 

werden: 
a) durch den reinen oder den präpositionalen Infinitiv; 
b) durch einen ganzen Satz (Prädikatsatz): 
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a) Noch einmal ein Wunde·r hoffen, hieße Gott versuchen. L. 
Mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten. Sch 
Dir bleibt ein harter Kampf zu bestehen. Die Sache scheint 
mir kaum zu glauben. 

b) Nur der Neid ist's, was dich quälet. Was ic h ge
wesen, werd' ich wieder, Johann, der munt1·e Seifensieder. Hag. 

§ 195. Über die Übereinstimmnng des Prädikates mit dem 
Sn bj e k te (K ongrn en z des Prädikates) ist folgendes zu merken: 

1. Das Prädikatsverb stimmt mit dem Subjekt8worte in 
Person und Numerus überein: 

Ich lese eine Erzählung. Wir lesen eine Erzähl~. D it b ist 
mein Freund. Die Fixsterne sind Sonnen. - E$ red en und 
träumen die _Menschen viel von bessern künftigen Tagen. Sch. 
Das sind meine Söhne. Was sind objektive Verba? Das 
waren ihre K ·ünste gitt. 

A. Wenn das Subje-ktswort ein. Sammelname ist und von- diesem 9in 
Genetiv Plural abhängt, so kann dem Sinne nach das Prädikatsverb im Plural 
stehen: Eine Menge Menschen hatten sich im Vorsaale versammelt. - Da kamen ein 
paar aus der Küche. Sch. 

2. Das Prädikatssubstantiv im Nominativ stimmt in 
Numerus und Genus nur dann mit dem Subjektsworte überein, wenn 
für jedes Geschlecht eine besondere Form vorhanden ist (§ 18): 

Der Hund ist iler treue Begleiter des Menschen. Die Hunde sind 
die treuen Begleiter des Menschen. Die Nymphen sind die Genossinnen 
der Diana. Die Zwietracht ist der B eginn des Verfalles. Die Römer 
waren ein kriegerisches Volk . 

Aussageformen des Prädikates. 
§ 196 . . :. cr:,c~er den Gebrauch der Modi des finiten Verbs ist folgendes zu 

a) Behauptungs-, Aus ruf- und Fragesätze stehen in 
der Regel im Indikativ. Im Konjunktiv des Präteritums oder Plus
quamperfekts (Nebentempus) stehen zweifelhafte Behauptungen und 
unsichere Fragen: 

Wie, so llt' er auch Phileten hintergehn und ein Betrilger s&in? 
Gell. Was hätte ich anders tun sollen? 

b) Wünsche werden, je nachdem sie als erfüllbar oder nicht 
erfüllbar angesehen werden, durch den Konjunktiv des Präsens oder 
des Präteritums und des Plusquamperfekts (Nebentempus) ausgedrückt: 

Möge nie der Tag erscheinen, wo des muhen Krieges Horden 
dieses stille Tal durchtoben ! Sch. Sei dem Geschiedenen die Erde 
leicht! - Ach, daß es noch wie damals wär'! 0, hättest du mir 
doch geglaubt! 
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c) Be f eh I e, die an die angeredete Person gerichtet sind, stehen 
im Imperativ; gegenseitig·e Aufforderungen werden durch la ssen in 
der II. Person Sing. oder Plar. des Imperativs, Befehle an die III. 
Person durch den Konjunktiv des Präsens umschrieben: 

Gehe hin in Gottes Namen, greif dein Werlc mit Freuden an! 
So laßt uns jetzt mit Fleiß betrachten, was du,·ch die schwache Kraft 
entspringt! Sek. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. G. 

d) Verschärfte Befehle werden durch den Indikativ des Präsens oder 
des Futurums, durch das Präsens von so 11 e n oder müssen, durch 
hab en mit dem präpositionalen Infinitiv, auch durch den Infinitiv des 
l:'räsens uud das Partizip des Perfekts ausgedritckt (unvollständige Sätze): 

Du, ehrlicher Freund, nimmst das Geld, welches du gefunden 
hast, wieder zurück und behältst es in Verwahrung! Hb. Mein Befehl 
wird ausgeführt! Du wirst den Apfel schießen rnn dem Kr:pf des 
Knaben! Sek . In rauhes Erz sollst du die Gl ieder schnüren! Sek. 
Du hast zu gehorchen und zu schiceigen! Nfr!,is ,·eden! Aufpassen ! 
Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, die B1·ust im Ge
gef echte gelüftet! Sek. 

Jeder Satz kann eine Bejahun g (positiver Satz) oder eine§ 107. 

Verneinun g (negativer Satz) enthalten. 
Die Verneinung wird ausgedrückt durch die verneinenden Adverbia 

nicht, .nie, ni ema ls, nimm e r, nir gen d (s); durch die indefi niten 
Pronomina niem a nd, n i c h t s, k ein ; durch die Zusammensetzung 
de, Prädikatshestimmung (Adjektiv oder Adverb) mit der Vorsilbe u n-: 

Es war ein Kind, das wollte ni e zwr Kirche sich bequemen. G. 
Nie ma nd war in ihrem Hause. Ni chts ist mehr schön, kei n 
Vögelein läßt sich auf Z weigen wiegen. Mut ist fü1· den Soldaten 
un edäßlich. 

A. Die Verneinung wird zuweilen durch einen Akkusativ verstärkt oder 
vertreten : Sohn, weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab! Ich kümmere mich 
den Henlcer um euch. ' 

Die Fragesätze werden eingeteilt.in Wortfragen und Satzfragen. ~ 193. 

1. In der Wortfrage steht ein Fragewort (Pronomen oder 
Adverb: wer, was, welcher; wo, wann, wie, warum u, s. w.), dessen 
Beantwortung den Fragesatz durch Einsetzung· eines Satzteiles er
gänzt ; deshalb heißt die Wortfrage auch Ergänzungs fr ag· e : 

Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp', zu tauchen in diesen 
Schlund? Sek. ,, Was schaffst du?" redet der Graf ihn an. Sch. Wo 
wohnt dei· liebe Gott ? 

2. In der Satzfrage wird eine.Entscheidung über die Aus
sage verlangt, oh sie gilt oder nicht; sie beißt deshalb auch E n t-

Kumm e r, Deutsche Schulgrammatik. 7. Auflage. 7 
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scheidungsfrage. Man antwortet mit ja oder nein; diese Ad
verbia sind die Stellvertreter der positiven oder negativen Antwort. 
Die Satzfrage wird durch kein Fragewort eingeleitet, sie unter
scheidet sich vom Behauptungssatze bloß durch die Wortfolge, indem 
das finite Verb am Anfange steht und dann unmittelbar das Subjekts
wort folgt. Zuweilen ist die Wortfolge des Behauptungssatzes bei
behalten; dann wird die Frage bloß du roh den Ton gekennzeichnet, 
der zum Schlusse sich hebt: 

Kennt Ihr den Kaiser auch, der heute hier sein soll? Rb. Hat 
der Gast denn auch alles ordent/Jich bezahlt /! Rb. "1st das e-i.n M ensch?" 
fmgte der Wolf. Gr. - Du b-i.st um deine ganze H erde gekommen? L. 

A. Fragesätze werden im rednerischen Tone verwendet, um ein Urteil ver
stärkend zu umschreiben. Solche Fragen nennt man rednerische, r h et o r i s c b e 
Fragen. Man erwartet darauf keine Antwort : 

Wer we-iß das nicht? (Jede1· we-iß das.) Was nützt der Führer 
Mut, de,· Helden Arm, wenn bleiche Furcht die Heere lähmt? Sch. · 

B. Die Nebenbestandteile des einfachen Satzes. 
1. Das Attribut (Beifügung). 

§ 199. Das Attribut oder die Beifügung ist die nähere Be-
s timmung d e s Substantivs und seiner Stellvertreter. Man 
fragt darnach gewöhnlich mit was für ein? oder wes s e n? 
Das Nom en, von dem ein Attribut abhängt, heißt das Be
ziehungswort. 

},,. Das einfachste __ Attribut ist das adjektivische Pronomen und somit ist 
eigentlich der Artikel selbst schon ein Attribut; doch wird er als der ge· 
wöhnliche Begleiter des Substantivs nie~, unter die Attribute gerechnet. 

§ 200 Das Attribut wird ausgedrückt: 
1. durch ein Adjektiv oder Partizip, 
2. durch ein adj ektivisches Pronomen oder Numerale, 
3. durch ein Adverb; 
4. durch einen Genetiv, 
5. durch einen Kasus mit einer Präposition (Präpositional-

attribut), 
6. durch einen präpositionalen Infinitiv, 
7. durch ein erklärendes Substantiv (Apposition), 
8. durch einen ganzen Satz (Attributsatz). 
1. Müßigstehen ist gefährlich, heilsam unv e,·droßner Füiß .

Ein schlaf end er Fuchs fängt kein Huhn. Nach geschehner 
Tat versteht auch oft der Tor den Rat. Eine zu leistende Arbeit 
muß frisch angefaßt werden. - 2. Zu schwach ist Eue r Arm. Es 
Bind achtzehn kle i ne Gesellen zur Welt gekommen. Alle Schuld 
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rächt sich auf Erden. G. - 3. Das Leben hienieden, das Wieder
sehen dod oben, der Weg rechts, das Haus da dr·üben. -
4. Sei zufrieden mit dem Lose deines Lebens! Folge mir, die 
Stunde deines Ab schied s ist gekommen! Gr. - 5. Treue Liebe bis 
zum Grabe schwör' ich dir mit Herz und Hand. FÄn Greis mit 
schneeweißen Haaren trat heraus. Der Wind im Hain, das 
Laub am Baum saust ihm .Entsetzen zu. - 6. Der Wunsch zu 
gefallen ist. allen Menschen eigen. - 7. Einigkeit, ein fest es 
Band, hält zusammen Leut' und Land. FÄn rauher Wind, des 
Wetters Kind, weht über nackte Felder. - Noch kein Auge 
schaute den Meister, der es (das Haus) baute. Sch. 

A. Die verschiedenen Arten der Attribute lassen sich meist auf die beiden 
Grundformen des attributiven Adjektivs und des attributiven Genetivs zurück
führen. Auch diese beiden können miteinander vertauscht werden; der attributive 
Genetiv und das Präpositionalattribut gehen mit ihrem Beziehungsworte zuweilen 
eine Zusammensetzung ein: 

Das Leben hienieden = das irdische Leben. Der Segen von 
oben = der· himmlische Segen. FÄn Mann von Ehre = ein ehren
hafter Mann. Richard Löwenherz = der löwenherzige Richm·d. D er 
treueste von meinen Freunden = meiner· Freunde. Die Kunst zu 
schreiben = des Schreibens. Die Lage von Wien = Wiens Lage. 
Österreichs Heere = die österreichischen Heere. Das Wasser · des 
Teichs = das Teichwasser. Die Kenntnis der· Geschäfte = die 
Geschäftskenntnis. Die Lust am Leben = die Lebenslust. FÄn Spiel
zeug für Kinder = ein Kinderspielzeug. Ein Tritt mit dem F'uße 
= ein Fußtritt. D er· Gar-ten beim Hause = der Hausgarten. FÄn 
Dach aus Ziegeln · = ein Ziegeldach. Die Ziegel auf dem Da che 
= die Dachziegel. 

Das attributive Adj e ktiv (Pronomen und Partizip)§ 201. 

kommt zur Antwort auf die Frage was fttr ein?, das attributive 
Numerale auf die Fragen wie viele? der wievielte? 

Man faßt alle diese Attributive zusammen unter dem Namen 
adjektivische Attribute. 

Das voran gehe nde adjektivische Attribut stimmt 
mit dem Beziehungsworte ti herein in Genus, Numerus 
und Ka s us. Das nachfolgende adjektivische Attribut (mit 
Ausnahme von alle) bleibt unflekti er t; wenn der Artikel 
wiederholt wird, erhält das Adjektiv die Flexion (vgl. § 191): 

Wir sitzen zusammen auf lustiger Bank. Ich sing' aus 
dankbarem Gemüt mein Morgen- und mein Abendlied. Und eh 
die drei Jäger ihn rech~ ,gesehn, so war er davon über· Tiefen und 
Höhn. U. - Wie Bchl,öss' ein Raum, so eng und klein, die Liebe 

1• 
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einer Mi,Uer ein? V. Auf einer großen Weide gehn viel tausend 
Schafe silberweiß. Sch. Roland gedacht' im Herzen sein: Soll 
ich den lieben Vater mein im besten Schlaf' erwecken? U. Die Gäste 
alle haben es gesehn. - Es wacht Roland der junge. U. Ans 
Vaterland, ans teure, schlief/ dich an! 

A. 1. Die Pronomina selbst, selber und das Adjektiv allein stehen 
immer hinter dem Beziehungsworte: Der Mörder bietet selbst sich da,·. Sch. Der 
Knecht wär' selber ein Ritter gern. U. Gott allein gebührt die . Ehre. 

A. 2. Über das flexionslose vorangestellte attributive Adjektiv vgl. § 54, 3. 
A. 3. Das attributive Adjektiv kann sich nur auf das Grundwort eines 

zusammengesetzten BeziehungBwortel!!I (Kompositums) beziehen: Ein unterirdischer 
Pulv,rgang, ein blaues Aufgabmhift. Fehlerhaft sind folgende Verbindungen: 
Eine einbruchsich~re Ka13en.fabrik, ein geriebener Farbenhändler, eine marinierte Fi!ch
handlung, ein seidener Strumpfwirker, eine gemi8chte Wart'lnhandlun_q, eine rote lVein~ 
ff,asche etc. Dafür sagt man: Eine Fabrik e:inbroch8icherer Ka81en, ein Seidenstrumpf
wirker, eine Gemischtwarenhandlung, eine Rotweinflasche. 

A. 4. Das schmückende Attribut (Epitheton ornans) drückt eine 
Eigenschaft aus, die sämtlichen durch das Substantiv bezeichneten Gegen
ständen eigentümlich ist; es dient nur dazu, die Darstellung a_nschaulich zu 
machen, und wird vorzugsweise in der dichterischen Sprache angewandt: Der 
gebrechliche Mensch, daß grün~ Gras, manch harter Taler, diefin8tere Nacht, 
die hellen Tränen, das schii.tze11de Dach. Auch zu lfögennamen können solche 
Epitheta ornantia hinzutreten: Der schnellfüßige Achilleus, der treue Pylades. 

Der attributive Genetiv steht entweder nach dem Be
ziehungsworte oder vor diesem; die letztere Stellung ist nachdrucks• 
voller und gewählter, den Hauptton hat der nachgestellte attributive 
Genetiv. Das Beziehungswort, dessen Genetiv voransteht, hat keinen 
Artikel: 

Lieblich tönt der Schall der Glocken in des Waldes Lust
gesang. Sch. Willst du nicht die Herde wcken mit des Hornes 
munterm Klang? Sch. 

Die attributiven Genetive bezeichnen mannigfache Verhältnisse 
zwischen Beziehungswort und Attribut. Die wichtigsten sind folgende: 

1. Das Attribut bezeichnet den Besitzer oder den Urheber eines 
Dinges (p os s es s i ver Genetiv): 

Über euch hängt des Tyrannen Schwert. Sch. Die sieben 
Wunder der Alten Welt, Ilin Werk des Phidias. 

2. Es gibt den Stoff oder die Menge an, von der das Bezie
hungswort den 'feil bezeichnet (p a r t i t'i ver Genetiv). Der Stoff. 
n am e tritt gewöhnlich flexionslos hinter die Bezeichnung der Zahl .()(ler 
Menge. Steht das Beziehungswort im Dativ, so stimmt das Attribut 
mit ihm überein, falls das Beziehungswort keine Flexion hat: 

Eine Summe Geldes. Tausend Körner Sandes. Eine Wolke 
Staubes. - Ein schweres Bündel Reisig. Ein Eimer Wein. 
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Mehrere Garben Getreide. Anfangs Januar, Ende März. -
Zu drei Paar Schuhen, von zwei Dutzend Eie1·n. Mit dieser 
Art Leuten ist schwer zu verkehren. 

Der p ar titive Genetiv hängt nicht bloß von Substan
tiven, sondern auch von Pronomina, Num,;ralien und von Ad
jektiven im Superl at iv ab. Wenn ein bc;·timmterTeil e iner 
Me nge bezeichnet werden soll, so tritt für den Genetiv gemeiniglich 
ein Präpositionalattribut mit von, unter, aus ein: 

Voran dem Zuge schwärmten der muntern Kinder viel. 
U. Er hat der L ämmer keins verloren. Sch. Die Menschen beklagen 
es, daß der guten T a ge so wenig sind und der schlimmen so 
viel, und meist mit Unrecht. G. - Jl}r hatte d er blüh en den Söhne 
drei und hätte gern gewußt, wer unter ihnen nach ihm zu herrschen 
der würdigste sei. Von des Lebens Gütern allen ist der Ruhm 
das höchste doch. Sch. 

A. Partitive Gen etive sind auch folgende Verbindungen: wer ander s f 
waS Wunders1 woher des Weges? wohin des Landes ? wo anders, nirgend 
anders; viel A ufhe bens machen. Hier ist meines B lei bens nicht (§ 95, A. J). 
Etwas Gutes, nichts Schöne s waren nrsp,ünglich auch pa-rtitive Genetive; &ls 
man sie aber später verkannte, wurden et wa s und nichts wie indeklinaDle 
adjektivische Pronomina betrachtet und die hinter ihnen stehenden Adjektiva 
flek tiert(§ 49) : von etwas Gu t em, zu nichts Schönem. 

3. Der ·· Genetiv bezeichnet das Sub j e kt, von dem eine 
Tätigkeit ausgeht; der Genetiv mit seinem Beziehungsworte kann in 
einen ~J t i v e n Satz verwandelt werde_n, in dem d e-r Genetiv 
Subjektswort wird (subjektiver Genetiv): 

Das ist des G eß l er s Groll auf mich. Sch. (= Geßler grollt mir.) 
- Das Gespinst der Raupe und des Seidenwurmes muß der 
künstlichen Blume weichen. Hd. (= Die Raupe und der Seidenwurm 
spinnen.) 

4. ·Der ·Genetiv bezeichnet das Objekt, auf das sich eine 
Tätigkeit erstr"eckt; das Attribut mit seinem Beziehungsworte kann 
in eipen aktiven Satz verwandelt werd~n, .. in dem der Genetiv 
Objekt des aktiven Satzes wird (objektiver Genetiv): 

Die Erziehung der Kinder ist milhevoll. (= Man erzieht di.6 
Kinder.) Stets warst du mir der Bringer i:rgend einer schönen 
Freude. Sch. (= Du hast mir die Freude gebracht.) Der Anblick des 
Gebers ist wie die Gabe erf1·eulich. G. (== Man erblickt den Geber.) 

o. Er bezeichnet tlie Art, l!:igenschaft, Heimat, Stoff, Zeit 
(Qualitätsgenetiv): _ _ . . 

Wollen wir jetzt Worte des J!riedens wechseln1 (friedliche 
Worte.) Sch. E-in Mann der Tat. E-in Kind böser Art. E-in 
Mantel ostindischen Stoff es. Um zw/Jlf Uhr mittags. 
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6. Er bezeichnet die Benennung einer Person oder Sache 
(explikativer Genetiv). Gewöhnlich steht der Name ohne 
Artikel und Flexion hinter dem Beziehung·sworte; der vom be
stimmten Artikel begleitete Beiname kann im Genetiv oder, gewisser
maßen außer der Konstruktion, im Nominativ stehen; auch ein 
Präpositionalattribut kann stehen: 

Den Namen eines Freundes hast du nie verdient. Die 
Venus kennen wir alle unter dem Namen Abendstern oder Morgen
stern. Hb. Der Senat grüßte Cicero mit dem Beinamen "Vater des 
Vaterlandes". Hb. Herzog Rudolf IV. war seines Beinamens „der 
Stifter" wilrdig. Der Schurke von einem Bedienten hat mich 
schmählich betrogen. 

~ 204. Das Präpositionalattribut schließt sich unmittelbar an 
das Beziehungswort an. Die Wahl der Präposition hängt von dem 
Inhalte des Beziehungswortes ab: 

1. Ein Substantiv, das eine Tätigkeit ausdrückt (Verbal
substantiv), fordert beim Attribut dieselbe Präposition wie das ihm 

zu Grunde liegende Verb: Hast du die Erzähtung von dem 
glänzenden Siege gehört? (Man erzählte von dem Siege.) Der 
Glaube an Gott hält den Menschen aufrecht. (Ich glaube an Gott.) 
Wir machen einen Ausflug ins Gebirge. Die Anklage wegen 
Betruges. Der Gang zum Eisenhammer. 

2. Ein anderes Beziehungswort fordert dieselbe Präposition wie 
ein zu ergänzender Verbalbegriff: Ein Sattel aus Filzdecken 
(bestehetrd). Ein Bauer aus der Umgebung (stammend). Das 
Lied vom braven Manne (handelnd). Eine Tyrannei ohne Bei
spiel (seiend). 

A. Auch Infinitive und Adverbia können mit Präpositionen verbunden 
und als Attribute verwendet werden: Die Lust zu arbeiten. Der Weg nach 
oben. Die Vorbereitungen auf morgen. 

§ 205. Präpositionalattribute vertreten häufig attribute Genetive. Dies 
ist notwendig in folgenden Fällen: 

a) bei Länder- und Ortsnamen: Der Kaiser von Österreich 
ist gleichzeitig König von Ungarn. Der Koloß von Rhodus; 

b) bei Numeralien ohne Substantiv: Er hat das Glück von 
Tausenden begründet. Ein Kollegium von drei Männern; 

c) bei Substantiven im Genetiv Plural ohne Artikel oder Ad
jektiv: Das Nacherzählen von Geschichten ist bildend; aber: 
Das Nacherzählen der Geschichte hat mir Schwierigkeiten bereitet; 

d) um Urheber und Eigentümer, subjektive und objektive Be
ziehung auseinander zu halten oder Häufung von Genetiven zu ver
meiden: Die Augustinerkirche zu Wien schm'/i,ckt ein Denkmal von 
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Canova; dieses ist in Canovas Grabdenkmal zu Venedig nach
gebildet worden. Die Liebe der Eltern zu ihren Kind ern. D er 
Bericht eines Augenzeuge n übe1· das Er db eben von Lissa
b o n hat uns mächtig ergrijf en. 

Die Apposition ist ein Nomen, das als Erklärung zu § 206. 

einem ·andern Nomen · oder Pronomen hinzutritt. Sie steht mit dem 
Beziehungsworte im gleichen Kasus; ist für jedes Geschlecht eine 
besondere Bezeichnung vorhanden, so stimmt sie auch in Numerus 
und Genus mit dem Beziehungsworte überein (§ 195. 2). Die 
Apposition wird durch Kommata vom Beziehungsworte nnd den 
übrigen Teilen des Satzes abgetrennt, außer wenn sie mit dem Be
ziehungsworte einen einzigen untrennbaren Begriff bildet : 

Der Igel, ein scheues, langsames Tie,·, ist f ast ganz mit 
Stacheln bedeokt. Ich, der Vernünftige, grüße zuerst. Sch. -
De,· strengen Diana, der Freundin der Jagd, laßt uns folgen! 
Sch. - Friedrich der Rotba,·t, Rudolf der Stifter, Ferdinand der 
Güt-ige, Karl der Fünfte (Ka,·l V.), Franz Josef der Erste. 

A. 1. Das dem Snbstantiv nachgestellte attributive Adj ektiv, vor dere 
der Artikel wiederholt wird, ist eigentlich eine Apposition (§ 201): Das Böse, 
das der Mann, de r mündi qe, dem Manne zufügt, vergibt sich schwer. Sch. 

A. 2. Die Titel und Erklärungen von Eigennamen· sind vorangestellte 
Appositionen. Über die Flexion der mit Titeln verbundenen Eigennamen vgl. 
§ 44, 4: Herr Bauer, Frau Müller, E rzherwg Karl, Kaiser Jos~f ll.; der ita/ie11ische 
Dichter Dante, die Stadt Wien, das Kaisertum Öster,·eich; die Verbindung: Kaiser 
Franz Josef 1. v on Ö sterrei ch ist zu erklären: Franz Josef der Erste, 
Kaiser von Österrefoh. 

A. 3. Ein e Apposition kann auch zu einem gan zen Satze als Erklärung 
Lreten: Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Wunden, 
ei n unersetzlicher V erlust für das Heer. Sch. 

A. 4. Zuweilen wird die Apposition durch namentlich, 11ä111lich, selbst, soga,· mit 
dem Beziehungsworte verbunden: Der Kuckuck legt andern Vögeln, n amen t l ich 
tleinern, selbst dem Z aunkönig, sein Ei ins Nest. - Die äußern Planeten, 
nämlich Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, vollenden ihre Bahnen 
in großen Zeiträumen. 

A. 5. Die Apposition wird zuweilen mit a ls eingeleitet: sie hei6t dann 
prädikative Apposition und vertritt sowohl den prädikativen Nominativ 
als jeden obliquen Kasus: Die Ve,·/,andeten zogen als Si eger in Paris ein. Die 
alten Germanen trieben die Jagd als will komme ne Vorübung für de n Krieg. 
Die Perserfürsten huldigten dem Darius als ihrem Herrn und Kö nig. 

2. Das Objekt (Ergänzung). 
1. Das Objekt oder die Ergänzung bezeichnet den Gegen-~ 207. 

stand, auf den sich der Inhalt des Verbs oder des Adjektivs bezieht. 
Dieser Gegenstand kann eine Person, eine Sache, eine Eigenschaft 
oder Tätigkeit sein. Die Objekte werden daher durch oblique Kasus 
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von Substantiven oder substantivischPn RedetPilen ausgedrückt; sie 
sind vom Verb oder Adjektiv, auf das sie sich beziehen, abhängig 
Man teilt die Objekte nach den Fragen, auf die sie antworten, 
in Wen- (Akkusativ-), Wem- (Dativ-), Wessen- (Genetiv-) und 
in Präpositionalobjekte (Fragen: wofür? womit? woran? 
woraus? worin? wornach? wozu? u. s. w.) ein. 

§ 208. Das Objekt kann ausgedrückt werden: 
a) durch ein Nomen oder Pronomen im Akkusativ, Dativ oder 

Genetiv; 
b) durch ein Nomen mit einer Präposition (Präpositionalobjekt) 

oder durch ein Pronominaladverb; 
c) durch den reinen oder präpositionalen Infinitiv; 
d) durch einen eigenen Satz (Objektsatz): 
a) Greif dein Werk mit Freuden an! Er eilt, dem Regen 

und den Stürmen in diesem Holze zu entgehn. Sie ist nicht taub 
dem milden Wort, sie hört ihn mit dem Blick. Der ersten 
Jahre denk' ich noch mit Lust. Sch. Eigner Herd ist Goldes wert. 
- b) Der Räuber greift nach seinem Bogen. Nicht in Worten 
nur, in Liedern ist mein Herz zum Dank bereit. Denkst du 
daran? - c) Ich mag nicht spielen. Wenn ich einmal zu 
fürchten angefangen, hab' ich zu fürchten aufgehört. Sch. -
d) Verzeihet, daß ich Euch zu Anfang gleich ins Wort muß 
fallen (Verzeiht die Unterbrechung)! Sch. 

A. Manche Verba regieren zwei Objekte verschiedener Art: Der alte Schmied 
den Bart sich stre-icht. V. Ein Löwe würdigte einen drolligen Hasen seiner 
nähern Bekanntschaft. L. 

§ 209. Das Akkusativobjekt, auch direktes oder näheres Objekt 
genannt, bezeichnet die Person oder Sache, auf die eine Tätigkeit 
sich unmittelbar erstreckt. 

Das Objekt ist entweder ein äußeres, d. h. ein Gegenstand, 
der vor der Handlung schon vorhanden war und der durch die 
Handlung häufig verändert wird, z. B. Ich nehme das Buch. Dit 
zerreißest dein Kleid; oder ein inneres, d. h. ein Gegenstand, der 
durch die vollendete Handlung erst hervorgebracht wird, z. B. Der 
Wagner baut einen Wagen. Ich schreibe einen Brief. 

§ 210. Das äußere Objekt steht bei allen transitiven Verben, d. h. 
bei denjenigen, welche ein persönliches Passiv bilden können. Solche 
transitive Verba sind entweder einfach oder mit Vorsilben (be-, ent-, 
er-, ge-, ver-, zer-) oder mit Adverbien (durch-, hinter-, über-, um-, 
unter-, voll-) untrennbar zusammengesetzt; oder sie bestehen aus der 
formelhaften Verbindung eines Verbs mit einem Nomen oder einem 
präpositionalen Ausdrucke, wie: zu Grunde richten, zu stande bringen, 
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beiseite setzen, zurecht legen oder weisen, im Stiche lassen, auf die 
P1·obe stellen, ins Werk setzen, p1·eisgeben, zu Rate halten u. a. 

Kann die gute Sache schlimme Mittel adeln? Sch. Den 
Mensch .en greift der Löwe nur äußerst selten an. Der Jangling 
rpricht's, ihn Kraft durch drin gt, das Sch wert er hoch in 
Lilften schwingt. U. Wer hat's gesehn, daß der Maulwurf die 
Wurzeln abf rißt? Hb. Da ich au.eh den folgenden Tag nie

manden zu Gesicht bekam, so fing ich an, unruhig zu werrkn. 
Das innere Objekt steht bei transitiven und intransitiven §211. 

Verben: Es ist entweder: 
a) ein dem Verb stamm- oder sinnverwandtes Substantiv, das 

gewöhnlich eine nähere Bestimmung bei sich hat: 
Gar schöne Spiel e spiel' ich mit dfr. G. Die Sache geht 

ihren ruhigen Gang. Laßt uns den Heldentod sterben! Er 
schläft den S,;,hlaf der Gerechten. Ich komme oft denselben 
Weg. Zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn. Sch. Schlittschuh 
laufen, Schlitten fahren, 8chule reiten, Flöte blasen, Klavier, Karten, 
Billard spielen u. dgl. 

b) oder ein allgemeines Verb mit einem Akkusativ mit dem 
bestimmten Artikel oder ohne Artikel umschreibt in formelhafter 
Verbindung einen einzigen bestimmten Verbalbegriff, der selbst dann 
wieder ein Objekt regieren kann: die Absicht, Lust, das Verlangen 
haben (= beabsichtigen, verlangen); Maß, Ruhe, eine Rede halten 
(= reden); den Anfang, ein l9nde, sein Glilck, ein Spiel machen 
(= anfangen, spielen); Abschied, ein l9nde, sich die Milhe, den Weg 
nehmen, wundernehmen (sich verabschieden, enden, sich bemilhen, 
sich wundern); Rat schaffen; Rede, Wache, seinen Mann, Gevatter 
stehen (= reden, wachen, sich wehren); Abbitte, Buße, einen Ge0 

fallen tun (= abbitten, baßen) u. s. w. 
Eine JJ;Jeute wachsamer Hunde hält die Wacht. Eine Hyäne 

umschlich das Lager, mußte aber v01· den mutigen Wächtern 
der Herden nach kurzer Gegenwehr die Flucht erg1·eij en. ,,Das," 
spricht der Vater, ,,nimmt mich wund er." Gell. · 

c) oder es bezeichnet das Ergelrnis d,cr durch das Verb aus
gedrückten Handlung: De1· Soldat goß Kugeln. Das Land feiert 
ein Friedens/ est. Die bessere Überzeugung bricht sich allmählich 
Bahn. 

A. 1. Zu den Akkusativobjekten gehört auch der Akkusativ bei den 
reflexiven V erben: Der Mond dreht sich um sich selber oder um seine Ach&e. Der 
Mond bewegt sich auch um die Erde. Dann bei unpersönlichen Verben: & 
llngstigt, /lrge,·t, befremdet, betri.fft, betrübt, dü1·stet, friert,. hunge,·t, k:tinkt.'. schlllfert, 
schmerzt, verdrießt, wundert mich, es ekelt mich an, geht mich an, mich dunkt, 
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§ 212. Das Dativob,1ekt, auch indirektes oder entfernteres Objekt 
genannt, bezeichnet die Person oder Sache, die zu einer Tätigkeit 
in einer entferntern Beziehung steht. 

1. Bei vielen intran s itiven Verben steht die Person oder 
persönlich gedachte Sache im Dativ. Solche Verba sind entweder 
einfach, wie: danken, folgen, gleichen, nützen, s c baden, 
z ti r n e n; oder abgeleitet und zusammengesetzt, wie: antworten, 
beh agen, entlaufen, erscheinen, n a eh folgen; oder sie 
bestehen aus einer festen Verbindung, wie: genu g· tun, Genüge 
1 eist e n, leid tun, nahetr ete n, Re de s tehen, Trotz bieten, 
wi ! !fahren, im Wege s t ehen, woh 1 wollen, zu gute, zu 
Hilf e, zu statten komm e n, zu teil werden, zu Mute sein, 
zu Willen sein, Wort halten u. a. 

JiJin siißer T, ·ost ist ihm geblieben: er ztihlt die Häupter 
seiner Lieben und sieh! ihm fehlt kein teures Haupt. Sch. Und 
ist es zu spät und kann ich ihm nicht ein R etter willkom,men er
sch ei nen, so soll mich de,· Tod ihm vereinen! Sch. Gar 'leicht 
gehor cht man einem edlen He,·rn, de,· überzeugt, indem er 
uns gebietet. G, D er Nomade wagt es nicht, nur mit eine,· Lanze 
bewaffnet, d em furc htb are n Lö wen gegenüberzutreten, Ich 
höre gern dem Streit der Klugen zu. G. 

2. Bei einigen r e flexi ven Verben steht der Dativ der Sache: 
K ein Ehrenmann wird sich der Sc hmach bequemen. Sch. 

Wer sich den Gese t zen nicht fügen lernt, muß die Gegend ver
lassen, wo sie gelten. G. Alcibiades entzog sich der Verantwor
tun g durch die Flucht. Wirn ä herten uns nur lan_qsam der Küste. 

3. Bei imp erso nal e n Verben steht ein Dativ der Person, 
der den Subjektsbegriff des Satzes enthält (§ 184, A. 2): 

llfir grau et vor der Götter Neide. Sch. Mir ahnet schon, 
wir we,·den uns wie Herzensfreunde lieben. Sch. ,'lfir hat von diesen 
Königen und Schlachten und Kriegestaten nur getrtiumt. Sch. 

4. Bei transitiven und intransitiven Verben bezeichnet der Dativ 
die Person, zu deren Vorteil oder Nachteil die Handlung geschieht 
(Dativ des Int e resses); dieser Dativ kann auch mit ftir um
schrieben werden: 

Dir blüht gewiß das schönste Glück der Erde. Sch. Du hast 
für and1·e viel gelebt, leb endlich einmal dir selber! S ch. Die 
Uhr schlägt k eine m Glücklichen. Sch. Ohne die Saat erblüht 
ihm die Ernte. Das krtiftige Gebiß zerbricht dem widerstands
l osen Tiere die Wirbelknochen des Halses. Mir tiitete ein Schuß 
das Pf erd. Sch. 
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A. Zuweilen bezeichnet der Dativ des Pronomens der ersten oder der 
tweiten Person denjenigen, der im Gemüte an der Handlung Anteil nimmt oder 
dessen Anteil geweckt werden soll (ethischer Dativ): 

Nur g1·eift mir zu und seid nicht blöde! G. Sind euch 
trotzige Kameraden. Sch. Sei mir gegrüßt, mein Berg mit 
rötlich strahlenden Gipfel! Sek. 

5. Viele, besonders die prädikativ stehenden Adjektiva (§ 47) 
und Partizipia haben ein Dativohjekt bei sich: 

Dem Tiere wie dem Menschen sind Stimmwerkzeuge von 
Natur eigen. Gr. Und dieses Ufer wa1·d dir hold und freund
l ich, das jedem F.remden sonst voll G1·ausens wm·. G. Ein 
Ei ist dem andern ähnlich. 

Die Verba und Adjektiva, die den Dativ regieren, lassen§ 213 

sich nach der Bedeutung in folgende Gruppen ordnen: 
1. Verba a) der Annäherung und Entfernung: anliegen, be

gegnen, beiwohnen, erscheinen, gleichen, nachgehen, sich nähern, zu
eilen, zusehen, entfliehen, entgehen, fehlen, mangeln, nachstehen, weichen; 
b) der Liebe, des Hasses, des Gefallens, Mißfallens, Glaubens: drohen, 
fluchen, glauben, g1·ollen, huldigen, schmeicheln, trauen, ver-
trauen, zürnen, gefallen, behagen, genügen, zusagen, anstehen, 
entsprechen, willfahren, mißfallen, widersteh~n; c) des Sagens, Ab
sagens, Befehlens, Verbietens: antworten, beistimmen, beipflichten, 
danken, erwidern, zureden, zustimmen, abraten, absagen, entgegnen, 
entsagen, auf künden, widerspnchen; d) des Nützens und Schadens: 
aufwarten, beistehen, beispringen, dienen, frommen, helfen, nützen, 
opfern, schaden, auflauern, trotzen. 

2. A dj e kt i v a a) der Nähe und der Ferne, Verbindung un l 
Gemeinschaft: angelegen, angemessen, bekannt, beschieden, eigen,fi·emd, 
geläufig, gemäß, gemein, geraten, klar, kund, möglich, nahe, neu, 
rätselhaft, zweifelhaft; b) der Gleichheit, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit: 
ühnlich, unähnlich, gleich, überlegen; c) mit dem Begriffe der Gunst, 
des Nutzens, der Freude, des Schmerzes, der Freundschaft oder 
Feindschaft: angenehm, bange, böse, dankbar, dienlich, freundlich, 
befreundet, ergeben, feind, fürchterlich, gehorsam, geneigt, gewogen, 
gnädig, günstig, heilig, hold, lästig, lieb, -liützlich, peinlich, recht, 
schädlich, schmeichelhaft, teuer, treu, untertan, verderblich, verdächtig, 
't·erhaßt, vorteilhaft, wert, wichtig, willkommen, wohl, zuwider. 

Eine Anzahl Verba hat in doppelter Bedeutung bald den§ 21-1 

Dativ, bald den Akkusativ bei sich; zuweilen finden sich bei 
g'leicher Bedeutung beide Konstruktionen: 
Was für eine Tollheit kommt I Das Sch1·eiben k.ommt mfr saue,· 

dich an? (= befallen). an(= fallen). 
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Wann hast du deinen F,·eund I So etwas kannj edem Menschen 
(bist du deinem Freund e) 

1 
begegnen(= zustoßen). Was 

zum letzten Male begegnet? 1 ist di,· begegnet? 
l ch dünke mich meiner Freitnde Mir deucht (scheint), mir wä,·e 

wert (= ha,Lten) . wohl, wenn ich ihn säh'! Sch. 
D e,· Streich galt mir (wa>' mir Zwei Kronen gelten (sind wert) 

zugedacht). einen Gulden. 
Ich getraite mich, es Stilckfiir Ich g~t-raue mir nicht, das 

Stück zu beweisen(= zutrauen). &hloß zu öffnen (= wagen). 
L. 

Was hilft es dich, o Tor, um
ringt von Dornenspitzen, von 
eine1· frei zu sein, wenn dich 
die andern ,·itzen? W. 

Es kost e t e r"ich große Übe,·-
1·edung (= bedürfen) . 

Übl en Umgang muß man bei
zeiten lassen (= aufgeben). 

Der :Maler ahmt die Natur 
get?-eu nach (bildet sie nach). 

Bedürft ih,· meiner zur bestimmten 
Tat, dann ruft den Tell, es 
soll an ihm nicht fehlen. Sch. 

Nun abe,· ist de,· Tell ein starker 
Mann und weiß e.in Sch iff 
zu steue,·n (= lenken). Sch. 

I ch ve rsi che?'le hastig mein en 
F,· eund, daß nun alles ab
getan sei (eindringlich sagen). 

Das Genetivobjekt steht: 

Was hilft dir nun dein langes 
Schwert und großer Stiefel? Gl. 

Ich weiß, daß ich Ihnen wohl 
mehr koste (= Kosten verur• 
sachen). L. 

Laß dir Zeit und überhaste 
nichts (= nehmen)! 

D er Künstlerahmt den größt en 
Meistern nach (wetteife1·t 
mit ihnen). 

Ruft der Mutter, sie soll 
Pß,aste,· bringen (einen Ruf 
ergehen lassw)! G. 

Mißbräuchen zu steuern ist 
jedes Bürgers Pflicht (= ab
helfen) . 

Laß dir diese Freude ver
sichern, daß auch ich ein 
G,·ieche bin. (= bürgen). G. 

1. Bei intransitiven Verben, z. B. 
Ein braver Reiter und ein rechter Regen ermangeln niemals 

eines Pfades. Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten 
spotten. L. Du sollst des Todes sterben. 0, nimm der 
Stunde wahr, eh sie entschlüpft! Sch. Des Stabes konnte ein 
Richter nicht entraten. Gr. Harre, meine Sede, harre des 
Herrn! - Ich pflegte seiner mit sorgender Geschäftigkeit. Sch. 
Wir pflogen Rates, wie wir uns zu benehmen hätten(§ 142). 

A. Einige der hieher gPhörigen Verba werden auch unpersönlich ge
braucht: Die Stunde drängt und rasch.er Tat bedarj'a. Sch. Wo das Herz 
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reden darf, braucht es keiner Vorbereitung. L. ~Mich erbarmt dieser 
A~men und dieses zagenden Jünglings. 

2. Bei reflexiven Verben, z.B. 
Bedienet euch immer des Raumes! G. Ich kann mich 

des Gedankens kaum erwehren. Sch. Mancher Fabriken 
befliß man sich da und manches Gewe1·bes. G. Wer treulos 
will des D anke s sieh entschlagen, dem fehlt des Lügners 
freche Stirne nicht. Sch. Ich erinnere mich mit Freuden meiner 
Jugend. G. Seines Fleißes darf sich jeder rüh.men. L. We,· 
sich des Fragens schämt, der schämt sich des Lernens. 
Wie kann ich solcher Tat mich unterwinden? Sch. 

3. Bei Adjektiven, z. B. 
Jedes Werk ist noch der Verbesserung bedürftig. Jetzt 

ist die Seele ihrer Bande frei. Sch. Munter entbrnnnt, des 
Eigentums froh, dasf,·eie Gewerbe. Sch. }hcht des 8chwerts 
gewohnt ist diese Hand. Sch. Ich bin des Weges nicht kundig. 
Ohne Herz ist die Welt der Freuden leer. Wir waren unsers 
Lebens nicht sicher. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund 
über. Freiheit und eigner Herd sind großen Geldes wert. 

Die Ver b a und Ad j e k t i v a, die den Genetiv regieren, § 216. 

lassen sich nach der Bedeutung in folgende Gruppen ordnen: 
1. Verba: a) des Begehrens und Verabscheuens, wie: begehren, 

sich befleißen, sich anmaßen, sich erkühnen, sich bemächtigen, sich 
erwehren; b) des Gedenkens, Wahrnehmens und Vergessens: achten, 
denken, gedenken, sich erinnern, erwähnen, gewahren, vergessen;
c) der Gefühlsäußerung: lachen, spotten, sich erbarmen, sich freuen, 
sich schämen; d) des Besitzes und des Mangels: sich bedienen, be
dürfen, brauchen, mißbraiichen, genesen, genießen, entbehren, sich 
enthalten, schonen, sparen, entraten, sich entschlagen, vel'fehlen; e) des 
Wartens nnd Pflegens: ha,-ren, warten, pflegen, sich annehmen. 

2. Adjektiva: a) der Fülle und des Mangels: bar, bedürftig, 
habhaft, ledig, mächtig, quitt, satt, verlustig, voll; b) des Begehrens 
oder Verzichtens: begierig,frei,froh, müde, teilhaft, überdrüssig; c) der 
Fähigkeit: fähig, gewiß, gewohnt, schuldig,, verdächtig, wert, würdig; 
d) des Wahrnehmens, Erinnerns und Vergessens: ansichtig, bewußt, 
eingedenk, gedenk, uneingedenk, geständig, gewahr, gewärtig, kundig. 

1. Bei den V erben haben, essen, genießen, · nehmen, schenken, § 217 

trinken u. ä. bezeichnet der Genetiv, daß die Tätigkeit des Subjektes 
nur auf einen 'l'eil des Objektes sich erstreckt (partitiver Genetiv, 
vgl. § 203, 2). Statt des Genetivs steht in der gewöhnlichen Rede 
häufig ein Präpositionalobjekt mit von: 
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Sorgsam b1·achte die Mutter des kla1·e,i, herd ich en 
Weines. G. Es schenkte de1· Böhme des perlenden ·weins. 
Sch. Laß mich de,• neuen Freiheit genieß en! Sch. - Kommt, 
trinkt mit mir von Walthers Reben und eß t von Walthers 
Brot! Pf. 

2. Bei den meisten V erben und Adjektiven, die den 
Genetiv regieren, kann statt dessen auch ein Präposition a l
o bj ek t stehen. Das Genetivobj ekt gehört der e<llern Sprache, vor
ziiglich der Dichtersprache an, das Präpositionalobjekt der gewöhnlichen 
Ausdrucksweise. Dies gilt besonders für folgende Verba und Ad
jektiva: denken, sich erfreuen, sich erinnern, gemahnen, arm, gewohnt; 
leer an etwas; achtun, hoffen, warten, sich besinnen, begierig auf 
etiws; danken, entgelten, lohnen für etwas; einig, e1fahren in etwas; 
sich t1·östen, zuf1·ieden mit etwas; ve1·langen, gelüsten, begie1·ig na ch 
etwas; lachen, spotten, sich erbm·men, sich freuen, sich schämen, sich 
wunde1·n, froh über etwas; sich enthalten; sich entladen, entlasten, 
entledigen, entwöhnen, bloß, frei , ledig, lee,r, los, voll von etwas, z.B. 

D er e1·s t en Jah1· e denk' ich noch mit Lust. Sch. Lieb Weib, 
ich dacht' an euc h. Sch. - Mitten im R egen ermangelten wir soga1· 
de s Was sers. G. An welche1· Vorsicht ließest du's ermangeln? 
Sch. - D es fre ut sich das entmenschte Paar. Sch. Es hat sich 
keiner dar ü 0 e 1· zu freun. Sch. - Nun, seid ih,· Handels einig? 
Wir sind übe1· a ll e Bedi ngunge n einig geworden. - J etzt ist 
die Seele ihrer Bande frei. Sch. Wohl dem, de1· frei von 
Sc huld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele: Sch. 

3. Bei einigen Verben steht bald der Genetiv, bald d.e r 
Akku sa ti v, zuweilen auch ein Präpositionalobjekt. Gewöhnlich 
ist die Bedeutung einigermaßen verschieden. Auch bei einigen Ad
jektiven kommt in bestimmten Redensarten diese doppelte Kon
struktion vor: doch ist der Akkusativ eigentlich nicht vom Adjektiv 
abhängig, sondern von dem Verb, das man statt des prädikativen 

Adjektivs und des finiten Verbs setzen kann: 
So laufen wfr nach dem, w.as vor uns flieht, und achten nicht 

des Weges, den wir treten. G. Du achtest nicht das Ansehn de,· 
Person. Ein Böse1· achtet auf böse Mäuler. - Ge b1·aucht der 
Zeit, sie geht so schnell von hinnen! G. Braucht Eue1· Ansehn ! Sch. 
- Ich danke der Nachfmge. Ohnehin dankt niemand den Auf
wand und die Müh'. Man muß Gott für alles danken. - Zu weit 
get1·ieben, verfeh lt die Strenge ihres Z wecks. Sch. (Er) eilt heim mit 
sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Sch. - De,· Wehr
losen soll man schonen. Es schont der Krieg auch nicht das zarte 
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Kindlein in de1· Wiege. - Bei den Büchern vergißt man des 
Körpers leicht. L. Vergiß die alten Hoffnungen, wirf dein vergangnes 
Leben weg! Sch. - Man w a r d hier einer wohlgebauten Stadt g e
w a h r. G. Der Falke ward unter sich einen Hasen gewahr (= er
ilicken.) L. - Es kostet ein einziges Wort, um aitgenblicks des 
Drängen los zu sein. Sch. · Wo wir uns der Sonne freuen, sind 
wir jede Soi·ge los (= versr,heuchen). G. - Satt de,· Welt und ihres 
vergänglichen Rithms, zog sich Karl V. in ein Kloster zurück. Du 
kannst recht hübsche Lieder; ich bin meine alten satt (= hassen). 

Das Präpositionalobjekt steht sowohl bei Verben als bei§ 21s. 

Adjektiven. Viele solche Objekte lassen sich mit Dativ- und Genetiv
objekten vertauschen (vgl.§§ 212, 4; 217, 1 und 2); zuweilen hängt 
das Präpositionalobjekt von der formelhaften Verbindung des Verbs 
mit einem Nomen oder Adverb ab: 

Du nahmest teil an meinem fliefen Schmerz. Der Mensch 
muß sich an manches gewöhnen. Der brave Mann denkt · an 
sich selbst r:uletzt. Sek. Arm am Beutel, krank am Herzen, 
schleppt: ich meine langen 1'age. G. - 1'rotzt nicht auf euer 
Recht! Die alte Frau war mit ihrem Mann zur See gewesen und 
verstand sich auf Wind und Wetter. Der Gefangene ist 
stolz auf seine Unschuld. G. - Wer den Schaden hat, darf 
für den Spott nicht sorgen. Die Sache ist wichtig für meinen 
Bruder. - Gegen den Freund sei bescheiden, gegen dich 
selbst streng und fest! - In großes Unglück lernt ein edles 
Herz sich endlich finden. Sek. Wohl bewandert seid 1hr in 
Eures Landes Chronik. Sek. - Ein Ehrenmann befaßt sich 
nicht mit derlei Geschäften. Mit dem da werden Sie nicht 
fertig. Sek. - Strebe nicht nach vergänglichen Gütern! Die 
Krieger waren gierig nach Beute. - Vater Zeus, der über 
alle Götter herrscht in Äthers Höhn! Sek. - Soll ich frisch 
um mein Leben spielen, muß mir noch etwas gelten mehr. Sch. 
Um des Jahres gute Ernte ist's getan. - Es reden und träu
men die Menschen viel von bessern kii,nftigen 1'agen. Sek. 
Der Wald ist frei von Eis und Reifgehänge. G. - Mir 
grauet vor der Götter Neide. Sek. Alter schützt vor 1'orheit 
nicht. Immer ein · Gewinn, daß ich weiß, wann du kommst, und 
so lang wenigstens sicher vor dir bin. Gr. - Ich gehörte zur 
Familie. Der Edle ist zur Hilfe stets bereit. - Nun, so wollen 
wir denn Gericht halten über den Missetäter! Hb. Ich 
e·erschone niemanden und kann auch mit dir keine .Ausnahme 
enachen. Gr. 
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~ 219. Manche Verba und Adjektiva fordern als Objekt den reinen 
oder den präpositionalen Infinitiv. Von diesem kann dann 
noch ein Objekt abhängen oder er kann von einer adverbialen Be
stimmung begleitet sein. 

s 220. Die Zahl der Verba, die den reinen Infinitiv 
regieren, ist nicht groß. Die wichtigsten sind in den folgenden 
Beispielen enthalten: 

Ich bleib e hängen, liegen, sitzen, stehen, stecken, wohnen. Was 
soll daraus werden, wenn ich da in der Ecke liegen bleibe? Gr. -
Wfr gehen baden, betteln, essen, schlafen, spazieren. - Legt euch 
schlafen! - Nurde1· innere Trieb, die Lust, die Liebe helfen Hinder

nisse überwinden. Von Jugend aiif hab' ich gelernt gehorchen. G. 
A. 1. In der Sprache des Volkes hängt vom Verb tun auch ein er

gänzender Infinitiv ab: Seht, ihr Herren, das lst alles recht und gut, daß jeder das 
Nächste bedenken tut(= bedenkt). Sch. 

A. 2. In ganz ähnlicher Weise hängen von den Verben dürfen, können, 
mögen, müssen, sollen, wollen, lassen Infinitive ab; bald hat das finite Verb die 
Bedeutung eines selbständigen Verbs (§ 103, A.), bald dient es nur, um mit 
dem abhängigen Infinitiv zusammen eine fehlende Modusform zu umschreiben. 

Sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durcheinande,· 
gehn: doch nur zu Hause bleib's beim alten! G. - Edle Sänger 
dürfen nicht imgeehrt von meinem Hofe ziehn. Sch. Wir dürften 
schliijllich doch Recht behalten. - Ich kann nicht steuern gegen 
Stu,·m und Wellen. Sch. - Man soll den Tag nicht vor dem Abend 
loben. Romulus und Remus sollen Söhne des Mars gewesen seir>. 
- Das Verhängte muß geschehen, das Gefürchtete muß nahn. Sch. 
Das muß ein hübscher Anblick gewesen sein. - Wenn du mich 
lässest fliehn und schenkest mir das Leben, so will ich dir dafür 
drei gute Lehren geben. R. Man will den Boten schon gesehen haben. 
- Ich lasse mir ein nwes Kleid machen. Laßt uns weiterziehen! 
Über euer Anliegen wird sich noch sprechen lassen. 

§ 221. Zahlreich sind die Verba und Adjektiva, die den 
präpositionalen Infinitiv regieren. Man trennt iliPsPn 

durch Komma von seinem regierenden Verb, wenn er eine Prädikats
bestimmung, ein Objekt, eine adverbiale Bestimmung bei sich hat 
oder wenn ein Pronomen oder Pronominaladverb beim regierenden 
Verb auf ihn hinweist, z. B. Die Tyrannei begnügt sich nicht, ihr Werk 
nur halb zu tun. Gib es auf, dich zu bewerben! Ich denke daran, 
abzureisen, aber: Ich denke abzureisen. 

1. Beispiele für den präpositionalen Infinitiv nach Verben : 
Das Kind beginnt zu reden, wie es anhebt zu denken. Gr. 

De,· Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer una 
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nimme1· zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen! 
Sch. Der verständige Mann br auc ht sich nur zu mäßigen, so ist 
e1· auch glücklich. G. Nun, was gibt's da zu lachen? Wir hab en 
einen schönen Tag zu erwarten. Und als er kam zu sterben, zählt' 
e1· · seine Städt' im Reich. G. Schäme dich nicht, einen begangenen 
Fehler zit bekennen! Ein Glanz vom Himmel schien die Hohe zu 
umleuchten. Sch. EJr suchte, .mir die Leh1·e beizubringen Sch. Zehn 
Kürassiere von Pappenheim verlangen di"ch zu sprechen. ,Sch. D e1· 
Mensch wußte nichts zu erwidern. Gr. 

2. Der von Adjektiven abhängige präpositionale In
finitiv muß vom attributiven Infinitiv wohl unterschieden werden 
(vgl. § 200 6.): D as Wasser der Wiener Hochquellen ist gut zu 
tr·inken. Ich bin beg ierig, defoe Entschuldigung zu hönn. Ich bin 
mir b e w u ß t, nichts Unrechtes getan zu haben. Ich habe es satt, 
im B ette zu liegen .• Ich bin," sprichtjener, "zu sterben be1·eit." Sch. 

Viele Yerba haben zwei Objekte bei sich; ei nes von den §222. 

beiden ist immer ein Akkusativobjekt; neben diesem findet sich 
ein zweiter Akkusativ oder ein Dativ oder ein Genetiv oder ein 
Präpositionalobjekt oder ein Infinitiv. Doppelte Objekte kommen 
nur bei -transitiven Verben vor: Sag an, mein Ritter wert, wer hat 
dich solche Streich' gelehrt? U. Ihr zwingt mit frechem Possen-
spiel die Richter, den S chul dig en des Mordes loszusprechen. 
Keineli'ruchtdersüßenÄhrmlädt zum reinen Mahl sie ein. Sch. 

D er d o p p e I t e Akku s a t i v. § 28i3 
A . Bei den Verben bitten, fragen, kosten, lehren kommt eiu 

Akkusativ der Person und ein Akkusativ der Sache vor; 
statt des letztem kann auch ein Infinitiv stehen: I ch muß dich 
noch etwas bitten, fragen. Die Arbeit kostet mich viel Geduld. 
- Die Ameisen haben mich diese Vorsicht gelehrt. L. Mein 
Vater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italienisch. G. 
Mein Vater lehrte leicht mich schwimmen an seiner sichern 
Hand. 

A. 1. Bei der Verwandlung ins Passiv st.eht das persönliche Objekt von 
lehren oft im Dativ: Mir wurde von Jugend auf gelehrt, imbefragt still zu 
schweigen. - Man verwechsle ja nicht lehren mit-lernen, z.B. Der Alte lehrte 
das Büble .in (nicht: lernte dem Büblein) artige I dedchen. 

B. Bei den Verben heißen (= nennen), nennen, rufen, schelten, 
schi'IJ!pfen, taufen kommen zwei Personen- oder zwei Sach
objekte vor. Da bei der Verwandlung ins Passiv das zweite 
Objekt zur Prädikatsbestimmung wird (§ 193, b), so nennt man 
diesen zweiten Akkusativ auch den Prädikatsakkusativ : 
llfan hieß ihn nur den tapfern Walthe1·. Homer nennt den 

Kummer, Deuhcbe ·schulgrammalik . 7. Auflage. 8 
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Agamemnon einen Hi..t en der Völker. Sie schelten uns de n 
lJ auernadel. Sch. 

C. Der prädikative Akkusativ wird zuweilen mit a I s eingeleitet 
oder durch präpositionale Wendungen (für, zu, in) umschrieben 
(§ 193, c): Man legte mein Erstaunen als Furcht aui. -
Wenn Männer sich entzweien, hält man billig den klügsten fü 1· 
de n schuldigen. G. - Und heute gab de,· Vater ein Schwert mfr 
in die H and und weihte mich zum Kämpfer für Gott und 
Vaterland. - Die Göttin, die in friedliche, feste Hütt en 
wa ndelte das bewegliche Z elt. Sch. 

A. 2. Die Dichtersprache wendet häufig den prädikativen Akkusativ an, wo 
die gewöhnliche Rede die Umschreibung vorzieht: N och führ ich mich de nse lb en, 
de.- ich war. Sch. Des edlen l bergs Tochte1 rühm' ich mich. Sch. W ie darfst 
du ei nen Gott di ch schätzen? 

A. 3. Statt des prädikativen Akkusativs kann auch ein Adverb stehen. J,Vie 
sol l man ihn nennen? Find' ich so den Menschen wiederf Sch. 

§ 224. Das zweite Objekt ist häufig ein Adjektiv oder ein Par-
tizip oder ein Infinitiv: da die letztem statt des prädikativen 
Akkusativs stehen, so heißt man sie prädik at ives Partizip, 
prädikativen Infinitiv. 

Adjektiv: Ich deuchte mich zur Stunde nicht schlecht er 
als ein Mann. Doch als er's wog in freier Hand, das Schwed e,· 
viel zu schw er erfand. U. Elisabeth hatte sich die Augen blind 
geweint um ihren Gemahl, Friedrich den Schönen. Ein Wort macht 
alles ungeschehn. Gleich heißt ihr alles schändlich ode,· 
würdig, bös oder gut. Sch. De,· Küns/l,erliefJ sein Werk una us
g e führt. Sich satt essen, sich heise,· schrnien1 sich krank a,·beiten. 

Part i z i p : Mit ,·eichem Golde löst er den geliebten Sohn, wenn 
m· mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. Sch. Ich gebe 
nic hts verloren als die Toten. Jj},• bringt mir den Hund ins 
Haus geschleppt. DieSpartane,· hielten die Thei·mopylen besetz t. 
Der Feldhe,.,,. gab die Schlacht ver loren. Ich fühle mich ve,·
lassen von allm· Welt. Unter einem Baume fand ich ihn einge
s ch l af en. Die Kinder bekamen zu allen Festen etwas geschenk t. 

Infinitiv: Ih,· habt uns unnötigerweise weiter m a1·schi ere n 
lassen. Hb. Der Vater hif!ß mich merken auf Jedes Vogels Jr'lug. 
Man sieht die waldartig dichtgedrängten Pflanzen sich _vo,• den 
Budm"li niederbeugen. Ich hö,·te den Fuchs zum Hirsche sage n. 
L. Täglich zur gewohnten Stu:1:de führt er seinen Hund s p a z i e 1· e n. 

A. Die Verbindung -eines Objektsakkusativs mit dem prädikativen In
finitiv hinter heißen (= befehlen), hören, lassen, machen, sehen heißt Akkusativ 
mi t dem Infinitiv. Hinter lassen verwandelt sich ein zum prädikativen 
Infinitiv gehöriger Nominativ gleichfalls in den Akkusativ; hinter lehren bleibt 



Das doppelte Objekt.§§ 225-227. 115 

der prädikative Nominativ stehen: Laßt mich Euren Diener sein! Ihn hat die 
Not · gelehrt, ein Held zu sein. L. Laß deine En_qel mich bewahren! Heiß 
mich nicht ,· eden, heiß mich schweigen! G. Jauchzend sieht Europa seinen Feind 
an selbstgeschlagnen Wunden sich verbluten. Sch. Ich hörej emanden klopfe n. 

Der Dativ der Person (indirektes Objekt) neben dem § 225. 

Akkusativ der Sache ( direktes Objekt) steht bei zahlreichen 
einfachen oder aus festen Verbindungen bestehenden transitiven 
Verben, wie: abgewinnen, abgewöhnen, bei·eiten, berichten, bezeigen, 
bieten, bringen, empf eklen, entziehen, erweisen, geben, gewähren, gönnen, 
lassen, leihen, nehmen, offenbaren, opfe1Y1, sagen, schenken, schwören, 
übei·lief ei·n,· ·verdanken, verheißen, versagen, weihen, widmen, zeigen, 
zuteilen, zuwenden; bekannt geben, kumdtun, weismachen, zu gute halten, 
zuliebe, zuleide tun, zu nutze machen u. ä ., z. B. Der Pf eil fällt matt 
vor ihm darnieder, dem er das H ei· z durchbohren soll. Gell. Hätt' ich 
dii- Sonnenschein gegeben, so hätte dir der Pfeil das Leben, das 
d i 1· der Sturm erhielt, geraubt. Gell. W ei· vieles bringt, wird manchem 
etwa s b1·ingen. G. Tu niemandem absichtlich etwas zuleide! 

A. Einige reflexive Verba, deren Reflexivpronomen im Dativ steh', 
(§ 100, 3), erfordern ein Sachobjekt im Akkusativ, im Genetiv, mit einer Präposition 
oder im Infinitiv: Unter den Wurzeln des Baumes bra-~ h der Gießbach sich B .ahn. 
I ch bin mir keiner Schuld bewußt. Die Leute machten sich mit meinem 
Gepäck zu schaffen. Nimm dir vor auszuharren! 

Der Gene tiv der Sache neben dem Akkusativ der§ 226. 

Per son. Statt des Genetivobjektes steht zuweilen auch ein Präpo
sitionalobjekt mit an, von u. a. Diese Konstruktion findet sich bei 
Verben a) des Anklagens und Würdigens: anklage.n, beschuldigen, 
pezichtigen, überführen, wü1·digen, zeihen; b) des Befreiens, Beraubens: 
berauben, entbinden, entblößen, entheben, entlassen, entlasten, entledigen, 
entsetzen, entwöhnen, freisprechen, losspi·echen, überheben, verweisen, 
z. B. Es tut mir leid, allein ich muß dich L ügen strafen. Die 
Athener haben oft ihre besten Bürger des Landes verwiesen. 
Nichts kann i hn seines Schwurs entbinden. Welch andrer 
Sünde klagt das Herz dich C/IYI,? Sch. 0, welcher glück
lich en Tage erinnert mich deine bWhende Jugend! L. Hat nicht 
mein leiblicher Bruder, der Schlaf, dich jeden Abend an mich 
eriwnert. Gr. 

Ein präpositionales Sachobj ekt- neben dem Akkusativ §227 

d er Person oder der persönlich gedachten Sache: Der Mauhvwrf 
fr·ißt cli,e Engerlinge und reinigt den Boden von diesen Fein
den. Hb. Die Mutter zerschnitt den Braten in sechs gleiche 
Teile. Die Industrie verwandelt tierische .Abfälle in Farb
stoffe. 

8* 
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3. Das Adverbiale (Umstand). 
Das Verb kann näher bestimmt werden in Bezug auf den 

Ort, die Zeit, die Wei se oder den Grund der Handlung. Auch 
das Adjektiv, das Partizip und das Adv erb können derartige 
Bestimmungen zu sich nehmen. Da diese aber vorwiegend beim 
Verb stehen, heißt man sie adverbiale Bestimmungen oder 
kürzer Adverbialien. 

Die Umstände werden ausgedrückt (1) durch Adv erb ia, (2J 
durch oblique Kasus mit und ohne Präposition, (3) durch 
Sätze (Adverbialsätze): 

1. Glück und Glas, wie bald bricht clas ! Für he u t e ruhen wir. 
2. Dm· Riese ging se ines Weges. Die Eintagsfliege wircl 

einen Tag alt. - Am Ruheplatz der Toten, da pflegt es still 
zu sein. U. A iis No t weh 1· tat ich den harten Schritt. Sch. 

3. Wir fahren zit Be1·g, wfr kommen wieclei·, wenn cler Kuc kuck 
ruft. Sch. 

§ 229. Die Adverbialien des Ortes antworten auf die Fragen wo ? 
(Punkt oder Ort der Ruhe, Lage); woher? (Richtung zum Sprechen
den hin); wohin? (Richtung vom Sprechenden weg): 

Zu Haus uncl in ·dem K1· iege herrscht cle1· Mann. G. Auf 
der Berge freien Höh en zeugt Natur den goldnen Wein. &h. 
Man sucht dich aller or ten. - Vo m Meeresstrande au s sah 
man ein Schiff der Küste sich nähern. A us de r Wo l k e strömt der 
Regen. Sch. - Mich zieht es na ch der Heimat fort. Sch. Ich 
wandre fremd von Lancl zu Land, bergauf, b erga b, waldein, 
wa ld aus. 

§ 230. Die Adverbialien der Zeit antworten auf die Frag·en wann? 
(Zeitpunkt); seit wann?(Anfangspunkt); wie lan ge ? (Zeitdauer); 
bi s wan n ? (Endpunkt) : 

Zu Rom war ei n m a l das Volk zu einem Schauspiel versammelt. 
Ich gehe nac hts um wie ein gequälter Geist. Sek. Dies e 1· Tage 
kommt mein Freund. Unter Ka rls V . Regierung war Antwerpen 
die lebendigste und herrlichste Stadt in der Welt. Sek. Der Bote 
kann jed en Augen bli ck hier sein. - Hat man uns nicht seit 
vi erzig Woc h en die Löhnung immer umsonst versprochen? Sek. 
Aus wohltätigen Stiftungen der Voreltern war dei· Reichtum der 
Kirche innei·halb eines Jahrtausends zusammengeflossen. -
Ich habe ja hr elang mich auf mein Amt vorbereitet. Traurig 
murrend liegt er manc hen T ag. D ie Truppen waren durch 
vierzehn 1'age ohne Ve'rpflegung. - Üb immei· Treu und Red
lichkeit b·is an dein kiihles Grab! 
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Die Adverbialien der Weise umfassen die Art (wie?); den§ 231. 

Grad und die Folge (wie? wie sehr?); das Maß (wie hoch, lang, 
breit, tief? u. s. w.) oder die Beschränkung (inwiefern?): 

Vergib mir, daß ich eigenmächtig mein Geschick erkläre! 
Sch. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ih1· vernünft'ge1·weise von 
mir f orde1·n könnt. Sch. Euch ziemt es, so zu denken; so zu handeln, 
mi1·. Dieser Rat gefiel allen Schildbürgern üb er die Maßen wohl. 
(Er) will eilenden Lauf'es vorüberfliehn. Sch. Der Löwe und der 
Hase, beide schlafen mit offenen Augen. L. Die Schildbürgm· 
schlff[pten die Bauhölzer nicht ohne viel Schnaufen und 
Atemholen den Berg hinauf und jenseits wieder mit vieler 
Mühe hinab. Ich will auf kürzerm Weg mir Licht verschaffen. 
Sch. Man redete des langen und breiten, des kürzern, 
nähern, öftern, weitern, im allgemeinen, im besondern, 
insgemein. - Das Buch ist zum Sterben langweilig. Wir sind 
einander bis zum Verwechseln ähnlich. Sch. Er wird dich zu 
deiner Zufriedenheit bedienen. - Mit gewaltigem Satze über-

springt der Löwe eine drei Meter hohe Dornenmauer. - Ein Frem
der sprichi's, mit strupp'gem Bart, verbrannt und rauh nach Krieger
art. V. Für sein Alter spricht das Kind ganz gut. 

\ 

Die Adverbialien des Grundes umfassen die Ü r s ach e (warum?);§ ~:i2. 

die Absicht (wozu? weshalb?); die Bedingung (unter welcher 
Bediugung?); das Mittel (wodurch? womit?) nnd den Stoff 
(woraus?): 

Ursache: Er konnte vor Müdigkeit und Hunge1· kaum 
etwas vorbringen. Sch. Vermöge seiner Rechtlichkeit wül der 
Deutsche niemanden in seinem wohlerworbenen Eigentume stören. G. 
Das Holz fing an, von selbst allgemach den Berg hinab zu rollen. 
Kennt Ihr nicht der Marthe Sohn mehr am Gesicht? V. Bunt 
von Farben auf den Garben liegt der Kranz. Sch. Um Gott, 
Herr Vater, zürnt mir nicht, daß ich erschlug den groben Wicht! U. 

Widersprechender Grund und Einräumung: Un
geachtet seines großen Fleißes kommt er nicht vorwärts. 
Trotz der beständigen Klagen übe1· schlechte Zeiten fehlte es 
nicht an allerlei Volksbelustigungen. 

Absicht: Um deines Fo1"tkommens willen bri11f!e ich 
gerne die größten Opfer. Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine 
versammle sie die .liebende Gemeine! Sch. Auf des Königs Hoch
zeit wurden große Feste vorbereitet. 
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B ed in gu n g: Bei ewiger G ef ang en s·chaf t ist ve1·boten, 
von Staatssachen zu reden. G. Nur unter den drückendsten 
Bedin,qungen bewilligte Scipio den Karthagern Frieden. Es kann 
der Frömmste nicht im Frieden bleiben ohne d e n guten Willen 
des Nachbars. 

Mittel: Der Riese mit de1· Stange schlug. U. Bei allem 
Guten laß dich beschwö1·en! Sch. Die Niederländm· schützten sich 
durch D ämme gegen ihren Ozean. Sch. 

Stoff: Von Perlen baut sich eine Brücke hoch über einen grauen 
See. Sch. In Hast und Eile bauet der Soldat von Leinwand sevne 
kickte Stadt. Sch. 

A. Die Person oder Sache, die im passiven Satze das bewirkt, _was das 
Subjekt leidet, heißt der tätige Urheber oder die wirkende Ursach e. 
Man rechnet dieses Satzglied zu den Adverbialien des Grundes. Der tätige 
Urheber steht mit von im Dativ, die wirkende Ursache mit durch im Akkusativ; 
beide werden bei der Verwandlung ins Aktiv zum Snbjektswort (§ 125, 3): 

Die Ostmark wurde von Kaiser Otto I. geg1·ündet. Das 
Festland wird überall vom Mee1· umgeben. Die Rundung der Erd
oberfläche ist du1·ch Seefahrten bestätigt worden. Hie1· wohnt, 
iimhüllt von Erd' und Stein, nun Euer totes MütteTlein V. 

§ 233. Sowie mehrere verschiedenartige Attribute und zwei Objekte, 
so können in einem einfachen Satze auch mehrere verschiedenartige 
Adverbialien vorkommen. 

Pappenh ei m starb 
gleich amfolgenden Tage {Adverbiale der Zeit auf .die Frage wann?) 
zu L eipzig (Adverbiale des Ortes auf die Frage wo?) 
an seinen Wunden. (A dverbiale des Grundes auf die Frage woran?) 

Voller Sorgen (prädikatives Adj ektiv· mit Genetivobjekt) 
ging der Holzhacker 
eines Morgens (Adverbiale der Zeit auf die Frage wann?) 
in den Wald hinaus {Adverbiale des Ortes auf die Frage wohin?) 
an seine Arbeit (Präpositional- oder Verhältnisobjekt). 

§ 234. Ein Kasus mit Präposition kann Prädikatsbestimmung 
(§ 192), Präpositionalattribut (§ 200, 5), Präpositionalobjekt (§ 208, b) 
oder Adverbiale sein. Der als Prädikatsbestimmung gebrauchte Prä
positionalkasus läßt sich mit einer adjektivischen oder substantivischen 
Prädikatsbestimlllung vertauschen; das Präpositionalattribut gehört zu 
einem Substantiv; das Präpositionalobjekt und das Adverbiale gehören 
beide zu einem Verb oder Adjektiv. 

Es ist nicht immer genau zu unterscheiden, ob ein bestimmter Kasus 
Objekt oder Adverbiale sei. Die wichtigsten Unterschiede sind folgende: 

1. Das Präpositionalobjekt ist oft nur der Form nach von einem 
Objekt ohne Präposition verschieden und kann mit diesem vertauscht 
werden, z. B. 
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Ich schreibe an meinen Freund= meinem F,·eunde. 
Er erbarmt sich über die Hilflosen= der Hilflosen. 
Die A,·znei ist für den Kranken heilsam= dem Kranken. 
2. Der Gegenstand, den das Präpositionalobjekt ausdrückt,, 

steht zum Inhalte des regierenden Verbs oder Adjektivs in unmittel
barer oder mittelbarer Beziehung, während das Adverbiale bloß räum
liche, zeitliche, ursächliche Verhältnisse bezeichnet oder die Art, den 
Grad, das Maß, die Absicht, das Mittel, den Stoff ausdrückt. 

Objekt: Adverbial e: 
Leichtfertigkeit übt am Jlei- Der Rock hängt an de„ Wand. 

Zigsten Verrat. Ans Vaterland, Ich lehne den Stock an die Wand. 
ans teure, schließ dich an! Am Am Feinde suchen wi,· nichts als 
Ebenmaß erfreut sich unsm· Auge. Fehler. 

Der Ei,gensinnige beharrt auf Das Buch liegt auf dem 
seinem Voi·haben. Vertrau auf Schreibtisch. Ich lege das Heft 
Gott! auf den Tisch. 

Die B,'iider teilen sich in das Nimm die Geduld als Magd 
Erbe des Vaten. ins Haus! 

Um was weinst du f Die Kinder standen fmgend 

Dei· Bogen ist gespannt; flieh 
voi· dem Pf eil! 

Möros wollte seine Vaterstadt 
rom Tyrannen bef,·eien. 

Ängstlich forschte der Vater 
nach den Fußstapfen der Kinde,·. 

Willst du über deinen Bau 
nicht weinen, so bau mit deinen 
eignen Steinen! 

Der Knabe beschäftigt sich mit 
dem Messer. 

um die E/,tern. 
Das Heer des Hannibal stand 

vor den Maiiern Roms. 
Ich komme vom Gebirge her. 

Nach getaner Ai·beit ist gut 
ruhen. 

Über de,· Erdoberfläche ruht die 
Atmosphäre. 

Der Knabe schnitt sich mit dem 
Messer. 

Übersicht über den Gebrauch und die Bedeutung der 
einzelnen Kasus. 

I. Der Nominativ wird gebraucht § 235. 

a) als Subjektswort (§ .182), -
b) als Prädikatsbestimmung (§ 192). 

II. Der Genetiv wird gebraucht 
a) als Attribut, abhängig von einem Substantiv, und be

zeichnet 
1. den Besitzer oder Urheber (possessiv), 
2. das Ganze (partitiv), 
3. das Subjekt der Tätigkeit (subjektiv), 
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4. das Objekt der Tätigkeit (objektiv), 
5. die Art (qualitativ), 
6. die Benennung ( explikativ) (§ 203); 

b) als Objekt, abhängig von Verben oder Adjektiveu, und 
bezeichnet 
1. die Ursache, den moralischen Beweggrund, die un

mittelbare Veranlassung, 
2. die Entfernung, Trennung, Beraubung, 
3. die Ergänzung des finiten Verb. (§ 215); 

c) als Prädikats bestimm ung und bezeichnet Ursprung, 
Besitz, Eigenschaft (§ 192); 

d) als Adverb i a I e und bezeichnet Ort, Zeit, Art und 
Weise (§§ 229.,---231). 

III. Der Dativ wird gebraucht als Objekt, abhängig· von 
Verben oder Adjektiven, und bezeichnet 

1. bei intransitiven Verben und bei Adjektiven die be
teiligte Person (§ 212, 1), 

2. bei transitiven Verben neben einem Akkusativ das 
indirekte Objekt (§ 225), 

3. in freierer Weise das Interesse oder die gemütliche 
Teilnahme (§ 212, 4). 

IV. Der Akkusativ wird gebraucht 
a) als Objekt, abhängig von Verben, und steht 

1. als äußeres Objekt bei transitiven Verben, bezeichnend 
das Ziel, den Stoff, das Mittel oder das Erzeugnis 
der Tätigkeit (§ 210), 

2. als inneres Objekt (§ 211), 
3. als doppeltes Objekt (223, A}; 

b) als Prädikatsakknsativ. Er bezeichnet, wie das 
Objekt genannt, wofür es gehalten, wozn es gemacht 
wird (§ 223, B); 

c) als Adverb i a I e. Er bezeichnet Ort, Zeit, Maß 
(§§ 229-231). 

A. Der Vo ka ti v wird gebraucht: 1. als Subjektswort imperativischer Sätze; 
2. als eingeschobene Anrede oder als Anruf in andern Sätzen. 

Analyse des einfachen Satzes. 
§ 236. Die Analyse oder Zergliederung des Satzes besteht darin, daß 

man bei jedem Satzteile oder Worte die äußern Merkmale seiner 
Beziehungen zu den andern Teilen des Satzes und zu den übrigen 
Wörtern angibt. Man unterscheidet die Wort- und die Satzanalyse. 

1. Die W ortanalys'.e benennt nur die Wortart und gibt bei flexions
fähigen Wörtern die äußeren Merkmale ihrer Beziehungen an, z. B. 
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D e r fleißige Tischl e r verfertigt Möbel. 
Der best. Art. zu Tischler. 
fleißig e attrib. Adj. subst. Dekl. 1. St. zu Tischler. 
Tischl er Subst. Nom. Sing. Mask. st. Dekl. Appell. 
verfertigt Verb. 3. P. Sing. Präs. Ind. Akt. schw. Konj. trans. 
Möbel Subst. Akk. Plur. Neutr. st. Dekl. Appell. 
2. Die Satzana lys e betrachtet die Satzglieder und benem1t 

sie : 
fleißige Attrib. 
der .. . Tis chler Subjektsw. 
ver fert ig t Präd. 
Möbel Obj. 
A. Satz- und Wortanalyse werden gewöhnlich so verbunden, daß man die 

Satzglieder erst benennt und dann gleich die Wortanalyse folgen lä{lt. 
Die Entstehung und den Bau eines Satzes stellt man am besten § 237. 

durch ein Satz bild dar. Man geht vom finiten Verb aus und kommt 
durch Anwendung der bei den einzelnen Haupt- und Nebenbestand
teilen des einfachen Satzes angegebenen Fragen auf die einzelnen 
Bestandteile, deren Abhängigkeit vorn finiten Verb und voneinander 
durch Striche nach folgenden Mustern veranschaulicht wird: 

1. Morg enst unde hat Go ld im :Mund e. 
hat (fin. Verb.) 

_______,-- 1 ------------Mo r g e, ,stunde (Subjektsw.) Gold (Objekt) im Munde (Adv. d. 0 .) 

2. Das wa r ei n schnel l beendigt er K1·ieg . 
,car (fin. Verb.) -- --Dös (Subjektsw.) ein ... Krieg (Präd. Nom.) 

1 
beendigter (attrib. Part.) 

1 
schnell (Adv. d. W.) 

3. Ein Gefangener mac ht e einst in seine m einsam en 
Kerker ein e Spin ne zahm. 

machte (fin. Verb.) 

Efo Gej:;;;.~ eine 1pfone ~ ----:,.m 
(Subjektsw.) / (Objekt) ~ (adjekt. Objekt) 

· einst in . .. Kerker 
(Adv. d. Zeit) (Adv. d. Ortes) 

1 --------seinem einsamen 
{attrib. Pron.) (attrib. Adj.) 
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4. Einfromme ,. Landmann mit silberweißem IJ a ar 
wandelte mit seinem Enkel, einem Jünglinge, zur Zeit 
cle,· E,·nte auf dem Felde. 

wandelte (fin. Verb.) --------- / ~ Ein Landmann 
(Subjektsw.) 

1 

frommer 
(attrib. Adj.) 

1 

mit ... Haar 
(Präpos. Attrib.) 

1 

silberweißem 
(attrib. Adj.) 

mit •.. Enkel zur Zeit auf dem Felde 
(Adverbiale d. Weise) (Adv. d. Zeit) (Adverbiale d. Ort.) 

1 

der Ernte 
(attrib. Pronom.) (attrib. Genet.) 

1 

einem Jünglinge 
(Apposition) 

5. Mein Vater lehrte mich an seine,· Hand schwimmen. 

Vater (Subjektsw.) 

1 

Mein (attrib. Pron.) 

lehrte (fin. Verb.) 

1 ---------------mich (Akkus. Obj.) schwimmen (Infiu. Obj.) 

1 
an .. ,Hand (Adv. d. Weise.) 

seiner (attrib. Pron.) 

Haupt- und Nebensatz. 
§ 238. Die menschliche Rede bewegt sich nicht immer in einfachen 

Sätzen, sondern häufig werden zwei oder mehr Gedanken miteinander 
zu einem Ganzen verbunden. So entstehen aus den einfachen mehr
fache Sätze. 

Solche mehrfache Sätze bestehen entweder nur aus Hauptsätzen 
(Satzverbindung) oder aus Haupt- und Nebensätzen (Satzgefüge). 

Ein Hauptsatz ist ein selbständiger Satz, der für sich allein 
stehen kann. Der Nebensatz ist von einem Hauptsatze oder einem andern 
Nebensatze abhängig; er vertritt ein Satzglied des übergeordneten 
Satzes und kann nur in Verbindung mit einem Hauptsatze stehen. 

Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus und alle Herzen flammen. 
vYcr sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt. G. 

Wenn Hauptsätze aus einer Verbindung losgelöst werden sollen, 
muß man zuweilen das dem finiten Verb nachgestellte Subjektswort 
vor das erstere stellen: 

Genommen ist die Freiheit, nicht gegebenj drum tut es not, 
den Zaum ihr anzulegen. Sch. (Es tut not, den Za1tm ihr anzulegen.) 

s 23G Die wichtigsten Kennzeichen des Nebensatzes sind: 
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a) Der Nebensatz ist dem regierenden Satze untergeordnet 
(s ub o r d in i er t); er ist mit ihm durch eine subordinierende 
Konjunktion (§ 168) oder durch ein unterordnendes Pronomen oder 
Adverb (Interrogativ, R e lativ§§ 79, 89, 92) verbunden. 

b) Das finit e Verb steht im Nebensatze so weit als möglich 
vom Snbjektsworte getrennt am Ende : 

Brich die Rosen, wann sie bl ühn! Ist es denn wahr, daß 
euch Löwen ein elender k1·ähende1· Hahn so leicht verjagen kan n? L. 
- Sage mir, wer Amerika entdeckt h at ! Glücklich ist, wer ve r
gißt, wa s nicht mehr zu ändem is t. W o Glück aufgeht, geht 
Demut untm·. 

1. Als Nebensätze werden auch solche Sätze betrachtet, die § 240, 

weder durch eine Konjunktion noch durch ein Relativpronomen oder 
Adverb mit dem Hauptsatze verkntipft, sondern lediglich durch den 
Sinn ihm untergeordnet sind. 

Solche Sätze sind entweder durch ihre Wortstellung als ursprting
liche Fragesätze oder durch den Modus (Imperativ, Konjunktiv) 
als ursprllngliche B efe h I sä tz e oder als Mitteilungen der Ge
dank en einer a nd e rn als der sprechenden Person gekennzeichnet: 
Ist jem a nd gut es JJ;Jutes ? der singe Psalmen! Hast du h eute 
Zeit, so komm zu mir! Von der Stfrne heiß rinnen muß der 
Schweiß, soll da s Werk den Meister l oben. Sch. Ich will es 
ihm sagen, kommt er doch h eu t e noc h zu mir. Ist es gl eic h 
Nacht , so leuchtet unser R echt. - Tu d ies nu r, so stü1·zest du 
in dein Verdm·ben. Ver schm ä he nur mei nen Rat, so wirst du es 
bereuen. Liege, wer will, mitten auf dei· Bahn, sei's me in Bni
der, mei n le iblic h er So hn , übm· seinen Leib wegmußichjagen, 
kann ihn nicht sachte beiseite tragen. Sch. - Er sagt, ihm sei ein 
große s Ung lü ckgeschehen. Ich bin überzeugt, du hast recht. 

2. Ein konjunktionsloser Nebensatz läßt sich leicht in einen 
solchen mit einer Konjunktion verwandeln: 

Willst du dic h selbe,· W enn du dich selbe,• erkennen 
erkenn en, so sieh, wie die 
andern es treiben; wi llst du 
die andern ver s t ehn , blick 
in dein eigenes Huz.1 Sch. 

Laß d ich den Teufel bei 
einem Haare j asse n und dii 

bist sein auf ewig ! L. 
Sag nicht, du müsses t der 

No tw end ig k eit geh or eh en. 
Sch. 

will s"t, so sieh, wie die andern 
es tre iben; wenn du die andern 
verstehn willst, so blick in dein 
eigenes Herz! 

W enn du den Teufel dich bei 
einem Haare f assen lässest, so 
bist du sein auf ewig. 

Sag nicht, daß du der Not
wendigkeit gehorchen mü sses t! 
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Wortfolge. 

§ 241. Die einfachen Satzglieder folgen in bestimmter Ordnung auf-
einander. Diese Ordnung heißt die Wortfolge. Sie hängt von der 
Aussageform des Prädik ates(§ 196) und dann vom Satztone 
ab. In der Regel sind die Satzglieder so geordnet, daß die schwächer 
betonten den stärker betonten vorausgehen, also die Stimme gegen 
Schluß des Satzes sich hebt. 

Im Hauptsatze sind das finite Verb und das Subjektswort 

mit seinen Bestimmungen unmittelbar aneinander gerückt, u. zw. 
unterscheidet man die gerade (direkte) und die versetzte (i nver
tierte) Wortfolge. 

§ 242. Die direkte Wortfolge besteht darin, daß das S ubjekt s wo rt 
die er s te Ste ll e des Satzes einnimmt und diesem das finite 
Verb folgt; diese Wortfolge ist die gewöhnliche des Behauptungs
s atz es und der F ra g e nach d e m Sub j e kt e. 

1. D er Hund läuft. Jede Missetat wfrd bestraft. Der Knabe 
ist bestraft worden . D ie Tulpe ist geruchlos.David war ein König. 

2. W e1· ist dein Beratm· ge1cesen? 
§ 243. Die Invertierte Wortfolge besteht darin, daß das finite 

Verb di e erste Stelle einnimmt, die zweite das Subj ektswort. In 
dieser Wortfolge stehen die Frag esätze, die Befehl-, Wu1rnch
und Au srufsä tze, ferner alle Ha .uptsätz e, in denen eine Prädi
katsbestimmung, ein Objekt oder ein Adverbiale den Satz anfängt, 
sowie jene Hauptsätze, denen ein Nebensatz vorangeht: 

Läuft der Hund? Wird jede Misseta t bestraft? I s t 
der Knabe bestmft worden? Ist die Tulpe ge1·uchlos? - Sei du 
mein Frnund! - Möge j ede JJ!Iis setat bestraft werden! Wä1·est 
du mein B erater gewesen! - 'Wie he1-rlich leuchtet mir die Na tur! 
- Im Westen zieht ein starkes Gewitter auf. Weil er krank 
war, blieb er zu Hause. 

A. 1. Die Inversion dient häufig dazu, einen Satzteil durch den Ton der 
Rede (rhetorische Wortfolge) besonders hervorzuheben. In der rhetoris9hen 
Wortfolge wird eine Prädikatsbestimmung an die Spitze gestellt, worauf I nversion 
folgt, oder der Fragesatz behält die Wortfolge des Behanptungssatzes, so daß 
das Subjektswort jetzt wieder an der Spitze steht und der Fragesatz nur durch 
den Ton der Verwunderung, des Unwillens u. dgl. von einem Behauptungsaatze 
sich unterscheidet : 

Geschlagen war die blut'ge Schlacht. Ei,n Märchen wi ll ich 
euch erzählen. Hier th r onte der Kai s e1· im fürstlichen Rat. Ihm 
bis t du immer ein treuer Freund gewesen. - Ei,n Österreicher bin 
ich. Ei,n Spanier ist C olumbu s gewesen? - Troja ist zerstört 
worden? Ich bin frei? Das Recht h a t gesiegt? 
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A. 2. Das Objekt darf nicht an der Spitze des Satzes stehen, wenn es 
nicht durch seine Endung oder die Artikelform als Akkusativ gekennzeichnet ist 
und Zweideutigkeit entstünde. Fehlerhaft sind Sätze wie: Karthago hat Rom ver
nichtet. Abel ei·schlug K ain. Nur zu op hal das Gute das B öse verdrlingt. 

Die Nebenbestandteile des einfachen Satzes (Attribut, § 2H 

Objekt, Adverbiale) schließen sich den Hauptbestandteilen (Subjekts-
wort., finites Verb) an und verändern ihre Stellung zugleich mit 
diesen beim Übergange aus der direkten in die invertierte Wortfolge. 

1. Das Attribut. Das attributive Adjektiv steht in der Regel 
vor seinem Beziehungsworte, alle andern Attribute (attributiver 
Genetiv, Präpositionalattribut, Apposition) b in t er jenem. (Über 
das nachgesetzte attributive Adjektiv vgl.§ 201, über den vorangestellten 
attributiven Genetiv§ 202, über die vorangestellte Apposition§ 206, A. 2.) 

2. Das Objekt folgt dem finiten Verb : 
Die Katze frißt Mai,se. Die Katze hat Mäuse gef1·essen. -

F'1·iJ3t die Katze Mäuse? Hat die Katze Mäuse gef,·essen? 
3. Von zwei Objekten geht das Personenobjekt dem Sach

objekt voraus; es geht also der Dativ dem Akkusativ, der Akkusativ 
dem Genetiv oder dem Präpositionalobjekt. voran: 

Ein armer Schiff er klagte dem Philet sein L eid. Die Athene,· 
haben den Alcibiades der Gottlosigkeit beschi,ldigt. Die Athener haben 
den Alcibiades wegen Gottlosigkeit angeklagt. - Klagte der anne 
Schiffe,· dem Philet sein Leid? Gleich nach cle,· Abfahrt der sizilischen 
Flotte haben die Athener den Alcibiades wegen Gottlosigkeit angeklagt. 

A. 1. Das Re flex ivpr ono men folgt in der direkten Wortfolge un
mittelbar dem finiten Verb; in der invertierten wil'd es dmch das Subjei, t.swort 
von ihm getrennt: 

Die Haustiere schließen sich dem Menschen an. Der Hund hat 
sich schon früh zum Menschen gesellt. - Schämst du dich deiner 
m·men Eltern? Hast du dich eines Bessern bedacht? Es freut sich 
die Gottheit der ,·euigen Sünder. G. 

4. Das Adverbiale steht hinter dem finiten Verb: Der Wande
rer zieht eilends weite,· . Wfr mußten unverrichtete,· Dinge umkeh,·en. 

A. 2. Das Bestimmungswort der mit Präpositionen oder Adverbi en trenn
bar zusammengesetzten Verba steht im Hauptsatz~ am Schlusse, weit entfernt 
vom Grundworte, und zeigt dadurch, da0 für die wichtigste Verbalform, das 
finitive Verb, die Zusam mensetzun g nur scheinbar ist. Fängt ein Satz mit einem 
solchen Bestimmungsworte an, so bewirkt es Inversion. Sie kamen nach vielen 
Gefahren glücklich in der Heimat an. - tl1 i t nehme ich dich nicht, aber hier lassen 
kann ich dich auch nicht. Aufs Weidwerk hinaus ritt ein edler Held. Sch. 

A. 3. Die Adverbia der Negation n i c ht, nie1 niem als, nirg e nd(s), 
nimmer stehen im verneinten Satze (§ 197) hinter dem finitiven Verb : Um·echt 
Gut gedeihe/ nicht. Deine Uhr geht niemals richtig. - D'ie Spartane,· haben trotz des 
Drängens ihrer _Bundesgenossen Athen nicht zerstört. Wir haben uns nirgends so 

wohl befunden wie bei euch. 
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A. 4:. Die Negation, die ein einzelnes Wort verneint,steht unmittelbar 
diesem: Mich rettet nicht Gewalt, nicht l .dst. &h. Nicht mir, den eignen 

Augen mö_qt ihr 9la1tben ! Sch 

· 5. ·verschiedene Adverbialien. Die Zeitbestimmung geht 
gewöhnlich der Ortsbestimmung voraus, die Bestimmungen der Weise 
und des Grnndes stehen bald vor, bald nach den übrigen: 

Die Reisenden zogen sich schon j,·ühzeitig in ihre Zimmer zurück. 
D ie 1'ie,·e ziehen mit Vorsicht abends zu,· Tränke. Die Rundung der 
Erdoberfl iiche ·ist ge,qenwä,·ti,q du,·ch Seefah,·ten bis zur völligen 
Gewißheit erhoben. 

G. Objekt und Abverbial e. Das einfache Objekt geht dem 
Adverbiale voran: Der arglistige Fuchs lc,·änlcte den kranken Löwen 
mit beißenden R eden. Ich hob ihn flugs auf meinen S chimmel. Pf. 

7. Das Adverbiale tritt zwischen Person- und Sachobjekt.: Wi,· 
gönnen euch herzlich den schönen Erf olg. D er Vate,· wiirdigte den 
,mge,·atenen Sohn sechs Wochen keines Blickes. 

A. 5. Um die Häufung von Objekten und Adverbialien hinter dem fini ten 
Verb zu vermeiden, wird eines dieser Satzglieder an die erste Stelle gesetzt und 
invertierte Wortfolge angewendet; besonders die Dichter bedienen sich einer 
freiem Wortstellung als die gewöhnliche Rede : 

Munter fördert seine Schritte fern im wilden Forst de,• Wand,·e,·. 
Sch. N ächtlich am Busento lisp eln bei Cosenzci diimpfe _Lieder. Pl. 

~ 245. lm Neb ensatze sind das finite Verb und das Subjektswort 
so weit als irgend möglich voneinander getrennt, d. h. das Subjekts
wort fängt den Satz an, das finite Verb schließt ihn. Nur die Ein
leitung des Nebensatzes (§ 239, a) geht dem Subjektsworte voraus: 
)Ve r Pech a n gre i f t , besudelt sich. Solon sagte, daß ni emand 

vor dem Tode glücklich zu preisen se i. D a.s Li ed , das aus der 
Kehle dringt, ist L ohn, d er reichlich lohn et. G. 

A. Das finit e Verb kann im Ne bensatze ni c h t a m E nd e stehen , 
wenn von ihm zwei einander unterg·eordnete Infinitive 

wie's hiitte komme n könne n? Sch. - W as du rnir 
nin , ero ri n n ,,n haben, sprich es nie mit Silben aus/ S ch, 

II. Der mehrfache Satz. 
Satzverbindung und Satzgefüge: 

K ann ich 
niuyst zu 

§ 246. 1. Die Verbindung von zw ei oder mehrem Hauptsätz en 
heißt Sat z ve rbindung. Jeder einzelne Satz heißt ein Glied dieser 
Verbindung. Die einzelnen Glieder haben in der Verbindung gleiche 
Selbständigkeit und Geltung, sie sind einander beigeordnet oder 
k o o r d i nie r t: Es war einmal ein König ; d er erbaute ein pracht
volles Münste,· zur Ehre und zum L obe Gottes und niemand dui-fte 
zu diesem B aue einen Helle,· beisteuern nach des Königs ausdrücklichem 
Gebote, sonde,·n er wollte es ganz ans dern eigenen Schatz erbauen. 
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2. Die Verbindung eines Hauptsatze s mit einem oder 
mehrern Nebe nsätzen heißt ba tzgefüge. Der Nebensatz fügt sich 
dem Baue des Hauptsatzes ein. Der Hauptsatz regiert den Nebensatz, 
der Nebensatz ist dem Hauptsatze untergeordnet oder subordiniert. 

Durch entsprechende Veränderung kann man zuweilen Satz- § 247 

verbind u ng und Satzgefüge miteinander vertauschen. 
1. Eine Satzve rbindung kann in e in Satzgef lige ver

wandelt werden, indelll der eine Hauptsatz . zum Nebensatz gemacht 
und dem andern untergeordnet wird. Dabei muß die koordinierende 
Konjunktion mit einer subordinierenden vertauscht werden: 

Ihr seidnen Pwppchen, trotzet Ob ih r s e ·i cl nen Pü pp eh en 
nicht auf euer Milchgesicht; ich ai, ch noch so se h,· auf euer 
frnge nach des Manns Verdienst, Mil chgesic ht trot z t, ich 
nach seinem Namen nicht. frage nach des Mannes Verdienst, 

Das Münster war vollendet; da 
ließ der König eine große mar
morne Tafel aufrichten; in diese 
li,vJ er mit goldenen Buchstaben 
eine Schrift graben. 

nicht nach seinem Namen. 
Als das Müns ter v oll

endet wa 1· , ließ der König eine 
große ma1·morne Tafel aufrichten, 
in di e er mit goldene n Bu ch
sta b en ei n e Schrift grab en 
li eß. 

2. Ein Sa tzgefüge kann eine Satzve rbindung ver-
wandelt werden, indem die Nebensätze zu Hauptsäzten gemacht und 
dem früher regierenden Satze beigeordnet werden. Dabei müssen die 
subordinierenden Konjunktionen mit koordinierenden vertauscht werden. 

Und ob i hr armer Leute Ihr seid zwar armer L eute 
Kind und Knechtessöhne Kind und Knechtessöhne; doch in 
seid; in meinem Reiche güt de,· meinem R eiche gilt cler Mann und 
Mann und nicht des Mannes Kleid. nicht des Mannes Kleid. 

Als di e Tafel einen Tag E·inen Tag und eine Nacht lang 
und ei n e Nac ht lang auf- war die Tafel aufgerichtet; da 
g er ·ich t et wa r, ward in der wa,·d in der Nacht die Schrift 
Nacht clie Sch,·ift verändert. ve,·iindert. 

A. Über die einander gleichlautenden koordinie; enden und subordinierenden 
Konjunktionen und Adverbia da, nun, so oft, seitdem, trotzdem, insofern 
vgl. § 171. 

1. Die Satzverbindung. 
Die einzelnen Glieder einer Satzverbindung können auf zwei- § 248 

fache Weise aneinander geknüpft werden: 
1. Zuweilen fehlt eine verbindende Konjunktion, die Glieder 

werden bloß durch den Sinn als zusammengehörig bezeichnet und in 
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der Schrift durch Komma oder Semikolon voneinander getrennt. 
Eine solche Satzverbindung beißt asy nd et is c h. Das Verhältn is, in 
dem die Glieder der asyndetischen Verbindung zueinander stehen, 
erkennt man leicht, wenn man die fehlende Konjunktion einsetzt und 
so die asyndetische Verbindung in die s y n de t i s c h e verwandelt: 

Gesegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht, (und) voll sind 
die Scheunen. Sch. Schon fr üh in meiner Kindheit war mein tä,ql·ich 
Spiel de1· Krieg; (ja sogar) im Bette t1·äumt' ich nur Gefahi· und 
Wunden mir 1.ind Sieg. St. - Der Menscht denkt, (abei') Gott lenkt. 
llfot zeiget auch der lvlameluk; ( doch) Gehorsam ist des Christen 
Schmuck. Sch. - Mein Arm wi-rd sta1·k und groß mein Mut; gib, 
Vater, mir (clahei) ein Schwe1·t ! Verachte nicht mein junges ßl1d; 
(denn) ich bin der Väter wert ! St. 

A. Oft wird die Verbindung durch ein hin- oder zurückweisendes W orl 
(D emonstrativpronomen oder Adverb) im ersten oder zweiten Glied hergestell t: 
D as sehe ich wohl: du bL,t betrübt. Glüek und Tttgend sind nicht stets verbunden, dies 
wird durch die Geschichte aller Zeiten bestätigt. Ich erzählte ihm alles, er wußte noch 
nichts da von . 

2. Gewöhnlich werden die Glieder einer Satzverbindung durch 
k oord in i e rend e Ko nj unk ti on en miteinander verbunden(§ 166). 

Die Konjunktion steht im Anfange des zweiten Satzes hinter 
Komma oder Semikolon. Zuweilen wird sie dem ersten oder zweiten 
Worte nachgestellt. Hinter den unechten Konjunktionen und Ad
verbien muß invertierte Wortfolge eintreten. 

Die Glieder der korrelativen Konjunktionen verteilen sich so, daß 
auf jedes Glied der Satzverbindung ein Glied der Konjunktion kommt. 

Die Arten der syndetischen Satzverbindung. 

A. Die kopulative und die komparative 
Satzverbindung, 

§ 249. Die k o p u I a t i v e Satzverbindung wird durch diP k o p u I a t i v e n 
Konjunktionen hergestellt, und zwar werden die Glieder der 
Verbindung 1. einfach aneinander gereiht (und), 2. das zweite Glied 
fügt etwas Bedeutsameres hinzu (auch), 3. die Glieder werden in 
bestimmter Ordnung aufgezähl t (e rs tens - fe rn er - endlich): 

1. Es mijJt's und geht 's kein Wandrer aus und keiner darf 
dPin weilen. Sch. Die Kohlensäure ist weder zum Atmen tauglich, 
noch vermag sie dcis Brennen zu unterhalten. Es fehlte mir t ei ls 
an Zeit, teils hatte ich wenig Lust zur Arbeit; so unterblieb sie. 

2. Die ganze Gemeinde war beim Feste ve1·sammelt; a 11,ch der 
Schloßhe1~· fehlte nicht. Höfliche Jünglinge enve1·ben sich nic ht 
n ur U.berall die Gunst der Menschen, so n cl er n sie werden a u c h 



Arten der Satzverbindung. §§ 250-251. 129 

andern jungen Leuten als Muster hingestellt. Indien ist überaus 
reich an Pt·odukten des Tier- und Pfl{J/flzenreiches; außerdem liefert 
es die kostbarsten Edelsteine. Die Vögel erfreuen uns durch ihren 
Gesang; überdies vertilgen sie eine Menge schädlicher Insekten. 

3. Auf dem lYlarsche ging es sehi· heiter zu; erst waren alle 
beisammen, dann zerstreute man sich wiedei·; bald hörte man 
hellen Gesang, bald erscholl lautes Gelächter. 

A . 1. Vor den Konjunktionen und und ocle r in der Satzverbindung steht 
kein Komma. Invertierte Wortfolge hinter und ist zu vermeiden, Ihr Brief wurde mir 
heute üb erbracht und ich habe denAi;ftraq .soq!eichausqeführt (nicht, und habe ich). 

A. 2. Wenn drei und mehrere Sätze miteinander verbunden so wird 
ge wöhnli ch nur der letzte mit und augelügt , Der R egen verziel,t, Wald 
.,chüttelt die lauen Tropfen aus dem Haupt u nd von der Heide stei_gt's erfrischend 
und würzig in die Abendluft. Zuweilen steht aber uncl vor jedem Gliede ; diese 
Art der Verbindung heißt Poly s yndeton zum Unterschiede vom A s yndeto n 
(§ 248, 1). B is zum B immel spritzet der dampfende Gischt u n d W ell' auf W ell' sich 
ohn' Ende drängt und wie mit des fernen Donne:,·s Getöse C!l tstürzt es brüllend dem 
finstem Schoße. Sch. 

Die k omp a rati ve Satzverbindung wird durch die kompa ra-§ 230. 

tiven Konjunktionen so, ebenso hergestellt: Der TVirt empfing iins 
auf das freundlichste; so (ebenso) taten seine Gäste . 

B. Die adversative und die disjunktive 
Satzverbindung. 

Dieadversative Satzverbindung wird durch die adversat i ven § 25 1. 

Konjunktionen auf zweifache Weise hergestellt: 1. das z~eite Glied 
bescli r,inkt tlas erste (aber); 2. das zweite Glied hebt das erste auf 
(nic ht - son dern): 

1. D as Gesetz ist der Freund des Schwachen, aber der K1·ieg 
läßt die K1·aft e1·scheinen. Sch. Gern erkenn' ich an, du willst mein 
Wohl; allein verlange nicht, daß ich auf deinem Weg es finden 
soll! G. Es (das Haus) hat ein Dach kr·istallenrein von einem einz'gen 
Edelstein; do ch noch kein Auge schaute den Meister, der es baute,, 
Sch. Die Mängel, an denen jeder litt, sah er recht gut ein; er ver
schmähte jedoch, sie direkt zu rüg,m. G. Die neuen Besen kehren 
gut, nur gehn sie nicht in die Winkel. Die D1·uckerkunst war schon 
über hundert Jahre erfunden; dessenungeachtet erschien ein 
Buch noch als ein Heil·iges. G. 

2. Todesstrafen zu vollstrecken oder einen freien Kriegsmann 
zu binden oder zu schlagen, stand dem Herzoge nicht zu, sondern 
das war nur den Priestern erlaubt. Das Kind gab kein Zeichen 
von Schmerz von sich; es beruhigte sich vi el m e h r nach und nach. 

Kumm er, Deutscbe Schulgrammatik . 7. Auflage, 
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A. Den adversativ beschränkenden Konjunktionen gehen im ersten Satze 
zuweilen die mit ihnen k orrel ativen Adverbi a zwar, f reil ich, wohl voraus: 
Des L asters Bahn ist anfangs zw ar ein breiter Weg durch Auen; alle in •ein Fort· 
gang wird Gefahr, sein Ende Nacht und Grauen. Gell. Ich muß mir deinen Scherz 
gefallen lassen; er trifft mich z w a r, doch trifft er mich nicht tief. G. 

§252. Die disjunktive Satzverbindung wird durch die disjunktiven 
Konjunktionen hergestellt (oder, entweder - oder, sonst) : 

l!}in spanische,· A.ünig ""IJ"fo ""' , 00,'dyliiuuiger Prinz sein 
ode r e,· mu:ßte von diesem 1'hrnne steigen. Sch. Entw eder mußt 
du dich völlig ändern od er du gehst zu Grunde. Entweder das 
Gegenwärtige hält ims mit Gewalt an sich oder wir verlieren uns 
i'.ii der Vergangenheit. Man muß ihn tapfer greifen, s on st hält er 
nirgend still. U. 

A. Es gibt a uch ein gleichstellendes oder:_ Die B lumen ne~qen ihre K elche; 

da und dort summt noch eine Biene oder ein sch;,,er gepanzerter Ktifer schweift be
haglich brummend in geschwungenem Bogen dahin. 

O. füe kausale und die konsekutive 
Satzverbindung. 

255. Die kausale Satzverbindung wird durch die ka usalen Kou-
junktionen bewerkstelligt; in der kausalen Satzverbindung gibt der 
zweite Satz den Grund der Aussage des ersten an; in der k o n
s e k u ti v e n enthält der zweite die Folgerung aus dem ersten. In 
diesem Falle enthält der erste Satz den Grund der Aussage des 
zweiten: 

1. D er Mund des Fuchses spaltet sich weit j denn er ist ein 
Raubtier. Plötzlich stürmte alles durcheinander ; es war näml i ch 
in dem obern Saale Feuer ausgebrochen. 

2. D ie Brust (des Fuchses) ist weiß, sein Pelz schimmert rot 
und goldig; da h e 1· heißt denn nun der Fuchs von alters her der 
Rote, der Feuerf arbene. Nichts nennt er sein als seinen R itter
mantel; d1·um sieht er jedes Biedermannes Glück mit scheelen Augen 
an. Sch. Alles, was entsteht, sucht sich Raum und will Dauer; des
w egen verdrängt es ein anderes vom Platz und vm·lcürzt seine 
Dauer. G. 

A. Die kausale und die konsekutive Satzverbindung Jassen sich leicht mit
einander vertauschen durch Umstellung der beiden Sätze, die Ursache und 
Wirkung enthalten : 

Ich muß gehen, d enn ich habe I Ich habe Edle, darum muß 
Eile. ich gehen. 

Die mündliche Sage ist eine Alle Begebenheiten vor dem Ge-
sehr unzuverlässige Quelle für die I brauche der Schrift Bind für die 
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Geschichte; daher sind alle Be- [ Wel~qeschichte so gut wie verloren; 
gebenheiten vor dem Gebmuche 

I 

die mündliche Sage ist nämlich 
der Schrift für· die Weltgeschichte eine sehr unzuverlässige Quelle für 
so gut wie verloren. die Geschichte. 

Das Satzbild der Satzverbindung. 

Das Bild der Satzverbindung wird wie das des einfachen§ 264. 

Satzes entworfen; nur wird die Konjunktion, die die Verbindung 
herstellt, angegeben: 

Sokrates war ein tapferer Krieger; denn e,· focht in vielen 
Schlachten für sein Vaterland; auch r·ettete er einst seinen Zögling 
Alcibiades in einer Schlacht vom Tode. 

I. II. 
war (fin. Verb.) denn ••. focht (fin. Verb.) 

--------------- -----------------ein Ifrieger e,· in Schlachten 
(Subjektsw.) (Prädikatsbest.) (Subjektsw.) (Adverb. d. Ort.) 

1 1 
tapferer 

(attrib. Adj. 
vielen 

(attrib. Num.) 
III. 

auch- .• rettete (fin. Verb.) 

für Vaterland 
(Verb. Obj.) 

1 

sein 
(attrib. Pron.) 

--------========- 1 ~ 
e, eüist Atcibiades in einer Schlacht vom Tode 

(Subjektsw.) (Adv. d. Z.) (Objekt) (Adv. d. Ort.) (Verhältnisobj.) 

1 

Zögling (Appos.) 

1 

seinen (attrib. Pron.) 

Mehrgliedrige oder zusammengesetzte Satzteile. 

Gewöhnlich sind die Satzteile einfach und bestehen nur aus § 255. 

einem Gliede, das durch ein Verb, ein Substantiv, ein Adjektiv 
oder Adverb ausgedrückt wird. 

Häufig aber kommt es vor, daß ein Satzteil aus mehrern 
Gliedern zusammengesetzt ist und aus_ mehrern gleichartigen 
Wörtern besteht. Solche Satzteile nennt man mehr g 1 i e d r i g e oder 
zusammengesetzte Satzteile und Sätze, in denen solche Satz
teile vorkommen, heißen Sätze mit vervielfachten oder ge
häuften Satzgliedern, z. B. Griechen und Perser waren 
Feinde. Kastor und Polydeukes waren Zwillinge. Karl und 
Robert wetteifern miteinander. Bürger- und Bauer reichen sich 

9* 
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die Hände. P,·ühling, Sommer, Herbst und Wint4'r wechseln 
regelmäßig miteinande1· ab. Weder Kind noch Greis wurde ge
schont. Du stU,rkst dem Landmann die Hand am Pflug und 
gibst den Ton ihm zum MO'l'[Jenliede. 

s 256. Die gleichartigen Satzteile werden wie die Glieder der Satz-
verbindung entweder nur durch den Sinn verbunden (asyndetisch) und 
durch Kommata voneinander getrennt oder sie werden durch 
koordinierende Konjunktionen aneinander geknüpft: 

A s y n de t i s c h: Selten wird das Treffliche gefunden, seltene,· 
geschätzt. G. Labt sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht 
im Meer? G. Dem Menschen allein ist die Gabe der lieblichen Stimme, 
des deutl,ichen Ausd,·ucks, der verständigen, zusammenhangenden R ede 
verliehen. Dem dunkel,n Schoß der heil'gen Erde vertrauen wir der 
Hände Tat, vertrnut der Sämann seine Saat. S ch. Aus der Wolke 
quillt der Segen, strömt der R egen. Sch, 

Syndetisch: Die Wälder wirken auf d.-effache Weise, 
ncimlich durch Schattenkühle, dm·ch Verdunstung und durch keilte
erregende Ausstrahlung. A1·mut ist weitet• Schande noch Un
eh,·e. De,· Schwache fürc htet sich vO'I· dem Starken, der Betrogene 
voi· dem B etrüger, de,· Ve,·vriebene vor dem, der ihn abermals ver
treiben "könnte, das une1f ah?-ene Kind endlich vor jedem Fremden. 
Hd. Von vor neh men Elt er n abstammen und geerbt hab en, 
ist jeweilen ein Vorteil, aber nie ein Verdienst. Alles in der Welt 
läßt sic h er tr agen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen. 
G. Wa llenstein mußte entweder gar nicht befehlen odm• mü 
vollkommener Freiheit handel,n. Sch. 

A. 1. Die mit unll und oder verbundenen gleichartigen Satzglieder werden 
nicht durch Komma getrennt (vgl. § 249, A. l): Wenn ein Edler gegen 
so tu 1 als hättest du's nicht gezählt; er wird es in sein Schuldbuch schreiben 
nicht lange im Debet bleiben. G. Du mußt herrschen und gewinnen oder dienen 
und verlieren, leiden oder triumphieren, Amboß oder llamme1· sein. G. 

A. 2. Zuweilen winl ei11 e Satzbestimmung durch die Adverbia besonders, 
fre ilich, gewöhnlich, jedoch, mtistens, selten, vorzügl ich u. a . mit 
dem Hauptgedanken zur Einheit einer Aussage verbunden: i hr Anhang war der 
zahlreichste, besonders unter llen Kaufleuten (war er zahlreich) . Sch. Auch diese 
Kunst wurde, jedoch mit einigem Widerwillen, erlernt. G. 

A. 3. Auch in Nebensätzen können mehrere gleichar tige Satzglieder 
vorkommen: 0 schöner T ag, wenn endlich der So/llat ins L eben heimkehrt, in die 
Mmschlichkeit! Sch. Sowohl von Kaiser Friedrich 1. als auch von Karl dem Großen 
geh en Sagen, nach denen sie in Bergen eingeschlossen sind ttnd hier 'bis zu einer 
gewissen Zeit sitzen und schlafen. 

A. 4. Ein Wort oder Satzglied darf nur dann zu zwei andern Satzgliedern 
gemeinsam stehen, wenn es für die einzelnen Satzglieder oder Sätze wirklich 
gleich ist, also in gleichem Genus, Kasus, Tempus u. s. w. steht. Richtig ist 
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also: Du arbeitest mit großem und 
Fleiß und Ausdauer (vielmehr: großer 
schon mü mehrern Unglücklichen belegt, denen man 
qtticken konnte; fälsch: denen man nicht helfen und 
Gleichheit der Form und verschiedenem Kasus ist es 

Oenieße weise das Leben, das du nur einmql lebst und das so 
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vergeht! 

A. 5. Zwei durch und verbundene Präpositionen mit verschiedenem Kasus 
dürfen sich nur dann auf ein gemeinsames Substantiv beziehen, wenn dieses 
keine Ka,suslieze,1ch1mng Artikel, Attribut) mit und ohne Nach· 
denken, Briefe von an Aber nur: Keine kann nach der 

andern durch diese bestimmt werden. 

A. Das finite Verb kann auch in abweichender Zahl oder Person er-
gänzt 
reinen Saal. G. Aus dem 
aus dem Leben. Sch . Das 
gestreut und mit Erde bedeckt. 

der Same aus--

Über die Übereinstimmung zwischen dem finiten Verb und§ 257. 

zwei oder mehtern Subjektsworten ist folgendes zu merken: 
1. Wenu zwei oder mehrere Subjektsworte vorhanden sind, so 

steht das finite Verb im Plural: Dummheit und Stolz wachsen auf 
einem Holz. Mir rosten in der Halle Helm und Schild. Sch. 

Die Regel gilt auch dann, wenn das zweite Subjektswort mit 
einer Präposition (mit, nebst, samt) an das erste geknüpft ist: ferner 
wenn ein Subjektswort mehrere Attribute bei sich hat, zu deren 
jedem das Snbjektswort ergänzt werden muß : Der Pfarrer mit dem 
Vater (= der Pfarrer und de,· Vater) gingen bedenklich dem 
Gemeindehause zu. Ein Bedienter nebst einem Postillon fol9ten mir. 
- Ein goldenes, silbemes, ehernes, eisernes Zeitalter folgen aiif
einander. G. 

A. 1. Das finite Verb kann im Singular stehen: a) wenn die Suhjektsworte 
werden: Salz und Brot (einfache Kost) macht Wangen rot. 

Ei11sicht leuchtete hervor. Licht, Luft und Fettchtigkeit des Bodens reicht 
11icht aw; für das der Pfianzen. Drei und vier ist sieben; b) wenn das finite 
Verb den Subjektsworten vorausgeht oder zwischen diese hineingestellt ist 
und nur mit dem einen von ilineu übGreinstimmt: Es Verstand und rechter 
Sinn mit l(unst sich selber vor. G. An der einen stand ein Tisch, ein 
Sessel, mehrere Der Vater reist' ab und mei-ne beiden Brüder. 

2. Wenn die Subjektsworte verschiedene grnmmatische Personen 
sind, so hat die erste Person den Vorzug vor den beiden andern, 

die zweite vor der dritten; das finite Verb steht im Plural und in 
der bevorzugten Person: Prinz Ca,·los und ich begegnen d1'.esen Mittag 
uns im Vo1·gemach der Königin. Sch. Du und deine Brüder sollt mir 
stets willkommen sein. 
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A. 2. Wenn die Subjektsworte durch korrelative Konjunktionen verbunden 
sind, so pflegt man das finite Verb dem ersten Subjektswortc anzuschließen und 
mit diesem übereinznstin,men: Teils hat die Angst ihn aus dem Land getrieben , teil~ 
die Nachstelhmgen seiner Feinde. Entweder ich gehe o<kr ihr. 

§ 258. Das Bild eines Satzes mit vervielfachten Satzgliedern sieht also 
ans: Die Sonne erleuchtet, erwä1·mt und belebt alles. 

erleuchtet, erwärmt . . und . .. belebt 

(1. fin. V.) (2. fin. V.) (3. fin. V.) -------- -----------Die Sonne alles 
(Subjektsw.) (Akkus. Obj.) 

Sowohl dem gegenwärtigem als auch dem vorigen Jahrhundert 
verdanken wir g1·oße Fortschritte in Kunst und Wissenschaft. 

verdanken 

(fin . Verb.) 

------- 1 ---- ----

Jahrhundert wir 
(Dat. Objekt) (Subjektsw.) 

1 

S owohl dem ge-genwärtigen als auch dem vorigen 
(l. attrib. Adj.) (2. attrib. Adj.) 

Fortschritte 

~~ Olbj.) 

große 
(attrib. Adj .) 

in Wissenschaft und Kunst 
(1. Verb. Attr.) (2. Verb. Attr.) 

2. Das Satzgefüge. 

Die Nebensätze im allgemeinen. 

§ 259. Der Nebensatz kann eine dr e ifache Ste llun g znm H a upt-
s a t z e einnehmen : 

a) Er kann dem Hauptsatze vor au ge h e u; dann heißt er 
Vordersatz. 

b) Er kann dem Hauptsatze n ac h fo I gen; dann heißt er 
Nach sa tz. 

c) Er kann zwisch en die Glieder des Hauptsatzes e in
geschoben sein; dann heißt er Zwi sc nensatz: 

a) Wer besit z t, der lerne vei·lim·en: wer i m Glück i st, 
der lerne den Schmerz! Sch. - b) Früh übt sich, wer ein Mei st e r 
wer den will. - c) Zur Gewähr, daß ic h's bin, die Euch sen det, 
bringt ihm d:ies Sch!reiben! Sch. 

A. Der Nebensatz wird vom Haupt satz durch Komma getrennt. Der 
Zwischensat.z muß also zwischen zwei Kommata stehen. 

§ 260. J eder Nebe n sat z ist als Vertreter eines H~upt s~ tr.-
teiles zu betrachten und kommt auf dieselben Fragen wie das ihm 
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entsprechende Glied des Hauptsatzes zur Antwort. Was die Teile des 
Hauptsatzes mit Einschluß des Subjektswortes ausdrücken, läßt sich 
meistens durch Nebensätze ausdrücken, wie man umgekehrt Neben
sätze in Teile des Ilauptsatzes verwandeln kann. Nur das finite 
Verb kann niemals in einen Nebensatz verwanrlelt werden, weil es 
für den Satz, den es bildet, das unumgänglich Nötige ist. 

Man setzt einen Nebensatz statt eines Hauptsatzteiles nur dann, 
wenu der Gedanke temporale, modale oder personale Bezichung·cn 
enthält, die nur durch ein Verb (Satz), nicht durch ein Nomen (Satz
teil) ausgedrückt werden können ; fern-er, wenn der einfache Satz 
durch zu viele Bestimmungen und Ergänzungen Übersicht und Wohl
klang verlöre; endlich, wenn ein Begriff stärker hervorgehoben werden 
soll. In andern Fällen darf ein Hauptsatzteil nicht durch einen 
Nebensatz vertreten werden; denn was sich in einem Worte oder 
Satzteile sagen läßt, enthält zu wenig Stoff für einen Satz. 

N eh e n s ä t z e, 
die in Hauptsatzteile leicht verwan- die sieb nicht leicht in Haupt-
delt werden können: satzteile verwandeln lassen : 

1. Suhjekt s wort: Das ist E s ·ist löbl-ich, daß d u deine 
dem Menschen eingeimpft, daß Aufg a ben glei c h na ch de,• 
er an Wunder glai,b e. Schul e gema cht hast. 
(der Wunderglaube). G,·. 

2. Pr äd ik ats be s timmung: 
Schlacht und Jagd ist, was sie 
ergötzt. (,7we Ji'nude). G,·. 

3. A t tri b u t : ist hier· kein 
an<lres Auge, das Mitleid für 
mich h ä tte (lm'n andres mit
leidiges Auge). Sch. - Sie wollten 
auch im Tod nicht von ihm lassen, 
der ihres L e b ens F ü h re r 
w a ,. (von ihm, dern Führer ihres 
Lebens). Sch. 

4. Objekt: Gebiete mir, was 
mensch lic h i st (das Menschliche) ! 
Sch. 
5. Ad verhiale B e stimmung: 
Um Gott, Herr Vater, zürnt mir 
nicht, daß ich erschlug den groben 
Wicht, derweil 1hr ebe n 
schliefe t (währencl Eures Schla
fes) U. 

Was ich g ewe sen, werd' ich 
wiede,·, Johann der muntre Seifen
sieder. Hag. 

J ohannes sah in der Menge einen 
schönen Jüngling, dem fr ö h
li c h , Gesun d heit vom Ge
sichte strahlte. - Wie veracht' 
ich euch, die ihr euch selbst 
und d ie Welt belügt. Sch. 

Wer sich nicht nach der 
D ec k e streckt, dem bleiben die 
Füße· unbedeckt. G. 

Wenn in der Steppe Tiger 
und K,·okodil e mit Pf erde n 
und Rindern kämpfen, so 
sehen wir an ihrem waldigen Ufer 
ewig den Menschen gegen den 
Menschen gerüst,et. H. 
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§ 261. Die Nebensätze werden verschieden benannt: 
1. nach dem S a t z t e i 1 e, den sie vertreten ; darnach unter

scheidet man: A. Subjektsätze, B. Prädikatsätze, C. 0 b je kt
sä tz e, D. A t tri b u t s ät ze, E. A d v erb i a 1 s ätz e; 

A. 1. Da das Subjekt und das Objekt in der Regel durch Substantiva aus
gedrückt werden, so nennt man die Subjekt- und Objektsätze auch Substantiv
sätze; die Attributsätze nennt man auch Adjektivsätze. 

2. nach der Ein l eitung oder dem Worte, das den Neben
satz mit dem Hauptsatze verbindet; damach unterscheidet man: 
a) Relativsätze, die mit relativen Pronomina oder Pronominal
adverbien eingeleitet werden; b) K o n j unkt i o n a I sät z e, die 
mit subordinierenden Konjunktionen eingeleitet werden; c) abhängige 
Fragesätze, die mit interrogativen Pronomina oder Pronominal
adverbien eingeleitet werden. 

A. 2. Wie das Subjektswort im einfachen Satze vorläufig durch das Pronomen 
es angedeutet werden kann, ·so kann auch auf Nebensätze durch Pronomina oder 
Pronominaladverbia im vorangehenden oder folgenden Satze hingewiesen ,verden: 
Da s weiß ich, daß du fleißig bist. Fls ist nicht wahr, doJJ e,· dich verletzt hat. Daz u 
l,ast du nicht das Geld, daß du es so 1;erscltwendest. Wie du säst, so wirst du ernten 

Satzbestimmungen mit Satzwert. 

§ ~62. 1. Ein Nebensatz kann verktirzt, d. h. in irgend eine Bestimmung 
des tibergeordneten Satzes verwandelt werden. Durch die Verktirzung 
wird aus dem Nebensatze eine Sat zb estimmung mit Sat zw ert. 
Derlei Satzbestimmungen werden durch Kommata vom übergeordneten 
Satze abgetrennt. 

2. Satzbestimmungen mit Satzwert können folgende Formen 
haben: 

a) reiner oder präpositionaler Infinitiv mit zu, um - zu, ohne 

- zu, anstatt - zu ; 
b) Attribute, besonders wenn sie dem Beziehungsworte nach

gestellt oder von ihm getrennt sind; 
c) elliptische (unvollständige) Ausdrücke. 
Beispie l e: a) Schön ist 's, d er Taten stärbte Fülle 

dur c h wilrd 'g e Li eder auf die Nachwelt bringen. G. 
Nicht hoffe .mehr, un s listig zu beschwatz en! Der L öwe 
greift einen Menschen oder ein Tier, das nicht vo1· ihm flieht, n~e 
an, ohne sich vo rh er in eine1· Entfernung von z ehn bis 

ewölf Schritten niedergelegt und seinen Sprung gemessen 
.eu haben. - b) Schnell m ein Schießzeug fa ssen d , schwing' 
ich auf die Platte mich hinaiif. Sch. M it zitterndem Fuß verließ 
der Greis seine Hiitte uiul setzte, ermn-tte t von wenigen Sch ritten, 
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hier in der Sonne sich nieder. - c) Den einen Tag aus
genommen, bin ich stets hier geblieben. Mit d em Gesetz im 
Kampf, bist du nie mit dir im Frieden. D a steht der Kriegm· 
lang und schweigt, da s Haupt hinab zur B,·ust geneigt. V. 

A. Satzbestimmungen mit Satzwert lassen sich leicht in Nebensätze ver
wandeln oder auflösen, z.B. 

Er ist hinausgeritten, sein en 
Gegner aufzusuchen. 

Und jammernd hören's alle Gäste, 
ve rsammelt bei Posei don s 
F este. Sch. 

Den Hut auf dem Kopfe, 
trat de,· Bauer ins Zimmer. 

Ottol. , Kai se,· vonDeutsch
land, zog wiederholt nach Italien. 

Und als das Büd vollendet wa,·, 
erwählt' ich mi,· ein D ogg,n
paar, g ew altig, schnell, von 
flink en Läufen, gewohnt, 
den wilde n Ur zu greifen. 
Sek. 

Der schöne,·e Teü der Ebenen, 
von asiatischen Hirten
völke,·n bewohnt, ist mit nied
rigem Gest,·äuch geschmückt. H. 

E,· ist hinausgei·itten, auf daß 
er s einen Gegner auf suche. 

Und jamme,·nd hören's alle 
Gäste, die bei Poseidons Feste 
versammelt sind. 

Der Bauer trat ins Zimmer, 
ind em er den Hut auf dem 
Kopfe hatte. 

Olto I., de,· Kais e,· von 
D eutschland war, zog wieder
holt nach Italien. 

Und als das Büd vollendet war, 
erwählt' ich mir ein Doggenponr. 
d a s g e w a lt i g, s c h n e l l, 
von flinken Läufen und 
gewohnt war, den wilden Ur 
zu greifen. 

Tl r·,· schön°re Teil de,· Ebenen, 
d·ie asiatische Hirtenvölker be-
w o h n e n, ist mit 
Gesträuch geschmückt. 

niedrigem 

Die Nebensätze im einzelnen. 

A.. Der Subjektsatz. 
Der Subjektsatz antwortet auf die Frage wer? oder was? Im § 263 

Hauptsatze weist zuweilen es auf den Subjektsatz hin. 
Er wird eingeleitet durch daß und wenn oder durch die Relativ

pronomina wer = derjenige, welcher, was = dasjenige, welches; 
ferner durch ob und durch Fragepronomina und Adverbia. (§ 269.) 
Die Konjunktion daß kann fehlen und der Subjektsatz die Form 
eines Hauptsatzes annehmen: 

Daß Ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter. Soh. 
Das eben ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend 
Böses muß gebären. Sch. Mich dünkt, hier ist die Hoheit 
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erst an ihrem Platz. G. - Nu,· der Tapferkeit und der Um
sicht des Jilij,hrers war es zu danken, wenn(= daß) die L egionen 
vor einem ähnlichen Ve1·de1·b en bewa hrt blieben wie die 
Scharen des Varus. - Wer im Zorn hand elt, geht im Sturm 
unter Segel. Singe, wem Gesang gegeben, in dem deutschen 
Dichterwald! U. Wen Gott nicht hält, der fällt. Die Lüge ist 
falsch und böse; was aus ih r kommt, muß es auch sein. Gr. -
De,· die Ver win· ung sandte, wird sie lösen. Der ist der 
Tapfere nicht, der den zornigen Lö w en hervorlockt; der 
ist's, der a -uch im Zorn gütig die Worte beherrscht. Ob 
die ganze vVe l t dich nennt oder nu,· de in Nachbar kennt, 
ob du arm bist oder reich, ob du rot b ist o de,• bleich: 
all dies ist zuletzt ganz gleich; jeder Mensch auf E,·den muß zu Staube 
werden. 

B. Der Prädikatsatz. 
§ 264 Der Prädikatsatz antwortet auf die Frage wer? oder wa~ 9 

und vertritt ein Prädikatsadjektiv oder eiu Prädikatssnbstantiv, das 
zum Verb sein oder zu den Verben werden, bleiben, heißen, scheinen 
u. a. als Prädikatsbestimmung gehört. 

Im Hauptsatze weist es oder ein Demonstrativpronomen an/' 
ihn hin. Er wird durch Rolativpronomina eingeleitet. 

Die schnelle» Herrscher sind's, d ie kiirz regieren. Das 
ist's ja, -was den Menschen zier et. Sch. - Ich bin nicht, -was 
ich scheine. Jede,· wird, wo zu er sic h selbst macht. Der 
Mensch bleibt, wer er ist, und wird doch mit jedem Tage ein anderer. 
- Der Mut ist's, der den Ri tter ehret. Sch. 

C. Der Objektsatz. 
§ 265. Der Objektsatz antwortet auf die Fragen wen? w e m? wessen? 

woran? worauf? u. s. w., also auf alle jene Fragen, auf die 
Objekte zur Antwort kommen. _ . . 

Im Hauptsatze weist es, der, die, das oder ern demonstratives 
Pronominaladverb auf ihn hin. 

Es wird eingeleitet durch daß, wenn, wie oder durch die 
Rel ativpronomina wer, was, ferner durch ob und durch interrogative 
Pronomina oder Ailverbia: 

Wem Gott wi l l rechte Gu nst erwei sen, den schickt er 
in die weite }Velt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimm ermehr. Wohl dem, der f,·ei vo n Schuld und Pehle 
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bewahrt d ie kindlich ,·ein e Seele! Sek. - Des rühme der 
blut'ge Tyrann sich nicht, daß de,· Freund dem Freunde ge
broc h en die Pflicht. Sch. - D as Wasser ist ein freundlich 
Element für den, de,· damit bekannt ist und es zu be
handeln weiß. G. - Weißt du, wie viel Sternlein stehen an 
dem blauen Hi mme lszelt ? Ich weiß, wie du gesinnt bi s t. 
Sage mir, o /J du m einen Rat befolgt hast! 

A. 1. Die Konjunktion daß kann fehlen nach Verben, die den Gedanken 
oder di e Worte jemandes anführen. Solche Verba bezeichnen entweder eine 
Wahrnehmung oder eine Aussage. Der Objektsatz erhält die Form des 
Hauptsatzes und steht gewöhnlich im Konjunktiv, um den Inhalt als Gedanken 
einer vom Sprechenden verschiedenen Person zn bezeichnen. Hinter den Verben 
befehlen, fitten, wünschen u. ä., die eine Forderung ausdrücken, kann 
daß gleichialls fehlen; der Konjunktiv wird umschrieben durch den Konjunktiv 
der Verba mögen und sollen (§§ 113, A. 1, 220. A. 2): 

Sie sagt mir stets, ich sei ihr Feind. Sch. Ich fürchte nu,· 
sehr, so wi1·tl die Jugend nicht hand el n. G. - L ang wünscht' 
ich schon, dii m öc htest dich ents chließen und endli ch 
sag en: Hier, es ist geniig. G. 
A. :J. Hiutcr den Verben hindern, sich in acht nehmen, verbieten, sich 
hüt en, v erhüt en, wa1·nen, es fehlt wenig, zweifeln, zusehen, u. a . kann 
im abhän gigen Objektsntze die Negation nicht stehen oder fehlen, ohne dnß 
der Sinn des Satzes geändert würde : Nur hütet euch, daß ihr mfr nichts 
ve rgießt! G. Verhüt' es Gott, daß ich nicht Hilfe brauche! Wenig 
felilte, daß d i e Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner T aten 
wu r den . Sch. 

Verkürzung der Subjekt- und Objektsätze (Substantivsätze). 

Substantivsätze (§ 261, 1 .A. 1) köunen unter folgenden Be- § 266. 

dingungen verkürzt werden: 
1. der mit daß oder wenn eingeleitete Subj e ktsatz, wenn 

sein Subjektswort das indefinite Pronomen man ist oder wenn sein 
Subjekt im regierenden Satze als abhängiges Satzglied vorkommt 
oder dort ergänzt werden kann ; 

2. der mit daß eingeleitete Objektsatz, wenn sein Subjekt 
dem des regierenden Satzes gleich ist oder im regierenden Satz als 
Objekt vorkommt oder hier ergänzt werden kann. 

Bei der Verkürzung wird die einleitende Konjunktion und das 
Snbjektswort weggelassen, das Verb kommt in den präpositionalen 
Infinitiv des entsprechenden Genus. 

B e ispiele: 1. Gefährlich ist's, den Leu zu wecken. Sch. 
Dem scheidenden Gast ein Gesch en k zu bieten, galt dem 
Germanen als heil'ge Sitte. - 2. Ich denk', Euch no ch vor Abend 
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"" a b z u fertig e n. Sch. Die Tyrannei begnügt sich nicht, ihr Werk 
nitr h a l b z u tun. Sch. Nur der innere Trieb, die Lust hdfen uns, 
H indernisse zu überwind en. G. 

Die abhängige, indirekte Rede. 

§ 267. 1. Die Rede eines andern kann auf zweifache Weise angeführt 
werden, entweder wörtlich und unabhängig (direkt) oder nur 
d e m Inhalte na c h und abhän g i g (indirekt). 

2. Bei j eder angeführten Rede unterscheidet man den Satz, 
der sie ankündet (An k ü n d i g u n g s s atz), und den Satz, 
der die Rede selb.st anführt ( A n f ü h r u n g s s a t z). Der An
kündigungssatz geht in der Regel der Rede voraus, er kann aber 
auch in diese eingeschoben sein oder ihr nachfolgen. Der ein
geschobene oder nachgestellte Ankündigungssatz hat invertierte Wort
folge. 

3. Auf den vorangestellten Ankündigungssatz folgt Kolon; in 
allen übrigen Fällen wird die Rede vom Ankündigungssatze durch 
Komma oder die der direkten Rede eigentümliche Interpunktion 
(Ruf- oder Fragezeichen) getrennt. Die direkte Rede steht zwischen 
Anführungszeichen. 

4. Die direkte Rede besteht aus Haupt- und Nebensätzen. Die 
indii:ekte Rede macht die Worte jemandes abhängig vom Ankündigungs
satze. In der indirekten Rede gibt es keine Hauptsätze, sondern 
nur Nebensätze. Die Sätze der indirekten Rede gehören zu den 
konjunktionslosen Objektsätzen (§ 265, A. 1). 

Direkte Rede. 
Der Schwur der Schweizer 

lautete: 11 Wir wollen sein ein einzig 
Volk von Brüdern, in keiner Not 
uns trennen und Gefahr." 

11 Wir wollen," lautete der Schwur 
der Schweizer, ,,sein ein einzig 
Volk von Brüdern, in lceine·1· Not 
uns trennen und Gefahr." 

11 Wir wollen sein ein einzig 
Volk von Brüdern, in keiner Not 
uns trennen und Gefahr," lautete 
der Schwur der Schweizer. 

Indirekt e Rede. 
Der Schwur der . Schweizer 

lautete, sie wollten ein einzig Volk 
von Brüdern sein, in keiner Not 
und Gefahr sich trennen. 

Sie wollten, lautete der S chwur 
der Schweizer, ein einzig Volk von 
Brüdern sein, in keine,· Not und 
Gefahr sich trennen. 

Sie wollten ein einzig Volk von 
Brüdern sein, in keiner N ot und 
Gefahr sich trennen, lautete der 

1 Schwwr der Schweizer. 

§ 268 Die dir ekte Rede wird auf folgende Weise in die In-
direkte verwandelt: 
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Die I. und die II. l'erson des liuiten Verbs wird mit der 111. ver
tauscht; wenn Zweideutigkeit entsteht, tritt filr das Pronomen der 
II. Person ein Demonstrativpronomen ein. 

Alle finiten Verba kommen in den Konjunktiv desselben Ternpns, 
das in der direkten Rede steht. Nur für die Konjunktivform 
des Präsens tritt die des Präteritums ein, falls die Präsensform für 
Indikativ und Konjunktiv gleich lautet ; es kann somit 
für den Konjunktiv des Präsens der Konjunktiv des Präteritums, 

,, Perfekts " " ,, Plusquamperfek ts, 
,, Futurums „ Konditional stehen. 

Statt des erzählend en Präteritums tritt der Konjunktiv des 
Perfekts ein. 

Der Imperativ wird durch den Konjunktiv des Präsens von 
mögen oder sollen mit dem Infinitiv umschrieben: 

De,· römische Kaise,· Titus 
nfiegte zu sagen : ,,D er Tag, an 
dem ich nichts Gutes getan habe, 
ist f'ür mich verloren." 

„Diesen Jangling," sprach 
J ohannes zu dem Bischof, "nimm 
in deine Hut! Mit d ei ner Treue 
stehst du mir für ihn. Hie-raber 
zeu,qe mir und di-r vor Christo 
die Gemeine!" Hd. 

Columbus sagte zu seinen L euten: 
,,Ihr h ab t den Ozean du,·ch
segelt, den Starmen getrotzt, seid 
ihren Gefah1·en entgangen und 
je tzt b efällt euch auf 
einmal Fu,·cht, die ih,· ·1xn·lw1· 
nicht gehabt ha bt! Jetzt wo llt 
ihr vor einem Ziele umkehren, 
das euch schon ganz nahe ent
geg englänzt! Ich ka nn eu ch 
nicht für die nämlichen Menschen 
halten; ich muß glauben, daß 
eine Zauberkraft euc h umge
wandelt hat." 

Der römische Kaiser Titus 
pflegte zu sagen, der Tag, an dem 
er nichts Gutes getan habe, s e i 
f ü1· ihn verloren. 

Diesen Jangling, sprach Johannes 
zu dem Bischof , möge er i n 
seine Hut n ehmen; mit se in er 
Treue stehe j ener ihm Ja,· den
selben; hierüber solle ihm und 
j enem vm· Christo die Gemeine 
z eugen. 

Columbu,s sagte zu seinen Leuten , 
si e hätten den Ozean durch-
segelt, den Stürmen getrotzt, seien 
ihren Gefahren entgangen und 
n u n b e f a l l e s i e auf ein
mal F'urcht, die sie vorher nicht 
gehabt hätt en; nun wo ll ten 
si e vor einem Ziele umkehren, 
das ihnen schon ganz nahe ent
g eg engl änze. E,· könne si e 
nicht far die nämlichen Menschen 
halten; er m ii, ss e glauben, daß 
eine Zaiwerkraft s ie umgewandelt 
habe. 
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"Könnf.e ich unsterblich sein," 
sagte Maria Theresia, ,,so möchte 
ich es nur, um den Unglücklichen 
zii helfen." 

A. 1. Znweilen erscheint mitten 

Könnte sie unsterblich sein, 
sagte Maria The,·esia, so möchte 
sie es nur, um den Unglücklichen 
zu helfen. 
der indirekten Rede ein Nebensatz im 

Indikativ; d ieser ist als Zusatz des Erzählers, nicht als Best.andteil der ange
führten Rede anzusehen: 

De,· F'eldhe,·r behauptete, er könne das Dorf, das vorn Feinde 
stark besetzt war, nicht angreifen . Vor allen Dingen fordert er, 
daß ihm Duchatel ausgelief ei·t werde, den er den Mö,·der seines 
Vetters n e n n t. Sch. 

A. 2. Nebensätze der verschiedensten Art stehen im Konjunktiv, wenn ihr 
Inhalt als Gedanke einer vom Sprechenden verschiedenen Person hingestellt 
werden soll: 

Herzlich dankte der Knabe dafür, daß man ihn so reichlich 
beschenkt habe. Die Athener verurteilten den Sokrates zum Tode, 
weil er die Jugend verführe. Mein Freund trug mir auf, für 
·ihn e,'.-ne l:Vohming zu suchen, die nach der Südseite lieg e. 

Die abhängige, indirekte Frage. 
§ 269. 1. Zn den Substantivsätzen gehören auch die abhängigen Frage-

sätze. Diese können das Subjekt s wo r t, das Objekt oder einen 
andern substantivischen Bestandteil des regierenden Satzes vertreten. 

2. Die abhängigen Wort fragen werden eingeleitet wie die 
direkten Fragen, nämlich durch die Fragepronomina oder Adverbia 
(§ 198); die abhängigen Satzfragen werden mit den Konjunktionen 
ob, ob ,- oder eingeleitet; ob kann auch feh len. 

3. Da die Fragepronomina und Adverbia den Relativpronomina 
und Adverbien im Deutschen gleichlauten, so sind die indirekten 
Fragesätze von den Relativsätzen oft schwer zu unterscheiden. Im 
allgemeinen steht hinter den Verben des Sagens, Meinens, Wahr
nehmens und nach den Adjektiven der Gewißheit nnd Ungewißheit 
indirekter Fragesatz. 

4. Die abhängigen Fragen stehen im Indikativ oder im 
Ko njunkti v; der letztere drückt die Ansicht einer vom Sprechenden 
verschiedenen Person aus. 

5. Für die Verwandlung einer direkten Frage in eine indirekte 
gelten dieselben Regeln wie für die Verwandlung der direkten in 
die indirekte Rede (§ 268). Die Person der Pronomina richtet sich 
nach der Person des regierenden Satzes. 

6. Hinter der indirekten Frage steht nur dann Fragezeichen 
wenn der regierende Satz ein unabhängiger Fragesatz ist: 
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Eh der Tag sich neigt, muß sich's erklriren, ob i c h den 
Freund, ob ich den Vat er soll entb ehr en. Sch. (Subjektsatz.) 
Wer sie sei, will sie allein dem König offenbaren Sch. (Objektsatz.) 

Vergiß nicht, wa s ein Freund wiegt in der Not ! Sch. Man 
wußte nicht, wohe,· sie kam. Sch. Sagt's rund heraus, wof ür wir 
Euch zu halten haben! Sch. Der Mensch frage sich selbst, wozu er
am besten tauge! G. - U,·teilen Sie, ob ich verstand! Sch. Es war 
die Frage, ob Cäsar ode,· A ,·iovist, Römer ode,· Germanen in 
Gallien fm·tan gebieten würden . Man wußte nicht, war er bei Sinnen 
ode ,· nicht. 

Wie ich zu di,· gesin n t bin, fühlst du nicht. G. Sehe jede1', 
wie er's treibe; sehe jeder, wo e,· bleibe, und wer steht, daß er 
nicht falle! G. Sie fragte mich, ob ic h Ma l er sei. (Sind Sie Maler?) 

D. Der Attributsatz. 
Der Attributsatz vertritt das Attribut, also die adjektivische§ ~70 

oder substantivische Bestimmung des Nomens (§ 199 ff.). Man unter
scheidet demnach adjektivische Attribu tsätze (Adjektivsätze) und 
substantivische Attributsätze {Substautivsätze). 

Alle Attributsätze antworten auf die Frage was fü r ein ? 
l. Di e subs tantivisch en At tributs ätze werden mit 

daß eingeleitet . Auch eine indirekte Frage, die von einem Substantiv 
abhängt, kann ein Attribut vertreten: 

Den edlen S tolz, daß du dir se lbst nichtg'niigst, verzeih' 
ich dir. G. Die Menge hat den Vorwu,f, daß anhaltendes Glüc k 
abstnrnpft, irnmer ge1·echifertigt. - Die Frnge, we r die P elasgei· 
gewe sen sind, wird von den Geschichtsc/,,·eibern verschieden be
antwm·tet. In Rorn he,·rschte lange Unentschlossenheit, ob rn an 
Sagmi t preisg ebe n ode ·r den Hannibal bekriegen solle. 

2. Di e . adjekt i v i schen Attr ibut sät ze (Adjektiv- oder 
Relativsätze § 261, 1 und 2) werden mittels der Relativpronomina 
der, welcher, (so und wie) und mittels der Konjunktionen a ls, 
cla, wenn(= wann), wie, wo eingeleitet. Statt der Relativpronomina 
können auch Pronominaladverbia stehen : 

In del' Tiefe der Erde muß Fen3r ade,· sonst eüi.e Ursache sein, 
die große Wü,,·me uni sich her ve,·breitet. Heilig ist das Gesetz, 
so dem Künstler Schönheit gebietet, Von Schiffen, wie sie jetzt 
gebaut werden, hat man friihm· nichts gewußt. 

Das Relativ stimmt mit dem Beziehung·sworte Uberein in Genus§ 271. 
und Numerus; seinen Kasus bestimmt die Konstruktion des Relativ
satzes. 
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a) Vor dem Beziehungsworte steht ein Determinativpronomen 
(derjenige, der, solch § 87) oder kann ergänzt werden, sobald 
der Relativsatz dureh seinen Inhalt die Aussage des regierenden· 
Satzes einschränkt ( einschränkender Relativsatz). 

b) Das Determinativpronomen fehlt stets, wenn der Relativsatz 
an das Beziehungswort eine neue Aussage anfügt; die oft be
gründenden oder erklärenden Sinn hat (erweiternder Relativsatz). 
Solch ein Relativsatz ist nur äußerlich untei-geordnet, in Wahrheit 
beig·eordnet; man nennt ihn unechten Relativsatz. 

c) Ein Relativsatz, der zu einem g·anzen Satze hinzutritt, wird 
gewöhnlich mit was angeknüpft; vgl. die Apposition § 206, A. 3. 

a) Unsiche,·, los und wandelbar sind alle (jene) Bande, die 
das leichte Glück geflochten. Sch. Es sind die schlechtesten 
Früchte nicht, an denen die Wespen nagen. Ich folge gern 
dem Beispiel, das de r Jüngre giht. Sch. 

b) Dankbarkeit gleicht winem guten Acker, der mehr und 
Besseres zurückgibt, als . m· empfangen hat (d enn ein solcher 
gibt meh,· und B esseres ziwück als u. s. w.). Versäumt die Zeit 
nicht, die g emessen ist (denn sie ist gemessen)! So weit geht 
niem and, der nicht muß (wenn er nicht muß). S ch. 

c) In der Stadt wütete Hunge,·snot, was die Ü ber gab e b e
s c h l e irn i g t e (und dies beschleunigte u. s. w.). Er schickte ihn 
nach der Grafschaft Burgiind, wozu sich eben ein anständig er 
Vo r wand fand (denn dazu fand sich eben u. s. w.). Sch. 

A. Rel ativsätze, die von einem Personalpronomen, einem indefiniten 
Pronomen oder Numerale abhängen, k~nu man sowohl als Substantiv- wie als 
Adjektivsätze betrachten; denn sie antworten auf dieselbe Frage was für ein? 
wie die Adjektivsätze, vertreten aber eigentlich Substantiva oder substantivierte 
Nomina. 

Auf das Pronomen nnd Numerale im Neutrum fo lg t das Relativ was 
und dessen Adverbial formen (§§ 90 un d 93): 

Droben brin_qt man sie zu Grabe, die sich freuten in dem 
Tal (sie, die Fröhlichen). U. So darf ich nicht dein Haus zum Ob
dach wählen, dem · selbst beim R eichtum gute Freunde f ehlen ( dein , 
des F'r-eiindlosen, H cius). 

Es ist nur eines, w as uns ntten kann (ein Rettungsmittel) . 
Sch. Dies Haus versammelt a lles , w as mir teuer ist (alles Teure). 
Sch. E,· hielt das wen-ige, was ihm von der Verlassenschaft der 
Elte,·n zu teil geworden war, zu Rate (das wenige Übrige). Hb. 

~ 272. Konjunktionen leiten nur dann einen adjektivischen Attribut-
satz ein, we.nn sie von Substantiven abhängig sind und mit Relativ
pronomina vertauscht werden können; die Zeit, da = d·ie Zeit, ir 
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der; dM· Ort, wo = der Ort, an dem; die Art, wi'e = die 
A,·t, in den· u. s. w 

Gerade zu der Zeit, als (in der) Ariovist seinen lange 
unstät umherirrenden Kriege1·scharen feste Wohnsitze in Gallien er
we1·ben wollte, führte Julius Cäsar seine Legionen aus der römischen 
Provinz die Länder Galliens. Die Zeit, wann (zu 
der) die ihr·e jetzige Heimat eingewandert sind, läßt 
sich nicht mehr genau bestimmen. Lan_qe war man im Zweifel über 
die A ,. t, wie (in der) der Krieg geführt werden sollte. Der 
Handwerksbursche ve,·zehrte in einen· Her b er g e, w o (in de,·) 
man Deutsch verstand, mit e·in St:iick Limburger 
Käse. IIb. Lassen Sie mich bei dem Zeitalter 
stehen bleiben, w o r in __ (in wir leben! Sek. Der gänzliche 
Mangel an Wäldern in Agypten die Ursache, weswegen (wegen 
de1·en) daselbst keine einzige Affenart einheimisch ist, 

Verkürzung der Attributsätze. 

1. Für die Verkürzung der substantivischen Attributsätze gelten§ 27S 

dieselben Regeln wie für die Substantivsätze (§ 266): man kann sie 
in den präpositionalen Infinitiv verwandeln, wenn ihr Subjekt eine 
Beziehung im regierenden Satze hat: 

Die Menschen haben wohl täglich Gelegenheit, Betrach
tungen übe,·den UnbestandallerirdischenDinge anzustellen. Hb. 

A. Hinter dem relat. Pronominaladverb wie, das dem Determinativ 
solch entspricht, bleibt das Verb hänfig weg: 

Ein (solches) Herz, wie Eures (ist), wiegt Tonnen Goldes auf 
und Millionen. Sch. 

2. Der adjektivische Attributsatz kann nnr dann verkiirzt werden, 
wenn das Relativpronomen im Nominativ oder im Akkusativ steht. In 
letzterem Falle wird der Relativsatz ins Passiv g·esetzt. Das Relativ
pronomen und das Determinativpronomen des regierendes Satzes 
werden weggelassen; das Prädikatsverh des Relativsatzes kommt ins 
Partizip. 

Wohltaten, still iind rein ge!J, b ·n, sind Tote, die imGmbe 
leben, sind Blumen, die im Sturm bestehn, sind Sternlein, die nicht 
untergehn. Cl. In einem öden, hohlen Pelsentule, von Bergen um
schlossen, steht die höchste menschliohe Wohnun,q der Alten Welt, 
das Kloster des heiligen Bemha,·d. 

3. Das Verb sein des adjektivischen oder substantivischen 
Attributsatzes bleibt weg; die Prädikatsbestimmung tritt als Adjektiv 
oder als Apposition zu ihrnm Beziehungsworte: 

Kummer, Deutsche Schulgrammatik. 7. Auflage. 1/l 
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Auf de1· Bu1·g zu Germersheim, star k am Geist, am Leibe 
schwach , sitzt der g1·eise Kaiser Rudolf. JYiaximilian L, der Be
griinde1· d e1· habsburgischen W el tma eh t, wiwde de,• letzte 
Ritter genannt. 

E. Der Adverbialsatz. 
§ 274. Die Adverbialsätze vertreten Adverbia und adverbiale Be-

stimmungen (Adverbialien). Sie antworten auf alle jene Fragen, auf 
die adverbiale Bestimmungen zur Antwort kommen, und werden 
durch subordinierende Konjunktionen eingeleitet. Im regierenden 
Satze weist häufig ein Demonstrativadverb auf den Adverbialsatz. 

Man unterscheidet Adverbialsätze des Ortes , der Zeit, der 
We ise und der Folge, des Grundes und der Absicht, der 
Bed in g ung und der Einräumung. 

I. Die Adverbialsätze des Ortes. 
§ 275. Die Adverbialsätze des Ortes vertreten die Adverbialien des 

Ortes und kommen auf die nämlichen Fragen wie diese (wo? wohin? 
woher?) zur Antwort. Sie werden mit den Konjunktionen (Relativ
adverbien) wo, da, woher, von wannen, wohin eingeleitet. 

Im Hauptsatze steht oft ein Demonstrativadverb da, do rthin, 
von dort oder kann dort ergänzt werden. Man fragt mit wo? 
wenn im regierenden Satze da steht, mit wohin? wenn dorthin 
steht u. s. w., gleichgültig, ob der Adverbialsatz mit wohin, wo oder 
w oher eingeleitet ist! 

Wo der seichte Strom eine Sandbank iibrig läßt, da liegen mit 
offenem Rachen, unbeweglich wie Felsstiicke hingestreckt, oft bedeckt 
mit Vögeln, die ungeschlachten Körper der Krokodile. H. Die Laze
dämonier sind, wo sie Mann gegen J',fann sich schlagen, nicht schlechter 
als andere 1vfänner; wo sie aber zi,sammenstehen, unter allen die 
besten (im Einzelkampf, im Massenkampf) . Mein Auge sieht, wohin 
es blickt, die Wunder deiner Wei·lce (ico ?) . - Du wirst hingehn, wo 
kein Tag rnehr scheint (wohin?) . Sch. - Woher der befruchtende 
Regen strömt, von dor t stiirzt auch der verderbende Blitzstrahl herab. 
Ich komme d aher, wo du gestern warst (woher?). 

§ 276. Man muß die Adverbialsätze des Ortes wohl unterscheiden von 
den fragenden Snbstantivsätzen (indirekten Fragen § 269) und von 
den adjektivischen Attributivsätzen, die mit den gleichlautenden Frage
und Relativadverbien eingeleitet werden. 

Der Adverbialsatz des Ortes gibt einen Umstand an; der Sub
stanti vsatz enthält das Subj ektswort oder das Objekt des Hauptsatzes 
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und lä!lt sich in eine unabhängige (direkte) Frage verwandeln; die 
Konjunktion des Attributsatzes läßt sich mit dem Relativpronomen 
vertauschen. 
1. Adverbi a lsatz: \2. I nd irekte Frag e: 3. R e lativ sat z: 

Wo viel L icht ist, Aus der Stä,·ke des An dem Orte, wo 
(da) ist auch viel Schattens erkennt man, (a n dem) viel Licht ist, 
Schatten. wo viel Licht ist. ist auch viel Schatten. 

Die Baumwolle be- Wißt ihr, woher Nenne das Land, 
ziehen wir von dort, de,· Kaffee kommtt w oher (aus dem) 
wo her auch der Kaffe e der Kaffee kommt! 
kommt. 

Wohin schon unge- Man weiß, wohin Das Meer, wohin 
zählteSchätze ve'l'Sunken Geiserichs Raub ver- (in das) schon unge-
waren, da hin versank sunken ist. zählte Schätze versun-
auch Ge·iserichs Raub. ken waren, verschlang 

auch Geiserichs Raub. 

II. Die Atlveföialsätze der Zeit ('l'cmporalsätze). 
Die Temporalsätze vertreten die Adverbialien der Zeit. Der§ 277. 

Temporalsatz bezeichnet einen Zustand (Handlung oder Ereignis), der 
entweder 1. mit dem im Hauptsatze ausgedrückten Zustande g· 1 eich
zei ti g ist oder 2. ihm vorangeht (vor zeiti g) oder 3. ihm folgt 
(n ach zeitig): 

1. Als die Sonne aufging, erreichten wir den Gipfel des Be,·ges. 
Während man zu 'Tische saß, lief] sich e-ine angenehme Jj.fusik hören. 

2. Nachdem die Sonne auf geqangen wa,·, et·reichten wir den 
Gipfel des B er·ges. Sei t man bei Ti;;che saß, liefJ sich eine anqe
nehme Mi,sik hören . 

3. Ehe die Sonne aiif qing, erreichten wir den Gipfel des Berges. 
Bis man sich zi, Tische setzte, l·iefJ sich eine angenehrne J):fosik hören. 

T e mpor a lsätze der Gleichzeitigk eit kommen auf ~ie§ 278. 

Fragen: wann? wie lau ge? zur Antwort und werden eingeleitet mit 
ilen Konjunktionen als, cl a, indem, indes (indessen), sobald, so
lange, so oft, sowie (wie), während, weil (dieweil, derweil), 
wenn (wann); im Hauptsatze steht oft da, dann, so. Die beider
seitigen Verba stehen gewöhnlich in gleichem 'l'empus oder Jassen 
sich leicht in dasselbe setzen: , 

Als Kaiser K arl zur Schule kam und wollte visitieren, da prüft' 
er scharf das kleine Volk, ihr Schreiben, Buchstabieren. Ach, viel
leicht, in dem wir hoffen, hat uns Unheil schon be&roff'en Sch. (sind 
wir schon unglücklich, vgl. § 108, 2) . Sobald ich lhnen die Ver-

10" 
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suche selbst ze·igen kann, wird alles anschaulicher werden. G. Er
zcihlen wfrd man von dem Schützen Tell, solang die Berge stehn 
aiiJ' ihrem Griinde. Sch. So oft der Frühling wiederkehrt, ertönen 

neue FreudenVteder. Wie er erwachet in seliger Lust, da spülen die 
Wasser ihm um die Brust. Sch. Während der Jäger zielte, stach 
ihn die Biene in die Hand. Das Eisen muß geschmiedet werden, 
weil (solange) es glüht. Sch. Der w eil wfr sprachen, begann es zu 
dämmern. Oft hab' ich diesen ·weg gemacht, wann gold'ner Sonnen
schein gelacht. U. Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen, wenn sie 
nahen und wfrkl1:ch erscheinen. Sch. 

§ 279. Temp ora l sät ze der Vorzeitigk e it kommen auf die 
Fragen: wann? seit wann ? zur Antwort und werden mit deu Kon
junktionen als, daß, nachdem, da, seit (seitdem), sobald, sowie 
eingeleitet. Sobald der Hauptsatz im Präteritum steht, steht der 
Temporalsatz im Plusquamperfekt oder läßt sich in dasselbe setzen. 

Als einstmals mein Gastfreund auf die Jagd gegangen war, 
verl·ieß ich seine Behausung. Es s·incl drei Nächte, daß ich nicht 
geschlafen habe. Es reitet, cla alles still geworden, ein Offizier durchs 
Feld der Schlacht. So schöne Tage hat dies Eiland nie gesehn, seit 
eigne Fürsten es regieren. Sch. Seitdem der König seinen Sohn 
verloren, vertraut er wenigen der Seinen mehr. G. Sobald der 
Bernhardinerhund einen Verunglückten aiisgewittert hat, kehrt er in 
pfeilschnellem L ci·ufe zu seinem Herrn zurück, 

§2oO. Temporalsätze der Nachzeitigk eit kommen auf die Fragen : 
wann? bis wann? zur Antwort und werden mit den Konjunktionen 
bevor, bis (bis claß), ehe eingeleitet. Im Hauptsatze steht zuweilen 
nicht, eh er, so lange u, ä. Ausdrlicke: 

ßevo1· ici1· 's lassen 1·innen, betet einenf1·ommen Spruch! Sch. 
Bis die Glocke sich ve1•kiihlet, laßt die st1·enge A1·beit 1·uhn! Sch. 
Eh der Ki\.fer noch erwacht', wa1· schon der Wein geschönt und 
/eingemacht. 

A. 1. Die Konjunktion wann kann fehlen; der Nebensatz hat Jaun in
vertierte Wortfolge : Kommt Zeit, kommt Rat. Winkt der Sterne Licht, ledig aller 
Pflicht, hört der Bursch die Vesper schlagen. Sch. 

A. 2. Manchmal wird das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebensatz um• 
g,•kehrt : die minder wichtige Handlung geht als Hauptsatz voran; in einem 
solchen Hauptsatz steht gewöhnlich eben, kaum, schon, noch nicht; die wich
tigere folgt als Nebensatz mit als oder so nach . Das wahre Verhältnis läßt 
sich durch Umkehrung der Sätze leicht herstellen: 

.Uer Hirt weidete (eben) seine Lämmer am Berge, als ein 
Wolf aus dem Walde hervorbrach und die Herde erschreckte. (Als de,· 
Hfrte eben sei1w Lämmer am B er·ge weidete, 1,rach der Wolf' aus dem. 
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Walde hervor n. s. w.) Kaum kamen die letzten in sichern Port, 
so i·ollte das letzte Geti·ümmer fort. B. 

A. 3 . Der T emporalsatz als Zwischensatz steht immer hinter dem 
finiten Verb: llrennus hob, als die Römer die Auslieferung der Gesa„dten ver-

weiqerten, die B e.1a.'lerung von Clusium auf und Rom. Besser aber ist die 
Stellung: Als die Römer die Auslieferung der· verweigerten, hob Brennus 
die Belagerung von Clusium auf und zog gegen R om. U odeutscb wäre die 
Stellung : als die Römer die Auslieferung der Gesandten ,,erweigerten, hob 
die Belagerung von auf und zog gegen Rom. 

Verkürzung der Temporalsätze. 

Temporalsätze, die mit indem, als, n achdem eingeleitet sind, § 281 

können verkürzt werden, sobald Haupt- und Nebensatz das g·leiche 
Subjekt l1aben oder der Hauptsatz kein bestimmtes Subjekt hat. Die 
einleitende Konjunktion fällt weg, das finite Verb des Temporalsatzes 
wird in ein attributives Partizip verwandelt. Für den Temporalsatz 
der Gleichzeitigkeit tritt das Partizip des Präsens, für den der Vor
zeitigkeit das Partizip des Perfekts ein: 

S cheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vor
zuschlagen. G. (Indem er schie d.) Kaum dem Gerichte ent
ronnen, beging der Verbrecher eine neue F reveltat. ( Als er kaum 
entronnen war.) Fürst Oheim trat sodann angem eldet mit seinem 
Z e'ichner herein. G. (Na chdem er angemeldet worden.) 

III. Die Adverbialsätze der Weise und der Folge. 

(Modal- und Konsekutivsätze.) 

Die Mo da I sät z e geben die Art an, wie die Handlung des § 282. 

regierenden Satzes geschieht ; tun sie dies ohne Vergleichung, ledig-
lich durch Angabe der Art oder des Mittels, so heißen sie eigen t-
1 i c li e Mo da I sät z e ; stellen sie eine Vergleichung zwischen den 
beiden Handlungen des Haupt- und des Nebensatzes an, so nennt 
man sie K o m p a rat i vs ätze; fügen sie zur Aussage des Hauptsatzes 
eine Einschränkung hinzu, so heißen sie restriktive Modalsätze. 
Sie antworten auf die Fragen: wie•? (Art), womit? (Mittel), wie 
s e hr? (Grad), inwieferne? (Einschränkung) und werden mit den 
subordinierenden K o nj unkt i o n e n der Weise eingeleitet: 

1. Art und Mittel: i ndem (vgl.§ 278), d a di~rc h d aß, 
ohne daß. 

2. G l eichheit od e r Xhnlichkeit: w i e, sowi e, j e ; als 
ob, als, als wenn, wie w enn. Der Nebensatz steht im Konjunktiv, 
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wenn sein Inhalt nicht wirklich, nnr möglich ist. Im Hauptsatze 
steht so, also, desto, um so, je. 

3. Verschiedenheit: als, als daß, im Hauptsatze steht 
anders oder ein Komparativ (Komparativsätze). 

4. Einschränkung: je nachdem, nachdem, insofern, so
fern, soweit. 

1. Man verclofPelt sein Glück, indem man es mit einem Freunde 
teilt. Tobias l-Vitt belehrte seine Freimde dadurch, daß e,· ihnen 
Geschichten erzählte. Ich suchte lange nach dem Briefe, ohne daß 
ich ihn gefimden hätte. 

2. Wie es der grnße Kaise·r hielt, so soll man's allzeit halten, 
im Schulhaus mit dem kleinen Volle, im Staate mit den Alten. 
Sowie der Weihrauch das Leben einer Kohle erfrischt, so erfrischt 
das Gebet die Hoffnungen des Herzens. Du nimmst die Schüssel 
von Königs Tisch, wie man Äpfel bricht vom Baum. U. Je mehr 
der Vorrat schmolz, desto schrecklicher wuchs der Runge,·. Sch. Je 
liebere Kinder, je schärfere Rute! 

3. Sein Glück war größer, als man be,·echnet, größer, als man 
gewünscht hatte. Sch. Eure Versöhnung war zu schnell, als daß sie 
hätte dauern können. 

4. Wir kleiden uns verschieden, je nachdem es warm oder 
kalt ist. Eine Neigung ist gut, insofern sie etwas Gutes wirkt. 
Hilf den Armen, soweit es deine Mittel erlauben! 

A. 1. Von den vergleichenden Konjunktionen als, je, wie, auch von 
außer und nur können Nebensätze abhängig sein, die mit Relativpronomina 
oder mit den Konjunktionen daß, ob, wenn u. a. eingeleitet sind: Aus der 
Welt nimmt der ]fensch nichts mit, als was er mitgebracht hat. Es ist niclit.r; 
natürlich~r, als ( das natürlich ijt), daß ein Kön.ig durch sich selbst zu herrschen 
gedenkt. ftfan ist nie zu.f1·it11den, als wenn man teine Schuldigkeit getan hat. Es 

als ob (al,., wär,, w,nn) di• Mwschh,it auf der Wandnmg wär•, wallfahr,11d 
dem Himmelreich. &h. Tut, als wenn ihr zu Hause wäret! G. Und mit 

sinnendem Flaupt Jqß der Kaiser da, als dächt' er vergangener Zeiten. Sch. Jt.lichts 
kann man mir zum Vot·wuif machen, außer daß ich geschwiegen habe. Er geht alle 
Tage "1Jazieren, außer wenn tchlt11chte8 Wettt'lr üt. Dit'I beiden Schwestern gleichen 
eir,cmder 1 nur daß die eine größe1· ist. 

A. 2. Zu den Adverbialsät,en der Weise rechnet man auch die mit 
anstatt· daß eingeleiteten Nebensätze: Anstatt daß man dem b,drängt,n 
Sagtmt togle:i.ch ein ausgiebiges Entsatzheer schickte, vergeudt'lte man die Zeit in Rom 
mit unfruchtbaren ße1·atungen. 

§ 283, Die Konsekutivsätze geben die Folge an, die eingetreten 
ist oder nicht; auch diese antworten auf die Frage wie? Sie werden 
eingeleitet mit so - daß, so daß: 

Ich war so heiser, rl aß ich keinen lauten Ton hervorbringen konnte. 
Er bewilligte den Truppen die l-Vinterquartiere, doch so, daß sie 
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aufs schnellste konnf,en ve,·sammelt werden. Sch. Ein große„ Teil, der 
lästi,gsten Geschäfte fiel auf meine Schultern, so daß ich ein halbes 
Jahr lang weder Tag noch Abend Ruhe hatte. G. Da zerret an der 
Glocke Strängen der Auf1·uhr, daß sie heulend schallt. Sek. 

Verkürzung der Modalsätze. 
1. Die Modalsätze der Art mit indem können in ein attri-§ 284. 

butives Partizip oder in einen elliptischen Ausdruck verklirzt werden, 
wenn Nebensatz und Hauptsatz das gleiche Subjekt haben: 

Gelassen schlendert der Fuchs, den Sc h w eif vornehm 
schl eppend , cliwch Busch und Kraut immer qu/l'/feldein. D a tritt 
clasReh hemus, das Haupt ke ck emp orger ichtet, die Augen 
nach allen Seiten rollend. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich 
Mö1·os, den Dolch im Gewande (indem er den Dolch im Gewande 
l,atte). Sek. Das Gesetz verbindet alle, kein en ausgen omm en. 

2. Die mit wie und als eingeleiteten Komparativsätze 
(§ 282, 2 und 3) werden gewöhnlich mit dem regierenden Satze zu
sammengezogen, wenn beide gemeinsame Bestandteile haben. Indem 
man diese gemeinsamen Bestandteile nur einmal setzt, entsteht ein 
einziger Satz. Vor wie und als steht kein Komma, wenn vom 
Nebensatze nichts als der verglichene Gegenstand librig geblieben ist: 

Wie Afr ik a seine L öwen t ö ter, so hat Ostindien seine 
Tige1jäger. - In den T1·Ypen sind die Gewächse saftsfrotzende1·, von 
frische,·em Grün, mit größern und glänzendem Blättern geziert als 
in den nör d li chen Erdstri chen. H. Krnnkheiten hatten meh1· 
als das Schwe rt des Feindes dieMannschaft vermindert. Dies 
Geschlecht kann sich nicht ande r s freuen als bei Tisch'. Sek. 
Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel. Sek. Niemand 
als du soll diesen Kr·ieg, den fürchterlichen, enden. Sek. 

A. Man unterscheide wohl wie und als: w ie stellt zwei Dinge einander 
gleich; al s zeigt die Verschiedenheit an und steht daher stets nach dem 
K omparativ, nach ander und nach Zahladverbien. Hinter Komparativ steht 
d enn, wenn das Adverb als der prädika tiven Apposition vorangeht(§ 206, A. 5): 

Heiter blickst du wie ein Glücklicher um dich. Sek. Er 
war wenige,• mit clem Vorteile seines Herr-n als mit der Ausführung 
seiner eigenen Entwiirfe beschäfti,gt. Sek. And ers als sonst in 
Menschenköpfen malt sich in diesem Kopf die Welt. Sek. Bäume, 
fast zweimal so hoch als unse,·e Eichen, prangen am Äquator mit 
Bliiten, welche grefl und prachtvoll wie unsere Lilien sind. H. -
Cäsar war nicht minder groß als Staatsmann denn als F eldherr. 

3. Die mit als daß, anstatt daß, ohne daß eingeleiteten 
Modalsätze können in den präpositionalen Infinitiv verkürzt werden, 
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wenn Haupt- und Nebensatz das gleiche Subjekt haben. Für a ls 
daß tritt (um) zu. ein; anstatt und ohne bleiben vor dem prä
positionalen Infinitiv stehen: 

Der Rat war zu dringend und einleuchtend, um ni ch t befolg: 
zu w er den. Eine allzu nichliche Gabe lockt Bettler herbei, ans tat i 
s ·ie ab zufe rt i_qe n. G. Wi,· stehen voller Erstaunen an dem 
rcmschenden Fl1isse, ohn e an seine Quelle im Gebirge zu denken. L. 

IY. Die Adverbialsätze des Grundes und der Absicht. 

(Kausal- und Finalsätze.) 

§ 285 Der Ka u s a I s atz gibt den Grund der Handlung des Haupt-
satzes an. Er steht auf die Fragen warum? w esh a l b ? wodurch? 
wo ran? und wird eingeleitet mit wei l und daß, auch mit d a 11ml 

nun; im Hauptsatze steht daran, daraus, darauf, dar wn, davon, 
deshalb, deswege n: 

Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. W{ßt ihr auch, 
warum? Weil e,· da geb m·en und e,·zogen ist. G. D ar·um eben, 
w ei l ich den Frieden suche, muß ich fallen. Sch. Deswegen 
bleibe ich, wei l es dich -,;erdrii!!Jt. G. ~ Davon wfrd einer nicht 
stark, daß er viel Wein trinkt. Trefflich hast du gehandelt, o Frau, 
daß du milde den Sohn fortschicktest mit altem Linnen und etwas 
Essen 1ind Trinken, um es den Armen zu spend@. G. Ich -,;e,·lor 
nicht alles, da solcher Freund im Unglück mir geblieben. Sch. Und 
nun Friede im Innern ist, kvnnen wu· die Blicke richten auf das 
Ausland. Sch. 

~ 286. Der l<' in a I s at z g i lJ t di e Abs i c h t a n , in der etwas geschieht-
!Cr kommt auf die Fragen wes h a I b? und warum? zur Antwort 
und wird eingeleitet mit auf da ß, daß, dam i t; im Hauptsatze steht 
zuweilen clarwm, dazii. Die Finalsätze stehen im Konjunktiv, der 
Indikativ ist Ausnahme : 

Ehre Vater und Mutter, auf daß du lange lebest und es dir 
wohl ergehe auf Erden! Da setzt ihn der Graf auf sein ritte,·lich 
Pferd, daß er labe den Kranken, der sein begehrt. Sch. D ru m 
daß de,n L echzenden werde sein Heil, so will ich das Wässerlein Jetzi 
in Eil' dui·chwaten mit nackenden Füßen. Sch. Von den Füßen zieht 
er die Schuhe behend, da mit er das B ächlein durchschritte. Sch. 
D a ,·um eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe. L. -
D as ist' s ja, was den Menschen zieret, und d a z ·u ward ihm der 
Verstand, daß er im imuwn Herzen spüret, was er erschafft mit seiner 
H and. Sch. 
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Verkürzung der Kausal- und Finalsätze. 

1. Kausals ät ze können in ein attributives Partizip verwandelt§ 287. 

werden, wenn der Kausalsatz das gleiche Subjekt wie der regierende 
Satz hat; wei l bleibt neben dem Partizip manchmal stehen: 

Diana, e1·zürnt auf ihren großen Führer, hielt die Euenden 
zu,·ück. G. Eigennamen werden, wei l k eine1· orth ographi sehen 
Regel u n t e ,. wo r f e n, nach dem Herkommen geschrieben. 

2. F inalsätze werden in den präpositionalen Infinitiv mit um 
zu oder zu verwandelt, wenn das Subjektswort des Nebensatzes eine 
Beziehung im Hauptsatze hat: 

Nur mich hat das Schicksal aufgespart, Buch's v orzub ringen 
auf gute Art. Er ist hinausgeritten, sein en Gegner aufzusuchen. 
ln hellen Haufen eilte die Jugend des Landes herbei, um unter den 
römischen Feldzeichen ihren Kriegsmut zu stillen. 

V. Die Adverbialsätze der Bedingung und der Einräumung. 

(Konditional- und Konzessivsätze.) 

Der K o n d i t i o n als atz enthält die Bedingung, unter der § 288. 

etwas geschieht oder geschehen ist, geschähe oder geschehen wäre. Der 
bedingende und der bedingte Satz zusammen bilden eine hypo t h e-
t i s c h e Periode. 

üie Konditionalsätze werden eingeleitet mit wenn; andere 
Konjunktionen und Einleitungen sind so, wo, wofern; f al ls, i m 
P alle (daß), wenn anders, es sei denn (daß). Gebt der Kon

ditionalsatz dem Hauptsatze voraus, so hat dieser immer invertierte 
Wortfolge; häufig wird er mit so eingeleitet, seltener mit dann; 
letzteres nur in dem ~'alle, wenn der Konditionalsatz sich der Re
deutung eines Temporalsatzes näh ert: 

Wen n du nach Hause Rücklcehr hoffen kannst, so sprech' ich 
dich von aller Fordirung los. G. Wenn die Glock' soll auferstehen, 
mu/i d'ie Form in Stücken gehen. Sch. - So du Gerechtigkeit vom 
Himmel hoffest, so erzeig sie uns! Sch. Sie werden mich retten 
und, wo ich ohne Rettung verlo,·en bin, teilnehmend itm mich weinen. 
Sch. Gib mir, wofern es di,· gefällt, des Lebens Riih' und Freude! 
Gell. Wisse, daß, falls du mich 1·eizest, Gewalt ich brauchen kann. 
Der Patria1·ch weiß ganz genau, von welche,· Seite Saladin, im 
F a ll es völlig wwder losgeht, seinen Feldzug e,·öjfnen wird. L. Ich 
lenke mich wieder in meinen Weg, wenn ein Spazie-rgänger ander s 
i;inen Weg hat. L. Es kann niemand einem Starken in sein Haus 
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/allen und seinen Haus,·at raitben, es sei denn, daß er zuvor den 
Starken binde. 

A. Konditionalsätze mit in vertiert er Wortfolge und ohne Konjunktion 
kaun man sich durch die Unterordnung ursprünglich beigeordneter Frage-, 
Wunsch- oder Befehlsätze entstanden denken. (§ 240): 

Was sinnst dit mir, o König, schweigend in der tiefen Seele? 
Ist es Verderben? so töte mich ziierst! G. O, hättest du vom Menschen 
besser stets gedacht; dit hättest besser auch gehandelt. Sch. Nu,· heute, 
heute nur laß dich nicht fangen, so bist du hunde,·tmal entgangen. 
G. Willst du dich selbe,· erkennen, so sieh, wie die andern es treiben; 
willst du die andern verstehn, blick in dein eigenes Herz! Sch. 
Willst du es tun, so beeile dich! 

§ 289. Da Neben- oder Vordersatz und Haupt- oder Nachsatz der hypo-
thetischen Periode· in enger Wechselbeziehung stehen, korrelative 
Sätze sind, so hängt der Modus des Nachsatzes von dem des Vordersatzes 
ab. Es steht: 

a) in beiden Sätzen Indikativ, wenn das Verhältnis tatsäch
lich und wirklich (r e a 1) ist: die Handlung des Nachsatzes tritt ein 
wenn die Bedingung des Vordersatzes eintritt; 

b) in beiden Sätzen K o nj unkt i v (Präteritum oder Plusquam
perfekt), wenn das Verhältnis nur angenommen, nicht wirklich (irre a 1) 
ist: die Handlung des Nachsatzes träte ein, wenn die Bedingung ein
träte - diese tritt aber nicht ein; die Handlung des Nachsatzes 
wäre eingetreten, wenn . die Bedingung eingetreten wäre - diese ist 
aber nicht eingetreten. 

Im Nachsatze kann der Konditional stehen (§ 113, A. 2); er 
muß eintreten statt des Konjunktivs des Präteritums aller jener Verba, 
deren Konjunktiv des Präteritums sich vom Indikativ nicht unter
scheidet. Der Vordersatz so 11 nie K ond i ti o nal haben. 

Statt des Konjunktivs des Plusquamperfekts kann in beiden 
Sätzen Indikativ des Präteritums eintreten, wenn man sich lebhaft in 
die Vergangenheit versetzt und das nur bedingungsweise (hypothetisch) 
Dargestellte als Tatsache berichtet. 

a) Ich fec ht e nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann. 
Sch. Verbarg ich meiner Eltern Namen und mein Haus, o König , 
war's Verlegenheit, nicht Mißtraun. G. - b) I-iätt' ich Schwingen, 
hätt' ich Flügel, nach den Hügeln zög' ich hin. Sch. Meinem 
Schmerz würd' ich erlie,qen, schafft' ich nicht dem Herzen 
Luft. ,, Vielleicht", sprach das Pferd, "wü,·de ich flüchtiger sein, 
wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer 
Schwanenhals würd e mich nicht verstellen; eine breitere Brust 
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würde meine S ti.trke ver1nehren. 11 L. Ich bin zu gutem Glück 
dem Feite,· entsprungen; itnd hät t e ich das nicht mit Gewa lt dur ch
ges etzt, so wa1· mir· de1· Tod gewiß: ich wär e zii Asche ve1·
b•rannt. Gr. - Wa1f e,· das Schwert von sich, e1· wa1· verloren, 
wie ich es w ä1·', wenn ich entw uffnete. Sch. Ja, hätt' e,· ihn 
dcinw ls gehangen, w a ,. es verzeihlich. G. 

Der Konzessivsatz enthält eine Tatsache, die zugegeben, § 290. 

eingeräumt wird. Man sollte erwarten, daß die Folgerung aus dieser 
'l'atsache eintreten werde; aber trotzdem die 'l'atsache besteht, tritt 
die Folgerung n i e h t ein: 

Ein Tor sagt : ,,Ich wä,·e glücklich, wenn ich ,·eich ,cäre." D er 
· TVeise entgegnet ihm: ,, W e nn du uuc h ,·eich wä,·e st, w ürest d u 
d och nicht glücklich. 11 

Die Konzessivs;ltze werden eingeleitet mit ob, ob auch, ob-
9 l e ·i ch, obs chon, obwohl; cla doch, wenn auch, w enn
gleic h, w enn sc hon; wie w oh l; gesetz t (daß) , trot z d em 
(daß), u ng e a ch te t (daß) . Im Hauptsatze kann doch , so do ch, 
denno ch stehen. 

Der Konzessivsatz steht im Konjunktiv, wenn die Einräumung 
nur angenommen, nicht wirklich, also irreal ist (vgl. § 289, b): 

0 b die Germanen mit der S chwelgerei und dem Luxus Roms 
ve1·t1·auter wurden, sie blieben im ganzen ihrnn einf"achen Sitten treu. 
0 b g l e ich man dem Ji'einde nu,· ein-, ge,·ingere Macht entgegenzusetzen 
hatte, so konnte man doch lwjfen, sich zu behaupten. 0 b wohl die 
Fliege viele Augen hat, so nimmt sie doch das Netz der Spinne nicht 
in acht. Wie kamt ih,· durch das Wasser, da do ch de,· St?"Om die 
Brücke weggefülir-t ? Sch. lV e n n hervo,·rngende :Manne,· allen Völke,·n 
angehü,·en, so behauptet doch ih,· Vate,·land immer den ersten An
spritch auf sie. G,·. 1-Venn es gle ich diesen Truppen an Tapfe1·
keit gebmch, so reizten sie doch du1·ch einen glänzenden Aufputz 
<.lie Augen. Sch. - Ge setzt, daß e,· krnnk wäre, so würden es 
doch die Seinigen gemeldet haben. 

A. 1. Die Konjunktionen ob und w enn können fehl en; die mit ih,ien 
r erbundenen Adverbia auch, gleich, noch, und bleiben gewöhnl ich stehen. 
ller Konzessivsatz erhält die Wortfolge des Fragesatzes: 

Sind auch die alt;,,n Büche,· nicht zu,· Hand, sie sind in unsre 
Herzen eingesch1-ieben. Sch . Ist es gleich Nacht, so leuchtet unser 
Recht. Sch. Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, und würd' er i11 
Ketten geboren. Sch. Gesetzt, de1· Mond stehe imbeweglich still an 
,e-irz em Orte, so d,,eht sich ja die E,·de um ihre A chse. Hb. 
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A. 2. Zu den · Konzessi·rnätzen gehören auch jene Relativsätze, die mit 
den verallgemeinernden Pronomina (§ 91, A. 2) oder Pronominaladverbien em
geleitet sind und gleichfalls eine Einräumung enthalten: 

Mit welcher Liebe der Deutsche auch an seinem heimischen 
Boden, an dei· F,·eiheit seines Hauses und seines Landes hing: eine 
ungeahnte Größe wnd E,·habenheit trat ihm in der römischen Welt ent
gegen. Was es auch sei, dein Leben sichr' ich dir. Sch. Ein 
heilige,· Wille lebt, wie auch der menschliche wanke. Sch. Ich b,·,l 
euch ein Dorn im Auge, so kle·in ich bin. G. 

A. 3. Zn den Konzessivsätzen kann man auch die Ad versa t i vs ä t: z e 
rechnen. Diese ,verdeu mit während oder wenn eingeleitet und stellen z\vei 
Tatsachen im Verhältnisse der Unterordnung einander gegenüber: Ein 3te,i11ige-1· 
.Acker treibt nur l:umm~rvolle Bliit~n, während ein gute,· über und über bliiht (aber 
ein gut,r blüht über und üb,r). W,nn in der St,pp• Tiger und Krokodil• mit 
Pf~rden und Rindern kämpfen, so sehen wir an ihrem toaldigen Ufer ewig den 
Jfw.,ch,n gegen den M,mchm g,rü,t,t. H. (In d,r Stepp• kämpfen Tig,,. t<nd 
J{rokodile mit Pferden und Ri,1de1·n; doch an ih1·em waldigtn Ufer sehen v:fr ewig 
den 1ltfenBchen gegen den J.1fenschen gerüstet.) 

Verkürzung der Konditional- und Konzessivsätze. 
~ 291. Konditional- nnd Konzessivsätze können in ein attributives Part.i-

1,ip oder in einen elliptischen Ausdruck verwandelt werden, wenn Haupt
nnd Nebensatz das gleiche Subjekt haben. Neben dem verkürzten 
Konzessivsatze bleibt zuweilen die einleitende Konjunktion stehen, der 
Hauptsatz behält gewöhnlich doch oder dennoch: 

1. Jung und za?'t gebogen, wird de,· Baum im Alte1·fest. 
Zöge,·nd beschleunigst du die Gefahr. Einmal in der Leute 
]Hund, kommt man übel wiede,• heraus. Die Dame hat, nach 
,,_,einem S·inn, den besten Diener der Welt. U. (wenn es nach meinem 
Sinn geht). 

2. Rasch tritt der Tod den Menschen an; b e1·e ite t o de1· ni eh t, 
zu gehen, er muß vor seinen Richte,· stehen. Sch. Von Alter 
blind, fuhr Beda dennoch fort zu predigen. Der g1·ößte 
.Astronom seiner Zeit, mußte Kepple,· dennoch in Dürftigkeit 
leben. Ich kam, zwa,· unverrichteter Dinge, doch wohl
behalten bei den :Meinigen an. Obgleich von hohem Stamm, 
liebt er das Volk · und ehrt die alten Sitten. Sch. 

A. 1. Unvollständige (elliptische) Konditionals ätze sind wo möglich, wo 
nicht (1uo-fern es 1nö!Jlich ist; wo die VormHsetzung nicht ~intrifft). 

Es müßte geschehen, wo möglich, ehe sie di,· zuvorkommen. 
Sch. Gehm·che deinen Vorgesetzten! wo nicht, verfällst du der Strafe. 

A. 2. Die mit wenn (doch) eingeleiteten unerfüllharen Wunschsätze 
sind ejgcn!lich konditionale Vordersätze. Sie stehen im Konjunktiv des PräteTiturrs 
-oder des Plusquamperfekts, .ie nachdem ihr Inhalt der Gegenwart oder der Ver-
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gangenheit angehört. Man kann als Nachsatz ergänzen etwa: wie gut wäre 
es! wie gut wäre es gewesen / (§ 289, b). Die Konjunktion wenn kann auch 
hier fehlen: O, wenn e., doch immer so bliebe ! 0, hättest du mir doch ge_glaiib t ! 

A. 3. Haupt- und Nebensätze können im Konjunktiv des Präteritums oder 
des Plusquamperfekts stehen, wenn man sie von einer angenommenen Bedin• 
gung abhängig denkt. Auch die adversative Konjunktion so n st (§ 252) ver
tritt einen Konditionalsatz: Ich ließe mirdasnichtgefallen(wennesmirwiderfuhre) . 
Alles könnte zuletzt n"'r falsches Spiel sein (wenn man darauf einginge). Sch. I ch 
hätte anders geurt eil t (wenn ich gefmgt worden wäre). - Was du gerettet, ist des
u,egen nicht dein E igentum; $011S1 (wenn das Gerettete dein Eigentum wäre,) wär' 
der Räuber1 den sein Geiz ins Feutr Jagt, .,o gut ein Iield wie du. L . 

Die Verwendung der verschiedenen unterordnenden 
Konjunktionen. 

Während die koordinierenden Konjunktionen nach ihrer Be- § 29~ 

deutung so scharf voneinander getrennt sind, daß schon aus der 
Konjtmktion das Verhältnis der einander beigeordneten Sätze sich 
erkennen läßt, dienen manche subordinierende Konjunktionen zur An
knüpfung ganz v·erschiedener Nebensätze. 

1. So leitet als Tempora!- und Modalsätze, da adjektivische 
Attributsätze, Lokal-, Tempora!- und Kausalsätze, indem Tempora!-, 
Modal- und Kausalsätze, nachdem Temporalsätze, je nachdem 
Modalsätze, ob Frage- und Konzessivsätze, so adj ektivische Attribut
und Konditionalsätze, während Tempora!- und Adversativsätze, 
weil Temporal- und Kausalsätze, wenn Temporal- und Konditional
siltze, Konzessiv- und Adversativsätze sowie Substantivsätze, wie 
1\fodal-1 Temporalsätze und adjektivische Attributsätze, wo Lokal- und 
Konditional-, adjektivische Attributsätze ein, u. s. w. 

2. Besonders ausgedehnt ist die Verwendung der Konjunk
tion daß als Einleitung 

a) der Substantiv- (Subjekt-, Objekt-, substantivischen Attribut-) 
sätzc, 

b) der Kausal- und Modalsätze (dadurch daß, a/.s daß, ohne daß), 
c) der Finalsätze (auf daß) , Konsekutivsätze (so daß) und Kon

zessivsätze (gesetzt daß), 
d) der Temporalsätze (= seit) . 
A. Die Beispiele bieten die einzelnen Arten der Nebensätze. 

Übersicht des einfachen Satzgefüges. 

I. Subjektsätze; 
II. Objektsätze; 

III. Prädikatsätze; 
JV. Attributsätze: 

§ 293. 
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1. substantivische Attributsätze, 
2. adjektivische Attributsätze (Adjektivsätze); 

\'. Adverbialsätze: 
1. Lokalsätze, 
2. Temporalsätze : 

a) der Gleichzeitigkeit, 
b) der Vorzeitigkeit, 
cJ der Nachzeitigkeit ; 

3. Adverbialsätze der Weise : 
a) i\Iodalsätze, 
b) Komparativsätze, 
c) Konsekutivsätze; 

4. Adverbialsätze des Gruudes : 
a) Kausalsätze, 
b) Finalsätze, 
c) Konditionalsätze, 
cl) Konzessivsätze (verallgemeinernde Relativsätze. Ad

versativsätze ). 

Übersicht der Satzbestimmungen mit Satzwert. 

~ 204. Die Appo sit on kann vertreten: 
1. Einen adj ektivischen Attributsatz, dessen Prädikat aus dem 

Verb se i n und einer substantivischen oder adjektivischen Prädikats
bestimmung besteht (relative Apposition) : 

Als clas Bild voUendet war, erwählt/ ich mir ein Doggcnpacir, 
g ewaltig schnell, von f linken Läufen, g ewohnt, den 
schnellen Ur zu greifen. Sch. Otto I. , Kais ei· v on D eutschland, 
zog wiederholt nach Italien. 

2. Einen Adverbialsatz, dessen Prädikat von gleicher Beschaffen
heit ist (prädikative Apposition § 206, A. 5). Die prädikative Appo
sition verbitt folgende Adverbialsätze: 

a) Temporalsätze : Solon gab a ls Archon den A thenei-n Gesetze. 
b) Modalsätze : Sein B1·uder machte als Major clen Feldzug 

mit. Die Perser verehrten ihren König al s Gott. Als Hüte1· der 
Gesetze mußte B1-utus seine Söhne verurteilen. 

c) Kausalsätze: D ie Römer t1·ieben den Ackerbau als an g 1'

n ehme Erholung v on den S t aats g eschäft en. 
d) Finalsätze: Der Vate,· berief seinen Sohn als Gehi lfen. 
e) Konditionalsätze: Selbst der Geri11gste kann a l s Fe1"ncl uns 

sr,haden. 
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f) Konzessivsätze: Regulus wide,·riet als F,·iedensbote der 
Ka,·thager dennoch die Ai,swechslung der Gefangenen. 

Ein a ttri b u ti ve s Partizip kann vertreten: § 2%. 

1. Einen adjektivischen Attributsatz: Sind sie nicht unse,·, diese 
Betaten, diese Ulmen, mit Reben umsponnen? Sch. 

2. Einen Temporalsatz mit als, indem, nachdem, während: Kaum 
dem Geri cht entronnen, beging der Verbrecher eine neue Freveltat. 

3. Einen Modalsatz mit indern: So Bingen d, tanzen sie den 
Reigen. 

4. Einen Kausalsatz mit da oder weil: Hie und da gebä,·deie 
ein Pfe1·d sich mutiger, von feurige,· Natu,· getrieben und 
vOm Sporn des Reiters ange,·egt. Sch. 

5. Einen Konditionalsatz: En tw o,-f en bloß, ist 's ein gemeiner 
F,·evel; vo llfüh..t, ist's ein unsterblich Unternehmen. Sch. 

6. Einen Konzessivsatz: De,· nackte Leichnam wird gefunden 
und bald, obgleich entstellt von Wu-nden, e1·ke1mt dm· Gast
freund von Korinth die Züge, die ihm teue1· sind. Sch. 

Der prä p o s i tio nale In fi ni ti v kann vertreten: s 296. 

1. Einen Subjektsatz oder Objektsatz mit daß oder icenn: Ver
meiden Sie's, in diesen e,•sten Stunden sich öffen tlich zu 
zeigen! Sch . 

2. Einen substantivischen Attributsatz mit daß: Hannibal faßte 
den Plan, die Römer in ih,·em eigenen Lande crnfzusuch en. 

3. Eiuen Modalsatz mit anstatt daß, zu - als daß, ohne daß: 
Er vollbrachte das Kraftstück, ohne die geringste A nst,·engirng 
z u machen. 

4. Einen Finalsatz : Wfr we,fen ihm die Schlinge mn den Fuß, 
i,,n ihn niede,· zu,·eißen. 

Satzbilder. 
1. Rild eines Satzgefüges mit einem Konjunktiona l- oder § 297. 

Relativsatz: 
a) Von den Füßen zieht e.- die Schuhe behend, damit e.- das 

Bächlein durchschritte . Sch. 
zieht (fin. Verb.) 

~l 
Von den Fü./fen er die Schuhe behend 

(Präpositionalobj.) (Subjeklsw.) {Akkusativobj.) (Umst. d.W .) 
durchschritte (fin. Verb.) 

--------- 1 das Bächlein 
(Snbjektsw.) {Objekt) 
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b) Den sichern Bürge,· schrecket nicht die Nacht, die den B ösen 
gräßlich wecket. Sch. 

schrecket (fin. Verb.) ---1-----Den Bürger nicht die Nacht wecket 
(Akkusativobj.) (Umst. d. W.) (Subjektsw.) (fin. Verb.) 

1 -----......___ ------- 1 _________ 

s-ichern 
(Attr ibut) 

die den Bösen gräßlich 
(Subjektsw.) (Akkusativobj.) (Umst. d.W.) 

2. Bild eines Satzgefüges mit einem konjunktions lo sen 
Nebensatze: 

Die Pythia befahl den Athener·n, sie sollten eine hölzerne Maue,· 
bauen. 

bef'n/,l (fin. Verb.) 

---------- ----==---~----Die Pythia den Athenern 
(Subjektsw.) (Dativobj.) 

sollten (fiu. Verb.) 
~ f 

sie bauen (lnf. Obj.) 
(Subjektsw.) 1 

eine. Ma·uer 
(Akkusativobj. \ 

(Attribut) 
3. Bild eines Satzgefüges mit einem verkürzten Neben s atz c: 
Ich bitte dich, mir deine JJJntschlieJiungen bald mitzuteilen. 

, bitte lfin. Vrrh. ) ---~·-------I ch dich 
(Subjektsw.) (Akkusativobj.) 

mitzuteilen 
(prii positinnn ler In fin itiv) 

-------- -----mir 
(Dativobj.) 

E ntschließungen 
(Akkusativobj. \ 

1 

de,:ne 
(Atkibut). 

Der mehrfach zusammengesetzte Satz. 

§ 298. Ein Gedanke, der ausgedrückt werden soll, läßt sich nicht 
immer in einem einfachen Satze oder in einem mehrfachen Satze, der 
bloß aus Haupt- und Nebensatz besteht, erschöpfen. Häufig werden 
mehr als zwei Sätze zu einem Ganzen verbunden. So entsteht der 
mehrfach zusammengesetzte Satz. Es gibt verschiedene 
Arten mehrfach zusammengesetzte r Sätze: 
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·l . Mehrere Hauptsätze werden miteinander verbunden. 
2. Zu einem Hauptsatze treten mehre1·e Nebensätze hinzu. 
3. Zwei und mehr Hauptsätze verbinden sich mit Nebensätzen. 
Bei spie 1 e: 1. Dreifach ist de,· Schritt de,· Zeit: zögernd 

kommt die Zukunft he1·gezogen; pfeilschnell ist das Jetzt entflogen; 
ewig still steht die Vergangenheit. Sch. 

2. Ehe de,· Tag, de,· eben jetzt am Himmel ve,·hängnisvoll heran-
1,richt, untergeht, muß ein entscheidendes . L os gefallen sein. Sch. 

s: Lebe .den P.flichten nach, die dein Stand dir auflegt; aber 
/;edenke immer, daß. du vorzüglich für deine Ausbildung zu sorgen 
hast ' Pl. 

A. 1. Dia Verbinduug von Hauptsätzen mit Nebensätzen darf nicht 
beliebig w..,i.t fortges etzt werden, sondern es g01ten ·aaf-U.r folgende· allgemeine 
Gru ndsätze ; 

a) Man verbinde nur so viele Sätze miteinander, als zur Ei nh e it des 
Geda nk e n s unumgänglich notwendig sind! 

b) Man strebe stets nach Deu t lichkeit der Red e ! Um diese zu er
reichen, müssen die richtigen Konjunktionen der Beiordnung gewählt werden ; die 
Nebensätze haben immer so nahe als möglich bei dem ,vorte · zu stehen, von 
dem sie abhängen; man soll niE~ mehr Sätze zu einem Ganzen verbinden , 
als beim L esen oder Sprechen als Einheit überschaut und aufgefaßt werden können. 

c) Mar, achte . stets auf die S chönheit de s Satzbau e s ! Diese wird 
namentlich durch das gleicbmä/lig'e Verhältnis der Teile des Satzganzen erzielt. 

A. 2. Da das Ko mm a zur Scheidung der Teile des einfachen Satzgefüges 
dient, so verwendet man zur Abtrennung dei' grö6ern Teile des mehrfach 
zusammengesetzten Satzes das Se mikolo rt und das Ko l on. Der Pu nkt ist 
das Zeichen für das Ende sowohl des einfachen · als des mehrfachen Satzes. 

Drei und mehr Hauptsätze bilden eine m eh rfa c h e Satz-§ 299. 

v e r b i n du n g. Stehen diese im k o p u 1 a t i v e n Verhältnisse, 
Eo können sie dreifach aneinander gereiht werden: as y ndetisch, 
ohne Konjunktion; s y n de t i s c h, d. h. die Konjunktion un cl knüpft 
nur das letzte Glied an ; pol ys yndetisc h, d; h. und wii-d zwischen 
alle Glieder geschoben (vgl. § 249, A. · 2). 

Die adve r sativ e n und kau s a 1 e n Satzverbindungen lassen · 
sich immer zweiteilig gliedern, wenu auch jedes. einzelne Glied 
wieder aus mehrern Sätzen bestehen kann: 

Koche,id, wie aus Ofens Rachen, glühn die Lüfte, Balken 
krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinde-r jammern, Mütter 
i-rren, Tie,·e wimmeni unte1· 'l'rürnmern; alles 1·ennet, rettet, flüchtet. 
Sch. Und sieh, aus dem finster flutenden Schoß, da hebet sich's 
schwanenweiß und ein Arm• und ein glänzendei· Nacken wfrd bloß 
un d es rudert mit Kraft und ,nit emsigem Fleiß ; irnd e1· ist's u nd 
hoch in seiner Linken schwingt er den B echer mit freudigem Winken. Sch. 

Kumm er, Deutsclie Scl.i ulgni.mmatik . 7. Auflage. • 11 
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Oft hielt er seinen Schi·itt an, oft &tand ei· stille und schien 
umkehi·en zu wollen ; allein ei· ,·ichtele seinen Gang immer wieder 
voncärts und wa,· mit diesen Gedanken und Selbstgesp,·ächen endlid, 
gleichsam wide,· Willen bei dem J agdhause angekomm.en. G. Es zeigt 
sich de,· Sänge;1·, er tritt herein, zu dem Guten br·ingt e1· das Beste; 
denn ohne die Leiei· im himmlischen Saal ist die Freude gemein 
cmch beim Nekta,--mahl. S ch. 

, 300. Wenn z 11 einem Hauptsatze zwei und mehr Nebensätze 
hinzutreten (mehrfaches Satzgefüg·e), so kann man drei Fälle 
unterscheiden: 

a) Die Nebensätze sind ein an der k o o rd ini e rt (gleich
artige Nebensätze, die durch koordinierende Konjunktio,11e11 mit
einander verbunden sein können; vgl. den einfachen Satz mit ver
vielfachten Satzgliedern). 

b) Die Nebensätze hängen von verschiedenen Teilen des Haupt• 
satzes ab (ungleichartige Nebensätze, die miteinander g·ar 
nichts gemein haben und nur mit dem Hauptsatze verbunden sind; 
vgl. den einfachen Satz) . 

c) Ein Nebensatz ist vom Hauptsatz abhängig; die andern 
Nebenslit c hängen nicht unmittelbar vom Hauptsatze, sondern vom 
ers ten Nebensa tze u. s. f. ab, sind also einander sub o r <liniert. 

Der Nebensatz, der vom Hauptsatz abhäng'!, heißt Nebensatz 
d es ersten Grades; de1jenige, welcher von diesem abhä ngt, Neben
satz des zwe iten Grade s; der von dem letztem abhäugige N e hen
satz des dritten Grades. 

Satzgefüge mit mehrfach untergeordneten Sätzen sind schwierig 
zn bauen, wenn sie den Anforderungen der Deut I ich k e i t und der 
Sc hönheit (§ 298, A. 1) zugleich entsprechen sollen. Man meide 
also besser solche Gefüge und bestrebe sich , seine Gedanken in 
einfachen Sätzen und Satzgefügen auszusprechen. 

A. Mann kann sich das Verhältnis der einzelnen Teile eines melu:fachen 
Satzgefüges durch Form e ln anschaulich machen: H bezeichnet den Hauptsat z, 
,; den Nebensatz; koordinierte Sätze werden durch + verbunden, ungleichartige 
Sätze einfach nebeneinander gestellt; 1 bezeichnet die Abhängigkeit. 

H 
1 
n+n 

Beispiele: 

a) Wir vergessen immer, daß ein schlaf~nder 
Fuchs kein Huhn fängt und daß wir int 

Grabe noch Zeit zu schlafen haben. 
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II 
1 1 

H 
1 1 
Il II + 11 

H 
1 

II 
1 

1 1 
n n 

b) Unter der Obe1jläche, auf der wir leben, 
scheint es Weitungen zu geben, die mit 
Wasser gefüllt sind. 

Eh der Tag sich neigt, muß sich's er
klären, ob ich den Freund, ob ich den 
Vater soll entbehren. Sch. 

c) 0 glücklich, wer, wohin er geht, 
Doch auf der Heimat Boden steht! V. 

Das Beispiel eines auf der 1·uhigen Wasser
fläche hingleitenden Schiffes ist ein seh1· t1'eues 
Bild unse1·e1· gemeinschaftlichen Fahrt auf · 
dem Wdtsch{ffe der Erde, die wir, wenn wfr 
sie gleich nicht unmittelba1· fühlen, doch sehr 
gut in dem schnellen Vorübereilen der festen 
Inseln und der glänzenden Körpe1· erkennen, 
die aus dem ,mermefJtichen Ozean her-
vor'ragen. 

Über die Relativsätze im mehrfachen Satzgefüge ist§ 301. 

folgendes zu merken: 
1. In beigeordneten Relativsätzen (§ 300, a) kann das 

Relativpronomen nur dann gemeinsam stehen, wenn es für alle im 
gleichen Kasus zu stehen hätte; sind die Kasus verschieden, so muß 
das Relativ selbst bei gleicher Form wiederholt werden. (vgl. § 256, 
A. 4): 

Du1·ch die Reformation wu1·de der Bii1·ge1·k1-ieg entzündet, 
welche1· J?.rankreich unter vier stii1·mischen Regiemngen in 

seinen Grund/ esten erschütterte, 
ausländische Waffen in das Herz dieses Königreichs zog 
und es ein halbes Jahrhundert lang zum Schauplatze der 

trau·rigsten Zerrüttung machte. Sch. 

Aber: Mit jedem Gegner wag' ich's, 
den ich kann sahn, 
de1; selbst voll Mut, auch mir den 1vlut entflammt. Sch. 

J!Iein Freund 1'st einer von jenen Nlenschen, 
die sich durch ihren Edelmut zu jeglichem Opfer bestimm,m 
lassen, 
die man aber immer mit Vorsicht behanddn muß. 
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2. Ein au der unt ergeord uete Relativsätze (§ 300, c) 
·sollen wo möglich nicht mit dem gleichen Pronomen eingeleitet 
werden; gute Schriftsteller wechseln vielmehr gerne mit der, 
,c elcher und den Pronominaladverbien ab: 

Die versammelten Zuschauer erhoben ein Gebrüll, welches 
,lemjenigen zu ve,·gleichen ist, das de,· Tige,· aussWßt, dem sein 
Wächter die Speise fortreißt, welche e,· eben ve,·schlingen wollte. Sch. 

§ so2. Mehrere Hauptsätze mit Nebensätzen des ersten, des 
zweiten und des dritten Grades · verbinden sich zu einem größern 
Batzganzen, einem me h rf ach zusammengesetzten Ba tz e im 
eigentlichen Sinne des Wortes. 

Die einzelnen Teile können wieder alle Formen aufweisen, die 
in § 300 besprochen worden sind. Die größern · Teile werden durch 
Semikolon und Kolon voneinander geschieden (§ 298, A. 2). 

H + H 
1 1 

n· · ·. ll 

H H + H 

ll Il -;-- 11 n + n 

Der Jiorgen kam; 

Hast du es so weit gebracht, daß dit mit 
dir ziif,·ieden sein . kannst, so fängt dein 
Himmel schon hienieden an; und wie eng 
auch deine Hütte sei, es wohnt ein g,·ößere& 
Glück darin, als in ii'gend einer Königsbitr_q 
Platz hat. 

Wohltätig ist cles F euers Macht, wen# sie 
der M ensch bezähmt, bewacht, und was er 
bildet, was er schafft, das dankt er ilieser 
Himmelskrctft; doch fwrchtbar wir4 d·ie 
Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich ent
rafft, einhertritt auf de,· eignen Spiw, di;, 
freie Tochter der Natur. Sch. 

es scheuchten seine Tritte den leisen Schlaf, 
der mich gelind umfing, 
daß ich, erwacht, aus meiner stillmi Hütte den Be,:q hinauf 

mit frischer Seele ging; 
ich freute mich bei einem jeden Schritte der neuen JJlu11,e, 

die voll Tropfen hing; 
der jiinge Tag erhob sich mit Entzücken 
und all;s war erquickt, 

mich zu erquicken. G. 
H+H . . + H +H+H 

1 1 1 1 

n 11 
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Die Periode. 
Die Periode (Gliedersatz) ist ein mehrfach zusammengesetzter § 3oa. 

Satz, der kunstvoll gebaut · und gegliedert ist. Die Periode besteht 
aus zwei Teilen (Vorder s atz und Nachsatz), die einander auch 
äußerlich an Umfang ziemlich gleichen sollen. Die beiden Teile 
können einander b e i ge ordn et oder unter geo rdn e t sein. Die 
beigeordneten Teile sind gewöhnlich adversativ oder kausal verbunden. 

Man unterscheidet steigende und ' fa 11 e nde Perioden. Wenn 
die Nebensätze vorangehen oder die Gründe voranstehen, die Folge
rung nachfolgt, so st e i g t der T on bi s zur Mitte allmählich, 
von d.ort senkt er sich bis zum Schlusse; deshalb heißt eine solche 
Periode eine ste ige nde. Folgen die Nebensätze nach oder enthält 
der Nachsatz die Gründe, so s e nkt s ich der anfangs gehobene 
Ton g egen die Mitte; deshalb heißt diese Periode eine fallend e. 
Weitaus die meisten Perioden sind steigend. Jeder der beiden 'l'ei le 
kann wieder aµs mehrern Sätzen, oder kleinem Satzgefügen ue
stehen; diese heißen die Gli e d e r der Periode und man unter
scheidet nach der Anzahl der Glieder e in es Teiles zwei-, drei-, 
viergliedrige Perioden. Größere Glieder werden durch Semikolon, 
Vorder- und Nachsatz der zwei- und mehrgliedrigen Periode durch 
Kolon getrennt. 

Da das Ebenmaß der Teile ein Haupterfordernis der Schönheit 
ist, so ist eine Periode unscht\n und somit fehlerhaft, wenn einCJn 
drei- oder viergliedrigen Vordersatze ein eingliedriger Nachsatz 
entspricht. 

K oo.rdin i erte Period e n: 
H ; H Im Monat November hat das Wasse,· in 

1 1 Ä,qypten so weit abgenommen, daß man mit 
n n der Aussaat den Anfang machen kann; und 

zu eben dieser Jahreszeit flreffen die Kraniche 
neb st andern Zugvögeln aus dem Norden 
dasdbst ein, um ihre Nahrung im zu1-ück-
gelassenen . Schlamme des Flusses zu suchen. 

H +H; 
1 

Weil sich die Fü1·sten gütlich besp1·eche11, 
wollen auch wir jetzt Worte des Friedens 
harmlos wechseln mit 1·uhigem Blut; d enn 
auch das Wort ist, das heilende, gut ; aber 
flreff' ich dich draußen im Freien; ·da -rnag 
der blutige Kampf sich ··erneuen, da · erprobe
das Eisen den JJfut ! Sch. 

n 
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Snbordinierte Periode: 

11 + n + n: H + H Eh ich sinke in die Nichtigkeit, so klein 
1 1 aufhö·re, dei' so grqß begonnen; eh mich die 
u n Welt mit jenen Elenden verwechselt, die de-,· 

Tag erschafft itnd stü1·zt: eh spreche die 
·welt und Nachwelt meinen Namen mit Ab
scheit aus und F1·iedland sei die Losung fü,· 
jede fluchenswerte Tat! Sch. 

S tei ge nde nnd fallend e P er iod e: 
n + n : H + H Wenn die Blätter fallen in des Jahi-es 

ll + H 
1 

1 Krnise, wenn zitm Grabe wallen entnei·vte 
n Greise: da gehoi·cht die Natur 1-uhig ihi·em 

alten Gesetze, ihrem ewigen Bmuch; da ist 
nichts, was den Menschen entsetze. 

D as ist's ja, was den Menschen ziei-et, 
und dazu ward ihm dm· Verstand, daß er 
im innern Herzen spüret, was er erschaj}t 
mit seine,· Hand. Sch. 

Ei n-, zwei-, dr e i- n nd m e hr g li ed ri ge Periode: 
H ; H D ie Welt ist so leer, wenn man nw· 

J Bei·ge, Flüsse und Städte darin denkt; abe, 
u n hiei· und da jemanden zu wissen, de·,· mit 

uns iibe,·einstimmt, mit dem wir auch still-
n -1- n schweigend fortleben, das macht uns dieses 

Erden1-und zu einem bewohnten Ga1-ten. G. 
n + n + n : H + H. }Venn sich de1· Andrang übler Laune di ,· 

1 1 1 verkündigt; wenn deine fflienm, deine Be-
n n n wegungen eine feindselige Stimmung deines 

Gemütes ve1·raten wollen; wenn sich eine 
n Neigiing zu beleidigen und zu ki-änken de-,· 

Seele bemächtigt: so gewinne dann wenigstens 
übe,• dich, die Szene, die dich umgibt, in 
Gedanken zu verändern; lege die Person, die 
du verletzm möchtest, in das Grab, wo du 
nichts mehr gut machen kannst! 

Wenn die Not hereinb·richt; wenn die Gefahr Helden fordert 
und ein allgemeine,· Ruf den Geist aufbietet; wenn de,· S taat mit 
seinem Untergange kämpft, wenn die Gefahr desselben sich mit jedem 
,·ersäumten Augenblick verstä1·lct; wenn die schreclcliche Entscheidung 
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nur mit de,• größten Aufopferung abgewendet werden kann: dann 
zeigt sich alles wirksam und g1'0ß; der Redne1· wird mächtig, das 
Genie übertrifft seine eigenen Hoffnungen; Mut und Daiie1· begeiste1·11 
den Freund, He,·z und Hand t!ffnen sich mit gleiche1· Fertigkeit; 
Ausfüh1·ungen folgen auf Entwu·ife und die Seele erstaunt übe,· ihre 
eigenen Kräfte. 

u ; u + u ; n+ n ; n: H ; H + H ; H + H ; H + H. 

Der unvollständige Satz und der Schaltsatz (Ellipse und 
Parenthese). 

Sätze, denen ein wesentlicher Satzteil fehlt, heißen e 11 i p- § 30\ 

t i s c h e Sätze. Man bedient sich der Ellipse, um Knappheit und 
Lebendigkeit der Rede zu erreichen. Man darf aber nur Satzteile 
nuslasscn, die sich von selbst verstehen. 

a) In der Regel wird das finite Verb, manchmal auch das Sub
jcktswort ausgelassen, so daß nur ein Objekt oder eine adverbiale 
Bestimmung stehen bleibt. 

b) Sprichwörter bestehen oft aus zwei nebeneinander gestellten 
Ausdrücken, die eigentlich ein Satzgefüge bilden müßten. 

c) Auch Nebensätze stehen zuweilen ohne Hauptsatz (§ 291, 
A. 1 und 2). 

d) Zu den Ellipsen gehören auch die elliptischen Ausdrücke 
mit Satzwert, die Titel der Bücher, die Überschriften von Aufsätzen, 
Kapiteln, Paragraphen, die Adressen von Briefen, die Datierungen, 
die Aufschriften von Gebäuden, Geschäftsschildern, Straßentafeln: 

Jeder elliptische Satz kann zu eiriem vollständigen ergänzt 
werden. 

a) Wülkommen! Nfrgends Rettung, nirgends Heü ? Der Graf 
im Behagen des Traumes: ,,Bedienet euch immer des Raumes!" G. 
Ji'risch, f1·omm, froh, f1·ei! Mit ve1·einten Kräften! Gute Nacht! Ohne 
Neiß · kein Preis. Getroffen ! Ganz rncht! Und nun ? Aufgeschaut! 
Vorwärts! Leise, daß niemand e1-wacht! Schon vom Turnie·r zuruck ? 
,, TVas tun?" spricht Zeus. Sch. Erst noch ein Gläschen, Kameraden ! 
Sch. Um Gotteswillen, Fährmann, Euren Kahn! Sch. Glück zu mit 
deinem Schwerte, du kleiner Hydriot! Hüf Gott, wie g1·oß, wie brau11 
gebrannt! V. H allo! wohe1· des Wegs, sag an! Einmal gefangen 
und nicht wieder ! D en Platz nach Kunst und nicht nach Gunst, den 
Stand nach dem Ve1·stand. Ein Wort von dir, so ist e1· gerettet. 

b) Heute mir, morgen dir . Neuer F1·eund, neue1· 1Vein. Viel 
lf'm·de, viel Burde. Zeit gewon11en, alles gewonnen. Ein JJ1ann, ein 
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vVort. vVie du rnir, so ich di,·. Mit gefangen, mit gehangen. Fri'.Rch 
gewagt, halb gewonnen. 

c) Daß du mir das nicht wieder tust! Wäre doch alles schon 
vorilbe,-J Ob er wohl kommt? Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! 
Sch. Daß Gott erbarm'! Ach, daß ich den J)I01·gen e1·leben möchte! 
Nicht, daß ich wüßte. 

d) Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Möros, den Dolch im 
Gewande. Sch. Da sinkt e,• ans Ufer und weint und .fleht, die 
11 finde zum Z eits erhoben. Sch. Die Jungf,·an von Orleans, eine. 
romantische Tragi5die von Fr. v. Schille,·. - Deutsche Schul
grammotilc. - Deutsche Aufsätze des Josef Maye,•. - An Seine 
Wohlgeboren, Herrn Dr. Heinrich Müller; k. k. Professor, Wien 
III., Hauptstraße 14, 2. Stock. - Wien, am 19. Mai 1883. -
K. K. öta:alsq1rninasiu1n. - Gasthof zum goldenen Löwen. - Rudolf 
Haue,·, l)'ct.ineider:mei:~te,· u. s. w 

A. 1. Auch ja, doch als Antworten auf Satzfragen, ferner einzelne 
Fragewörter, wie wohin? Woher? u. a. enthalten Ellipsen, die ans 
dem voraugehenden Satze zu ergänzen sind (vgl. § 198): 

Du hättest deinen Vater wohl nicht wieder erkannt? Doch, 
Jfutte1·, auf den ersten Blick. Sch. - Ich dich ehren? Wofilr? G. 

A. 2. Es gibt auch Wortellipsen: so fehlt hinter dem Genetiv des 
Eigennamens zuweilen das regierende Substantiv, s. § 44, 5; oder hinter dem 
:N"umerale und dem Adjektiv das Substantiv in bestimmten Redensarten (vgl. 
§ 64, 2): auf allen vieren kriechen, mit sech.~enfahren, alle neune treffen; den kürzen, 
{Halm) ziehen 1t. a. m 

1 305 Einzelne Wörter und ganze Sätze werden oft in einen Satz 
eingeschoben, ohne zu· seinem grammatischen Gefüge zu gehören. Ma,n 
nennt sie Parenthesen. 

Sie geben Erklärungen, enthalten plötzliche · Einfälle des 
Sprechenden, eine beiläufige Bemerkung oder ein Urteil. 

Eingeschaltete Wörter setzt man zwischen Klammern, ein
geschaltete Hauptsätze gewöhnlich zwischen zwei Gedankenstriche. 
eingeschaltete Nebensätze zwischen Kommata. Der Schaltsatz behält 
seine eigene Interpunktion. 

Den parenthetischen Nebensatz kennt man daran, daß 
seine Einleitung (Konjunktion oder Pronomen) keine Beziehung im 
übergeordneten Satze hat. 

Zu den Parenthesen gehört anch die Apposition und der Relativ
satz, die -zu einem ganzen Satze hinzutreten (§§ 206, A. 3 und 
271, c), ferner der in die direkte Rede eingeschobene Ankündigungssatz 
(§ 276) und die mitten in ein Satzgefüge eingeschaltete direkte Rede: 
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Die Dicke des Erdkörpers beträgt fast sieben Millionen Met~· 
Qr/e,· siebenundvierzigtausendmal die Höhe des Straßburge,· Münster
turmes (hund e1·tdr eiundvie1· zig Meter). Hb. Das ist de,· Lind
wurm - kommt und schaut! - der Hirt und Herden uns 
~,erschlungen. Sch. D aß die Ägypter kein eingebornes Urvolk sind, 
zeigt, wie mich dünkt, schon die Naturgeschichte ihres Landes. Hd_ 

Die Sachsen stunden durch einen breiten Zwischenraum von 
den Schweden get,·ennt, eine Veranstaltung Gustavs, welche 
der Ausgang rechtfertigte. Sch. Den Mangel an Reitm·ei wußte Gusta v 
Adolf dadu,·ch zu ersetzen, daß er Fußgänge,· zwischen die Reiter 
schob, welches sehr oft den Sieg entschied. Sch. ,,Ich bin," 
spricht jener, ,,zu sterben bereit." Sch. Der Spruch „Tue ,·ech t 
und scheue niemand!" enthält mehr Weisheit, als alle Werke 
über den Umgan_g mit Menschen leh?-en können. 

IV. Hauptstück. 

Wortbildungslehre oder Etymologie. 
Die F I e x i o n s I e h r e lehrt die F o r m e n, die die ver- ~ 306. 

Fchiedc1Jcn Beziehungen der veränderlichen (flexionsfähigen) Wörter 
anzeigen, kennen und ri6htig bilden: 

Ich helfe. Hilf mir! Du hast mir geholfen. Helfend 
einande,· beizustehen, ist unsere Pflicht. - Der F1·eund hilft dem 
F'l'eunde. Freunden muß man imme,· helfen. 

Die Wortbildungslehre (Etymologie) lehrt die Bildung 
der Wörter verstehen; sie gibt die Gesetze an, nach denen diese 
gebildet worden sind, und ordnet sie in Gruppen nach ihrer Abstam
mung und ihrer Verwandtschaft. 

a) helfen, die Hilfe, de,· H elfer, Hilfsbuch, hilflos, Nothelfm·; § 307 

b) binden, die Binde, der Binde,·, verbindlich; 
ich band, das Band, bändigen; 
gebunden, de,• Bund, das Bündnis, bündig; 

c) heh1•, der Herr, beher1•schen, herrlich, verherrlichen. 
1. Die verschiedenen unter helf'en, binden, hehr zusammeu

gestellten Wörter sind begrifflich miteinander verwandt, d. h. die 
Bedeutung des einzelnen Wortes läßt sich aus der jeder Gruppe 
gemeinsamen allgemeinen Vorstellung des Helfens, Bindens, de8 
Hehren ableiten. 
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2. Diese allgemeine Vorstellung haftet an der Lautverbindung, 
die jeder der drei Gruppen zu Grunde liegt. Wörter, die eine 
solche gleiche Lautyerbindung· g·emeinsam haben, heißen st a mm
v er wand t oder etymologisch verwandt; die den stammverwaudten 
Wörtern zu Grnnde liegende Lautverbindung heißt Wurz e 1. 

3. Die Wurzeln in ihrer allgemeinen Bedeutung existieren in 
der lebenden Sprache nicht mehr. Auch die äußere Gestalt der 
Wurzeln stellt die heutige Sprache nur noch in wenigen Wörtern 
rein und unverstümmelt dar. Erst die Vergleichung mit ältern 
Sprachformen und mit verwandten Sprachen gibt einigen Aufschluß 
über die wahre Gestalt der Wurzelu. Wenig veränderlich siml die 
Konsonanten der Wurzeln, die Vokale aber wechseln miteinander ab 
nach den Gesetzen des Ablautes, der Brechung und des Umlautes. 
Die auslautenden Konsonanten erleiden vor der Ableitung· gewisse 
Veränderungen. 

§ 308. 1. Die Bildung der Wörter aus den Wurzeln geschieht auf 
zweierlei Weise, entweder durch Anfügung von Bildungselementen 
und Silben (Ableitungen § 9) oder durch Zusammensetzung. 

2. Die durch Bildungselemente oder Silben erweiterte Wurzel 
heißt Stamm: Hüf-e, Bind-er, He1·-r. An den Stamm treten die 
F I ex i o n s s i I b e n an. Man erhält also den Stamm eines flexions
fähigen Wortes, wenn man die Flexionssilben wegläßt, z. B. 

bezeichnen Stamm: bezeichen ,Wurzel: zeich. 
taddn tadel tad. 
Voraussetzungen V01·aussetzung setz. 
3. Wenn Bildungs- und Flexionssilben zugleich an eine Wurzel 

angehängt werden, so gehen die Bildungssilben den Flexionssi lben 
Yoraus: 

Vor- Wurz e 1- Bildun gs- li'J ex io n ss i 1 be 
(er) bändigte bänd- ig- te 
(des) Räubers Räul.,- er-
beschönigen be- schön- ig- en. 

4. Die Ableitungen sind an vielen Wörtern noch deutlich erkennbar: 
Gif-t, Hal-m, Bot-e, Henk- el,- zuweilen verrät uns eine VerändernHg 
des Wiirzelvokals (Umlaut, Brechung), die nur auf einen folgenden 
Ableitungsvokal zurückzuführen ist, daß einmal ein solcher Vokal 
dagewesen sein müsse : Ge-f äß, Öh1·, trüb j Weg, Gold j aber in vielen 
heutigen Wörtern sind die Ableitungen abgefallen, so daß diese 
den Wurzeln äußerlich gleichen: hilf! Band, Bund, hehr. 

5. Wörter, die die Wurzel ohne ein sichtbares äußeres 
Bildungselement darstelleu, heißen Wurzelwörter; jedes Wort, das 
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nebst der Wurzel auch noch Bildungssilben oder Laute enthält, heißt 
ein abgel e itetes Wort; ein Wort, das aus zwei oder mehrern 
ursprünglich selbständigen Wörtern besteht, beißt zusammen
g es e tz t (§ 10).: 

(Ich) sprach, sp,·ich ! der· Spruch j der Band, der Bund j (ich) 
frank; de,· '11·ank, de,· Trunk. - sprech-en, sprach-lieh, Be-sprech
ung ; B ind-er, Bünd-nis, Ver-bind-ung; die Triink-e. - Sprach
leh1·e, Sprich-wort; Gau-ver-band, Faß-bind-m·, zu-bind-en; Wasse,·
t,·ink-er, Trunk-sucht. 

Die Darstellung der abgele iteten und zusammengesetzten Wörter § 30~ 

ist die Aufgabe der Wort b i I dun g. Man un_terseheidet die inn e re 
und die äußere Wortbildung. 

Die innere Wortbildung· besteht in der Veränderung der 
Wurzelvokale nach der feststehenden Ablautreihe und di ente einmal 
dazu, aus der Wurzel einen Stamm von bestim mter Bedeutung zu 
bilden. Sie war stets mit äuße r er Wortbildung (Anhängu11g eines 
Bildungselementes) verbunden. Nur insofern heutzutage diese Btldu11gs
elern ente vielfach abgefallen sind, erscheinen Wurzelwörter als das 
Ergebnis der innern, abgeleitete und zusammengesetzte als das der 
äußern Wortbildung. 

Die Sprache verändert sich fortwährend, immer neue Wörter 
entstehen; aher die Bildung von Wurzelwörtern ist heutzu tage er
loschen. Was an n e uen Wö rtern j e tzt ge bildet wird , e nt
steht dur ch de 11 t I ich e äuße re Ab 1 e i tun g 11 n d Zus am rn e n

s e tz u n g. 
A. Bevor die Wortbildung im einzelnen dargestellt wird, sind die Ver

änderungen, die durch L autwand el und Akz ent im La.utbestande rler Wurzel 
hervorgebracht werden können, kurz zu behan deln 

Lautwandel. 

I. K o n so n n n t c u. 

Die Konsonanten sind zwar starrer und fester als die flii ssigeu § 310. 

Vokale; gleichwohl beharren auch sie nicht immer in demselben 
Worte, sondern es finden mannigfache Übergänge statt. 

Entweder wechseln in einem und demselben Worte oder in 
Wörtern gleicher Wurzel- die Konsonauten oder es treten Konsonanten 
,rn Wortstämme an. 

1. Die wichtigsten I::rscheinungen des Wechse ls der Kon
' o u an t e n sind folgende: 

A. Der g ra mmat is che We c hsel zwischen verschiedenen§ 3 11 

'HIS gleicher Wurzel ahgclcitetc 11 Wörtern und zwischen den ver-
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schiedenen Formen des gleichen starken Verbs. Bei V erktirznng des 
Stammvokals tritt Verlängerung des Stammauslautes (Doppelkon
sonanz) ein. 

1. Gutturale h-g: ziehen - zog - Zug, zeihen - zeigen, 
gedeihen - gediegen, Schwäher - Schwager, zehn - zwan-zig. 

2. Den t a I e d-t: leiden - litt - gelitten, schneide - schnitt 
- . geschnitten, Schnitt, Schneide; siede - sott - gesotten, Sud; des 
Tod-es - tot, Herde - Hirt. 

3. L a bi a l e f-b: dü1fen - darben, verde1·ben; Hof-hübsch. 

4. Spir ans s - Liquid a r : ich was (ältere Form für: 
ich war, § · 132, a, A. 2) - wir waren - gewesen; erkiesen - ich 
erlwr, Kurfürst - kos-ten; dia\. verliesen - vedieren, Verlust; 
dial. fr·iesen - frieren, Friesel, Frost; Dürr - Durs-t, genesen -
nähren, gären - Gischt, lehren - List, mehr - meist. 

§ 312. B. In etymologisch verwandten Wörtern zeigt sich W e c h s e 1 
der Konsonanten gleichzeitig mit We c h se l der Quantität 
des Vo k a I s, indem die auf einfache Media oder Spirans ausgehende 
Form langen, die Form mit Doppelspirans, Doppeltenuis oder Affrikata 
kurzen Vokal hat. 

1. Gutturale: Hag - Hecke, schlagen - Schlacke, schmiegen 
- Schmuck, Ziege - Zicklein ; brechen - B 1·ocken, geschehen -
Geschick, Reh - R icke, stechen - Stecken, Stock; Rache - Recke, 
L och - Lücke, wach - wecken, wacker; Dach - decken, streichen 
- Strick, st-i·icken. 

2. Dentale: genieße - genoß - Nutzen; 1·eiße - riß -
Ritze; Grieß - Grütze, heiß - Hitze, beiße - bitter, Meißel -
Steinmetz, messe - maß - Metzen, schieße - schqß ~ Schütze, 
S chweiß - schwitze, weiß - Witz, saß - gesessen - sitze, naß -
netzen, Haß - hetzen. 

3. L a bia I e: Knabe - Knappe, schaben - Schuppe, R abe -
Rappe, sträuben ·- strwppig, t1·iefe - Tr<Ypfen, schliefen - schlüpfen. 

Dieser Wechsel zeigt sich namentlich bei der Bildung der sog. 
faktitiven und intensiven Verba (§ 101, 1 und 2). 

G u tt ur a I e: biegen - bücken, neigen - nicken, ziehen -
zücken, hängen - henken, schlingen - schlenkern. 

Dental e: gleißen - glitzem, reißen - ritzen, schleißen -
schlitzen. 

Labiale : raufen - rwpfen, schnauben - schnupfen, schaffen 
- schöpfen, schliefen - schlüpfen. 
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G. Wechsel in Doppelformen desselben Wortes oder etymologisch § 313. 

verwandter Wörter, von denen das vorausgehende durch den Ein-
fluß der niederdeutschen Mundart im Nhd. erhalten ist. 

1. An- oder inlautende Media-Tenuis. 
b-p: Al-brecht - Pracht, Robert - Ruprecht, Schnabel -

schna'P'Pen. 
d-t: Odem - Atem, Ordal - Urteü, Alderman (Goethe, De1· 

getreue Eckart) - alter Mann, roden - reuten (ausrotten). 
2. In oder auslautende Tenuis-Spir ans oder Affrikata: 
p-ft', pf: Busch-klepper - (auf den Strauch) klopfen, 

. K,·empe - Kmmpf, kneipen - kneifen, Lippe - Lefze, jappen 
(Büo·ger, De,· wilde Jäge1 ) - ga,ffen, schleppen - schleifen, 
schnwppern - schnüffeln, die Schnwppe - der Schnupfen, Stempel 
- stampfen, steppen - stupfen, Swppe - saufen, Stapel - Staffel, 
Stufe, Fußstapfe, Wappen - Waffe; 

t-z, ß: fett - feist, flott - fließen, Bugspriet - die Spri~e; 
k-ch: Block - dial. Bloch, Lucke - Loch, melken - Müch, 

Schmöker (angerauchtes Buch) - schmauchen; 
g- h: Reigen - Reihen, Riege - Reihe. 
3. In- oder au s I au t ende S p i r ans - M e d i a : 
f-b: Elfe - Elbe (vgl. Albe-rich), Gaffel - Gabel, Hafe,· 

- Haber, Hafen - haben, Behuf - beheben, H~fe - heben, Hufe 
- Hube, Kerf - Kerbtier, schnaufen - schnauben. 

4. Gutturale Spirans eh - l abiale Spirans f: Achter
deck - Afte1-partei, echt für ehehaft (Ehe); Ge-rückt, anrüch(t)ig, 
bl!')-üchtigt, ruch(t)bar - rufen; lichten - lüften, Nichte - Niftel, 
,acht - sanft, Schachtel-halm - Schaft, Schlucht - schlüpfen. 

D. Wenn an eine Verbalwurzel eine Ableitung mit t an-§ 314. 

tritt, so verwandeln sieb die Medien iu die entsprechenden S pi-
r an t e n: graben - Gruft, haben - -haft, klieben - Kluft, treiben 
- Trift, halb - Hälfte, geben - Gift; laden - Last; biegen -
Bucht, mögen - Macht, pflegen - Pflicht, schlagen - Schlacht, 
tragen - Tracht, taugen - tüchtig, wtigen - Gewicht, Wucht; 
prangen - Pracht; 

h des Stammauslautes geht in diesem Falle in die gutturale 
Spirans über : flehen - Flucht, spähen - Specht, geschehen - Ge
schichte, zeihen - bezichtigen, sehen - Gesicht, ziehen - Zucht. 

A. fn der Flexion findet dieser Übergang nur statt bei mögen - mochte, 
denken - dachte, bringen - brachte, dünken - deu.chte; er findet nicht 

statt, wenn vor der ~it t beginnenden Endung der Bindevokal ansgefe.llen ist; 
e,· gräbt, ihr kliebt, er lädt, sie pflegt, getaugt, ihr späht, er denkt . 
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§ 315. E. Laut wand e I in etymologisch gleichen Wörtern, der durch 
die Verwandtschaft der Laute bewirkt wird: 

g wechselt mit j (Media und mediale Spirans): Gearg - Jörg, 
gäh - jäh. 

g wird über j zu i: Magd - Maid, tragen - Getreide, 
magiste,· - Meister. 

Übergang von h zu eh findet besonders vor tonlosen Lauten 
und im Auslaute statt: hoch - höher, höchst; nah - näher, nächst; 
rauh - Rauchwerk (Pelz); Schmähen - Schmach; geruhen (sorgen) 
- 1"Uchlos, verrucht. 

k und qu wechseln miteinander: kommen - bequem, keck -
Quecksilber, erquick-en, Quickbom (lebende,· Brivnnen); Küch-lein 
- quieken. 

Auslautendes w wird entweder über f zu b oder zu u (Vokali
sation): Witwe - Wittib; L öwe dial. Lef - Le:u. 

Die Li q u i d e n r und 1 wechseln miteinander: niederdeutsch 
Dörpe,·, Dörpel (Dorfbewohner) - Tölpel, Sch,·itt-schuh (Klopstock) 
- Schlittschuh, Marmar - ]!,farmel (selbst Marbelste·in, J. N . Vogl) , 
martarium - Mörtel, murmurare - murmeln, prunum - Pjlaume, 
turtur - Turteltaube; Bcii-bie,· - dial. Balbierer. 

Liquida 1 und dentaler Nasal n: cuminum - Kümm el, 
0rganum - Orgel; klieben - Knob lauch (gespaltene,· Lauch) . 

§ 316. F. Ass im i I a t i o n (Angleichung) des vorausgehenden an den 
folgenden Laut. 

1. Die Vorsi lbe ent- geht zuweilen vor f des Stammanlautes in 
emp- über, die nasalen Laute verwandeln sich also in labiale vor 
dem labialen f : emp-fangen, empfehlen (vgl. befehlen), emp-finden. 

Assimilation vor b: Windbraue - Wimper, Hind-bewre (Rinde 
= Hirschkuh) - Himbem·e, Hind-berg (F'lurname in Wien) -
Himberg, Baben-bm'[J - Bamberg, Longoba,·den - Lombardei, 
InbijJ - ImbijJ, en-bo,·, empor. 

Doppelkonsonanz entsteht durch Assimilation: hab + te = hatt,, 
Namen + en = nennen, Hoch-fahrt = Hoffart . 

2. Um die Aussprache zu erleichtern oder des Wohllautes wegen 
werden Konsonanten zwischen Wortstamm und Ableitung eingeschoben 
oder an das Wortende angehängt (euphonische Laute). 

a) Zwischen m, n, 1 des Stammauslautes und das Bildung-s
element t wird f oder s eingeschoben: kommen - Ankunft, nehmen 
- Vernunft, ziemen - Zunft; brennen - B,·unst, s-pinnen - Ge
spinst, können - Kunst, gewinnen - Gewinst1 gönnen - Gunst; 
schwellen - Geschwulst, wälzen - Wulst; 
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b) zwischen Verba!- und Nominalformen auf -en und das Suffix 
· lieh tritt t: flehentlich, hoffentlich, wesentlich, wissentlich; geflissent
lich, gelegentlich; eigentlich, freventlich, namentlich, öffentlich, 01·dent
lich1 wöchentlich; 

d wird eingeschoben in rnll-ends (vollen adverbialer schwacher 
Akkusativ, s Genetivzeichen) nfrgen-d-s1 Sp indel; 

c) (e)t tritt an n in: ent-gegen, entzwei (in-gegen, in-zwei), 
meinetwegen, meinethalben, allenthalben; t tritt an s in: eins-t , jetz-t, 
mittels-t (mittels), längs-t (längs), selb s-t; (e) t tritt an r or!er n an 
in: ande,·thalb ; ih,·ethalben, seinetwegen; d tritt an n in: jemand1 
niemand , irgend, morgen-d-lich, weiland (Weile, zuweilen). 

II. Vo k a l e. 
Gewisse Erscheinungen des vokalischen Lautwandels, die großen-§ 317. 

teils nur die Wurzelvokal e betreffen, werden entweder zur Bildung 
einzelner grammatischer Formen desselben Wortes oder zur Bildung 
verschiedener Wörter desselben Stammes verwendet. 

Diese Erscheinungen sind der Umlaut, die Brechung und der 
Ablaut. . 

A. Der Um I au t. 
Umlaut ist die Einwirkung eines i der Bildungssilbe auf den ~ 3: 

Vokal der Stammsilbe; er ist in einem ältern Sprachstande dann 
eingetreten, wenn auf einen umlautfähigen Vokal (a, o, u, au) der 
Stammsi lbe eine Bildungssilbe mit i folgte (§ 5). In diesem Falle 
hat der helle Vokal des Suffixes auf den dumpfem des Stammes 
assim ilierend eingewirkt und ihn seinem Eigenton näher ge
bracht, also erhöht zu ä (e) ö, ö, än. Das umlautwirkende i ist 
teilweise noch erhalten, teilweise zu e abgeschwächt, teilweise ganz 
verschwunden, z. B. Hund - Hündin, Tat - tä tig, Spott - spöttisch, 
1'or - töricht, Name - nämlich; 1·ot - Röte, ichfalle - ichfülle, 
Glas - Gläser, alt - älter, ich goß - ich gösse; la,·ix - Lärche, 
cucina - Küche; ich halte - du hüllst, ich schlafe - er schläft, 
ich laufe - du liiufst; Gärtner, L äufe1·, Tiirme1·; spiit, schön, 
Ma.rtius - Marz, 7,ulcinus - Pfühl. ' 

A. 1. Die ältere Sprache hat den Umlaut des kurzen n mit e bezeichuet ; 
während sonst ä dafür einget.reteii ist., ist e fü r ii in einigen ,vörtern stehen 
geblieben, in andern für langes ä eingedrunge11 1 z. B. (ich nahm), 
Brezel (bracella), Wild-bret ( B raten), brennen ( Brand), ( baß), denken 
( Ge-danke) , drehen, Drech sler (Draht), edel (A del), eng (Angst) , Eppich 
(a71ü,m), E ngel (ange/us), (a't), Esel (asclfo.,), E nte, Esche, Estl'ich 
(astricus), Ferge (Jahren), (Faht), Gemse, gerben (gar), behei,de (Hand), 
heften (Haft), hegen (Hag), (llah,,) , be-quem (ich kam), Kelch (ea lix), ke„tern 
(Kante), Krempe (Krampf), leer, Mergel (margila), klenge (manch), i\fensch (Ma1111), 
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merken (die Mai·k), nennen (Name), 11etzen (naß), rennen (es rann), schellen (Schall), 
Schenke (Schank), Schemel (scamillus), Schlegel (Schlag), Schere, schmecken (Ge-schmack), 
schmelzen (Schmalz), schwemmen (er schwamm), Schwengel, über-schwenglich (Schwang), 
schwer, Geselle (Saal), Truch-seß (ich saß), setzen (Satz), Spengler (Spange), ab
spenstig, Gespen.st, (Span-ferkel), sperren (Sparre), sprengen (ich sprang), Stengel 
(Sta nge), Stempel (stampfen) , stets (Staat), Strecke (stracks), streng (Strnng), Vetter 
(Vatei), bewegen ( Wage), wenden, auswendig (Wand), welsch (Wal-nuß). 

Umgekehrt steht il in einigen Wörteru, bei denen an Umlaut von lt nicht 
zu denken ist: Bär, ge!Jfö·en, dämmern, gäluien) gären, Häher, jtiten, Käfer, 1·ächen, 
Schwäher, schwären, spähen, -wärts, währen, gewähren, Währung, erwägen. 

A. 2. In manchen Wörtern ist ö für das ähnlich klingende e eingedrungen: 
dörren, ergötzen, Hölle, löschen, Löffel, Kode,·, · Löwe, 111iJve, Schöffe, schöpfen, schwiJ1·en, 
stöhnen, Donau-wörth (Werder s. v. a. Insel), wölben, zwölf. 

Statt il steht i in: Findling, spitzfindig (Fund), Gimpel, Kissen, Kitt, 
spritzen, wirken; umgekehrt steht n für i oder ie in: betrügen, lügen, rümpfen, Würde. 

Der Umlaut des an is t durch el verdrängt worden in: ereignen (Auge) 
= eräugnen bei Lessing. 

§ 319. Manche Wörter zeigen in einzelnen Formen den umgelaut.eten, 
in andern den ursprünglichen Vokal. Diese Erscheinung (Rück
u m I au t) zeigt sich im Nhd. 

a) im Präteritum und Partizip des Perfekts der Verba denken, 
brennen, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, deren e auf dem 
Umlaut des a beruht: dachte, gedacht, brannte, gebrannt u. s. w. 
vgl. § 138, A. 

b) bei einigen jetzt nur noch als Adjektiva gebrauchten Parti
zipien wie : erlaucht (erleuchtet), getrost (getröstet), ungestalt (gestellt), 
§ 122, A. 3; 

c) bei den Adverbien fast (fest), schon (schön) und spat (spat), 
den einzigen Resten der einstig·en Adverbienbildung ohne Umlaut. 

Der U miaut in der Wortbi id un g. 
§ 320. Die Ableitungen enthalten teils noch den umlautwirkenden Vokal 

i , teils ein aus i geschwächtes e, teils ist der Vokal der Ableitung 
ganz verschwunden. 

Die nämliche nhd. Ableitung bewirkt in einzelnen Wörtem Um
laut, in andern nicht, der Umlaut ist also nicht überall gleichmäßig 
durchgedrungen, z. B. blutig - vollblütig, Handel - Büttel; bei 
einigen Ableitungen erklärt sich dies daraus, daß der gleichen nhd. 
Form ältere mit verschiedenen Vokalen zu Grunde liegen, z. B. bei 
den Ableitungen auf -ig wie : durstig - kräftig - ,·ostig. 

1. Substantiva : 
a) auf -ei: Sämerei, B ülnrei - Abtei, Plaude,·ei, E7claverei; 

. in : Bäuerin, Köchin - Gattin, Zauberin; · ig: Käfig, König -
Honig; -icM: R t;hricht - Habicht; -nis: Bedrängnis, Fäulnis -
Erlaulmis, B efugnis; -(l)ing: Häuptling, Jüngling; -lein : Fräulein. 
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b) auf -e: Fläche, Größe, Ge-dränge, Ge-töse, Ge-läute-Bande, 
Wunde; -el: Bügel, Knöchel, Geflügel - Buckel, Sattel, Schaufel; 
-sel: Rätsel, Stöpsel; -er: Köhler, Schiif er, Schüler - Maler, Zahler; 
-de: Bürde, Fährde (Gefahr) , Gebär·de, Gebäude, Gemälde; -ge: 
Fer-ge (Jahren), Scherge (Schar); -t(e): Blüte, Hüfte, Fährte -
Scharte (scheren); Gerücht, Geschäf t; -chen: Männchen, Bäumchen. 

c) der Ableitungsvokal ist ausgefallen (Synkope): Mensch, 
(Mann), Bühl (Bühel), oder abgefallen (Apokope): Meer (lat. ma1·i-s), 
Gewässer·. 

2. Adjektiva: 
a) auf -ig: gütig, mächtig - artig, schattig; -icht: tö1·icht, 

wOssericht - haaricht, holzicht; -isch : bübisch, zänkisch, französisch 
- launisch, arabisch, logisch, nordisch; -lieh: ängstlich, gemächlich 
-- erbaulich, traulich. 

b) auf -e: flügge, gäng und gäbe, träg(e), trüb(e); -en: flächs-en, 
gülden - buchen, icollen; -ern : gläsern, hölzern - kupfern, sti·ohern. 

c) grün, schön, s,pät. 
3. Ve rba: 
a) Verba mit einem erlialtenen i in der Ableitung g·ibt es nicht 

mehr: solche wie: cingstigen, einhändigen - beglaubigen, sind von 
einem entweder vorhandenen oder vorauszusetzenden Adjektiv auf 
-ig abgeleitet. 

b) auf -en: blähen, glühen, m ühen, nähen; aus starken Verben 
abgeleitet (Faktitiva): fl1ßen, setzen, tränken ; aus Substantiven oder 
Adjektiven: kämpfen, pflügen, zürnen, ergänzen, künden, röten; auf 
-ein (Inchoativa): frösteln, hüsteln, spötteln, frömm eln - funkeln, 
Brlmmeln; auf -ern: äußern, fördern, räuchern - folgern, fordern; 
auf -zen: ächzen, k1·ächzen - schli,chzen. 

4. Präpositionen: 
In fil?· : vor, über: ober liegen umgelautete Formen vor, deren 

nmlautwirkende Ableitung abgefallen ist. 

B. Di e Brechun g. 
1. Brechung ist die Einwirknng eines II der Bildungssilbe auf§ 321. 

den Vokal der Stammsilbe. In einem ältern Sprachstand e besaßen 
zahlreiche e der Wurzel die Fähigkeit, mit i zu wechseln. Dieser 
Wechsel ist jedesmal dann unterblieben, wenn auf die Stammsilbe 
eine Bildungssilbe mit a folgte. Umgekehrt wurden zahlreiche u 
der Wurzel dm-eh ein a der Bildungssilbe zu o verändert. Solche 
wurzelhafte e und o, die in den Formen desselben Wortes oder in 
Wörtern derselben Abstammung mit i und u wechseln, heißen g e-

Kumm er, Deutsche Sch11lgmmm n.t.ik . 7. Auflnge. 12 
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b roch e n e e un<l o, die Erscheinung dieses Wechsels heillt Br e c h u 11 g. 
2. Auch die Brechung ist eiue Wirkung der Assimilation ; denn 

e und o stehen in der Tonleiter der Vokale dem a näher als die 
an deu äußersten Enden befindlichen i und u. Die assimilierende 
Kraft <les a äußert sich also erhaltend gegenüber dem wurzelhaften e, 
indem sie dieses an der Erhöhung zu i hinderte ; sie veränderte das 
wurzelhafte u, indem sie es zu o erhöhte. 

Das brechende a ist später fast durchweg zu e abgeschwächt 
worden oder ganz verschwunden. 

3. Die Brechung unterbleibt bei e, wenn auf den Wurzelvokal 
Doppelnasal oder Nasal und Mnta, bei u, wen n auf dieses Nasal 
und i\fota folgen; vgl. § 130, 4, § 13..!, c. 

Die Brechung in der Wortbildun g. 
§ 322. Die brec hungwirkenden a sind durchweg zu e abgesclnväclit 

oder abgefall en, die brechunghindernden Vokale verra ten sich durch 
den Umlaut der Stammsilbe zuwei len als ehemalige i. 

1. e-i: B erg - Gebi?-ge, dreschen - D1--ischel, Erde - irden, 
Feld - Gefilde , geben - Gij"t, helfen - - Hilfe, Herde - H frt, 
keck - - erquicken, recht - richten, Schwester - Geschwister, Schmelz 
- es schmilzt, Sessel - Sitz, sprechen - Sprichwort. 

2. u-o: Bug - Bogen, Füllen - Fohlen, fü llen - voll, 
Gulden - Gold, Huld - hold, hübsch - Hof, Küche - Koch, 
Gelübde - Lob, Lücke - Loch, gesprochen -- Sp,·ueh, zürnen 
Lom, Zug - Her- zog. 

3. eu- ie: B euge - biegen, B eutel - bieten, deut-srl, 
Diet-,·ich, Seitche - siech, Teufe - tief; er gebent, jleii_gt, krencht 
- gebieten, fliegen, k,·iechen. 

A. Der Vokal ein der Stammsilbe kann auf a durch Umlaut zurückgehen; 
in diesem F alle erscheint in andern stammverw andten Formen a , z. B. brennen -
brmrnte, senken - sank. Er kaon aber auch auf i durch Brechung zurückgehen; 
dann wechselt er mit i , z. B. helfen - Hilfe, _geben - Gift. In ähnlicher Weise 
ist das wurzelhafte ie verschiedenen Ursprun~s : 1. alter Diphthong iu : Dieb, 
lieb, Tier, marsch-ieren (§ 4) ; 2. Brechung von e11 in: gießen - ge,if]t ; 3. Kon
traktion des Reduplikations vok als mit dem Stammvokal im Präteritum der Verba 
tler VI. Klasse: hielt, lief, 4. Dehnung eines ursprünglich kurzen i in: er 

sieht, stiehlt, Friede, Riese, 

C. D er A h I au t. 
§ 523. Die Veränderung des Wnnelvokals der starken Verba bei der 

Bildung· der Grundformen und bei der Ableitung aus der gleichen 
Wurzel heißt A blau t (vgl.§ 127). Der Ablaut ist eine der ä ltesten 
sprachlichen Erscheinungen; sein Ursprung liegt im Wechsel der 
Stellung deR A kzen tcs auf einer vore:ermnniscli en Sprachstufe. 
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Indem· der eigentliche Wurzelvokal erst im Präteritum zu Tage 
tritt, unterscheidet man darnach eine I. oder A-Klasse, eine 
11. oder J-Klasse, eine III. oder V-Klasse (jetzt O-Klasse). Außerdem 
g·ibt es Verba, deren Präsensvokal im Partizip des Perfekts wieder
kehrt; diese geben abermals zwei Klassen, die IV. mit der Ablau ts
reihe a, u, a (fahre - f uhr - gefahren) und die V., bei der 
verschiedenen Präsens- und Partizipialvokalen ein gemeinsamer Ab
laut ie entspricht, der nie in einem abgeleiteten Worte erscheint 
(§ 131). Die Präteri ta mit ie sind aus alten reduplizierten Formen 
hervorgegangen, die nach der Weise der lateinischen und g-riechischen 
reduplizierten Perfekta gebildet wurden. 

Ursprtinglich gehörten zu jeder Ablautsreihe vier Grundformen s 324. 

nnd dem entsprechend vier Ablantvokale (§ 12\J): 
a) 1. Person Sing. Präs. Ind. Akt: binde; 
b) 1. Person Sing. Prät. Ind. Akt: band; 
c) 1. Person Plur. Prät. Ind. Akt: wu,i•den,· 
d) Partizip des Perfekts 9euitnden. 
Doch ist der dritte Ablaut fast spurlos durch den zweiten ver

drängt worden, so daß wir im Nhd. nur von dr e i A b 1 au t e n 
sprechen können ; nur in der 1. c Klasse haben sich Reste des ehe
maligen dr itlen Ablautes erhalten; vgl. § 132, A. 6. Dagegen nnter
liegen die Ablautvokale den Wirkungen des Um 1 au t es und der 
Brechung, so <lall die vere infachten Reihen wieder auf vier his 
flinf Ablaute vervielfacht worden sind. 

Abgesehen von den vereinzelten Störungen der Ablautverhältnisse 
irn Nhd. (§ 131 ), können wir flinf Typen oller Arten mit mehrern 
Unterabteilungen aufstellen; vgl. die fünf Klassen der starken Verba 
in §§ 132-- 136. 

Die dm·.ch den Ablaut. veränderte Wurzel bildet Stämme der drei 
Grnndformen der Tempusbildung stmker Verba, aus denen clnnn 
durch Anhängung der Flexionen die einzelnen Form en des Verbs 
gebildet werden, z. B. Wurzel band: Präsensstamm bind-, Präterita! 
stamm band-, Partizipialstamm -bwn.d. 

Innere Wortbildung. 

Sowie mittels des Ablautes die der Formenbildung der starken § 825. 

Verba ZLl Grunde liegenden Tempusstärnme aus der Wurzel gebildet 
werden, so werden nach der feststehenden Ablaut.reihe auch Stämme 
für Nomina (Substantiva, Adjektiva) oder für schwache Verba aus 
den Wurneln der starken Verba gebildet. 

12* 
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Diese Art der Wortbildung heißt innere Wortbildung, weil sie, 
abgesehen von den äußern Mitteln der Wortbildung (Ableitungen, 
Bildungssilben oder Bildungselemente), durch innerliche Veränderung 
der Wurzel die Grundlage neuer Wörter bildet (§ 309). 

A. Weil das aus der Wurzel unmittelbar gebildete Wurzelwort nicht immer 
erhalten ist, so mu0 zuweilen auch eine Ableitung oder Zusammensetzung des 
letztern deu Beleg für einen bestimmten Ablaut bieten. Da viele einst starke 
Verba heutzutage schwach sind, andere ganz verloren gegangen sind, ferner die 
Ablaute der heutigen Sprache nicht immer denen der äl tern gleichen (§ 824), 
so kann aus den heutigen Sprachformen nicht immer mit Sicherheit erkannt 
werden, aus welchem Abla ute sie gebildet sind. Über die Verändernngen, die 
die auslautenden Konsonanten der Wurzel erleiden, vgl. §§ 310 II. 

§ 326. I. (A)-Klasse, a) 'lypus geben. Ablaute: i und dessen Brechung 
e; a und dessen Umlaut ä , e. Ableitungen: Vokal i: Bitte, Gift, 
Schick, Geschichte (geschehen), Sicht, Sitz, Tr·itt. - Vokal a: Gabe, 
Nah ,·ung (genesen), Fraß, L age, Maß, Insasse, Satz. - Vokal e und 
li: Gebet, Gebe,·, Lese, Gesetz; (gäng und) gäbe, Gesäß, Truchse(i. 

b) 'lypiis stehlen. Ablaute : i und dessen Brechung e, a und 
dessen Umlaut ä, e; u, dessen Brechung o und deren Umlaute li , ö. 
Ableitungen : Vokal i: Gischt (gänn), Pflicht, Sprichwort, Stich, 
Wiege. - Vokal a: brach, Bahre, -bar (ge-bären), Flachs, Halm 
(hehlen), Einnahme, Rache, (Dieb)-stahl, Sprache, Stachel, Wabe, 
Wage, wach. - Vokal u und ii: Geburt, Bruch, Fuchtel, Abhub, 
Huf, Ankunft, Vemunft, Schu1', Schwur, Sprnch, Wucht; Gebühr, 
H ülle, Stück. - Vokal e: (Flachs)breche, Befehl, Gefecht, Held, 
(hehle,i), Helm, Hölle (e für ö, hehlen), Hefe (heben), (Feld)scher, 
Schreck, (Heu)sch1·ecke, Weg; bequem (kommen), angenehm. - Vokal 
o: Brocken, Stock, emp!Yr' (statt enbm· zur Wurzel bar in gebären). 

c) Typus helfen und binden. Ablaute: i und dessen Brechung 
e; a und dessen Umlaut ii, e ; u und dessen Brechung o und deren 
Umlaute ü, ö. Ableitungen: Vokal i : Binde, Beginn, Ge-birge, Gilde, 
gewinn, Hilfe, Klinge, Milch, Ring, Rinne, Sinn, Schilling, Schlinge, 
Schwinge, geschwind, · Schwindel, Schwiele, Spinne, Winde, W-irbel, 
Wir~·nis, Würde (ü für i), Zwinge. - Vokal a: Band, blank, Drang, 
ge-drang, Hall, Klang, Qualle, Rang, Ranke, Sang, Schall, Schlange, 
schlank, Schmalz, Schwall, Schwamm, Schwang, Schwank, schwank, 
Spanne, Gestank, Trank, vVand, Zwang. Vokal u und ü: Burg, 
Bund, bunt (binden) , Fund, Runse, Schluck (schlingen), Schund, 
Schwwnd, Sch1cung, Schwulst, Sprung, Trunk, Wii1f; Bündel, Bürge, 
Gülte. - Vokal e: Berg, Herberge , dm·b, Geld, Klemme, Quell, 
Schelte, Senke, Schmelz, Schwelle, .Erwe,·b, Zweck. - Vokal O: Borg, 
Molke. 
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II. (J)-Klasse. Typus greifen und bleiben. Ablaute: ei: 
kurzes und langes i (ie). Abl eitungen: Vokal ei: Beize, bleich, Fleiß, 
Kneif, Leid, Pfeife, Reiz, Bescheid, Scheide, gescheit, Scheit, Schein, 
Schleife, Schneide, Geschmeiß, Sch1·ei, Steig, St1·eich, St1·eit, weich, 
Verweis. - Vokal kurzes und langes i (ie): Biß, dicht (gedeihen), 
G1·iff, Pfiff, Riß, Ritze, R itt, Unte1'Schied, Schlich, Schliff, Schlitz, 
Schnitt, Schnitz, Stieg, Strich, Trieb, Trift. 

III. (U- jetzt O)-Klasse. Typus triefen und bieten. Ablaute: 
en und dessen Brechung ie ; an und dessen Umlaut äu; o und dessen 
Umlaut Ö; u und dessen Brechung o samt den Umlauten ii und ö. 
Ableitungen: Vokale i e, en, an: Verdrieß (W.), Fließ (Bach), Nieß
brauch, Schließe; Beuge, keusch (kiesen), Zeug; Rauch, Schaufel, 
(schieben), S ch1·aube, Staub, Tr-aufe. - Vokal u : Bug, Flucht, Flug, 
Fluß, Genuß, Nutzen, Guß, Verd,·uß, Kluft, Lug, Verlust, Geruch, 
Schub, · Schluß, Schuß, Sud, Trug, Zug; backen, B att-el, flagge, 
Willkar, nütze, sajf-ig. - Vokal O: Bogen, Bote, Gebot, Floß, flott 
(ßießen), Ji'rnst, Gosse, Kloben, Kost , los (vedieren) , Ge-nosse, Schoß, 
Schloß, Sproß, Schober, Her-zog. 

IV. Klasse. Typus fahren. Ablaute: a und dessen Umlaut ä, 

e; u und dessen Umlaut ü. Ableitungen: Vokal a und ä, e: Fah1·t, 
Gmb, Lade, Malter (mahlen) , Schabe, S chaft, Schlag, Stand, ßei
trag, Zuwachs; Fähre, Gefährte, Fei·ge. - Vokal u und ü: Fuhre, 
Furt, Grube, Schuppe (schab,en) , Stunde, Wuchs ; f ah1·en, Mahle. 

V. ( ehemals reduplizierende) Klasse. Typus fallen. Ablaute: 
a mit Umlaut ä; ie. Vokal a: Blase, Braten, Wildb1·et (braten), Fall, 
Falte, Fang, Gang, Halt, Hang, Ablaß, Rat, Salz, Spalte, Schlaf. 
- Typus 'l'Ufe·n. Ablaute u und Umlaut ü; ie. Vokal n: Ruf. -
Typus heißen. Ablaute ei und ie. Vokal ei: Geheiß, Schultheiß. -
Typus haue:n. Ablaute an und Umlaut äu; te Ableitungen: Vokal au: 
Verhau, Lauf, Heu. Vokal ie: Hieb (die einzige neue Bildung aus 
dem Abiaut de3 Präteritums). - T.1/pus stoßen. Ablaute o und 
ie. Ableitungen: Vokal o: Schrot, Stoß. 

Anomale Verba (vgl. § 145 ff.). § 327, 

1. Verba mit Stammerweiterung im Präsens, denken, dachte: 
Andach-t, Gedanlc-e. 

2. Präterito-Präsentia. A-Wurzeln. Ablaut: a mit Umlaut ä; u 
mit Brechung o und deren Umlauten ü und ö: ich mag, Mach-t, 
mächt-ig; mög-lich, das Ver-mö-gen. - ich da1'f, Notduif-t, dwrft-ig, 
Be-darfnis. - ich kann, Kun-s-t, lciin-d, kand-en. - ich soll, 
Schuld. - ich muß, Muße, maßig. - ! -Wurzel: ich weiß, Ablaute 
el, i. Vokal 1: der Witz, gewiß. 
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3. Verba ohne Bindevokal, tun, ich t at, getan; die Ta-t, 
tätig. 

§ 3~8 Den eben zusammengestellten Beispielen innerer Wortbildung 
liegen lauter Wurzeln noch bestehender starker Verba oder solcher 
zu Grunde, von denen wenigstens noch eine starke Form uns beweist, 
daß das Verb einst stark gewesen sei ; vgl. § 140, 3. Außerd em 
stehen stammverwandte Wörter im Ablautverhältnisse mit Verben, 
die jetzt nur mehr schwach sind, einst stark waren, § 140, 2, z. B. 
I c) ziemen - zahm, Zunft; I c) brennen (intransitiv) - B rand -
Brunst; hallen - hell; winken - Wink - Wank; II. neigen -
n·icken; III. schmiegen - Schmuck; ehemalige Prä terito-Präsentia, 
wie gönnen - Gimfft; taugen - Tugend, tüchtig. 

§ 32~ Endlich stehen in einem Ahlautverhältni sse stammverwandte 
Wörter, deren verbales Grundwort im nhd. Sprachschatz entweder 
gar nicht mehr oder nicht mehr als starkes Verb nachgewiesen 
werden kann : Ja) Leck, Lache; - I b) schicelen, schwill; dPlmen, 
dünn. - I c) still, Stall, Stuhl, stellen, Stollen; Grimm, Gram; 
flimm,ern, Flamme; Krampf, k·rumm, K,·üppel; stammeln, stumm, 
ungestüm, stemmen; Darre, dii,.,. , dorren; scharf, schürfen, Schorf; 
- II. Schmied, Geschmeide; Reise, ,·ieseln; heiß, Hitze; Schweiß, 
sch,citzen; - Ill. tief, ab-teufen, Tcrnfe; siech, Seuche, Sucht; Laut, 
Leumund; I V. Staffel, Stufe; Sache, suchen; baß, besser, Buße; 
kalt, kühl. 

A. Sowie Alli teration, Assonanz und Reim in der Sprache des gewöhn
lichen Lebens, namentlich spr ichwörtlich verwendet werden, in ähnlicher Weise 
finden wir den Ablaut in In terjektione n, z. B. bim, bam, bum; klipp, klapp; 

paff, puff; oder in Subst antiven wie: Klingklang, Niischmasch, Sin9sang, 
u. dgl. 

Auch in s p ri c h wörtlich en Redensarten stehen alliterierende, aber weder 
der Wurzel noch dem Stamme nach verwandte Wörter in einer Art Ablaut
verhält.nis ihr er V ukale, z. B. in Kisten und Kasten; ohne Rast, ohne Ruh; Schimpf 
urid ._)'cliande; Zittern und Z agen 

Äußere Wortbildung. 

1. Inhaltswörter (Substantiva, idj ektiva, Verha). 

I. Ableitung·. 
§ 330. Zur Ableitung aus der Wurzel dienen einzelne Laute oder an 

sich bedeutungslose Silben, die entweder an die Wurzel ange
hängt werden (Suffixe oder Nachsilben und Bildungselemente) oder 
dieser vorausgehen (Präfixe oder Vorsilben), z. B. Gift, Ge-sieht, 
An-dac-ht; Fehl-er, Alt-er, Lag-er; äch-zen, du-zen; Gejah'r, 
Er-uerb. 
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A. Ableitung mittels Suffixen. 
Vokalische Suffixe zur Bildung der S ub s tantiva. 

-e bildet: schwache Maskulina: der Bote, Büi·ge, Zeuge; ge
mischte Maskulina und Neutra: der F?·iede, Funke, Glaube, das Auge, 
( Bette, Hemde); gemischte Feminina: die Bande, Flechte, Schneide, 
Strecke; starke Maskulina: der Käse; abstrakte Feminina aus Ad
jekt.iven: die Güte, R öte ; kollektive Neutra mit Hilfe der Vorsilbe 
-ge: das Gebirge, Gefolge, Gewölbe. 

Bedeutung: Tätige Person (Nomen agentis), Handlung, Zustand, Eigen~ 
scba.ft, Ergebnis der Hanr1lung, Menge von Geg·en,11 tänden und Tätigkeiteo (Kollektiva). 

A. 1. Über den Umlaut vgl. 320, 1, b, über die Brechung, § 322, 1. 

-ie, -ei. Das erstere erscheint nur im Ausgange von Fremd
wörtern: Philosophie; -ei ist aus -ie hervorgegangen, indem i zu ei 
wurde: die Barbarei, das Turnei, clie Tiirlcei; dieses -ei wird dann 
auch an deutsche Stämme angehängt, und zwar entweder unmittelbar: 
clie Amtei, Pfarrei, Vogtei, oder mittels der Suffixe -el, -en, -er: die 
Bettelei, Gaukelei, Grübelei; Wüstenei; Bäckerei, Gaunerei, Z auberei. 

Durch die Verbindung des Suffixes -er mit dem Suffix -ei ent
stand die Vorstellung eines Suffixes -erei (Analogiebildung), z. B. die 
Bübe•rei, Dieberei, Sämerei, Sklaverei, Zie,·erei. 

Bedeutung: Ort der Tätigkeit (Amtei), wiederholte, oft unangenehme 
Tätigkeit (Bettelei), Ergebnis derselben, Gewerbe (Bäckerei), Zustand (Sklaverei), 
Menge von Personen (Reiterei). 

A. 2. -ien in Ländernamen, wie Gallien, Italien, ist ursprünglich ein Dativ 
des P lurals von Substantiven auf -ie, der, zum Nominativ erhoben, selbständig 
weiter bestand und schließlich den alten Nominativ ganz verdrängte. 

§ 331. 

Konsonantische Suffixe zur Bildung der Substantiva.§ 332. 

-t, -te: die Bucht, das Gift, die Kluft, Last, das Gewicht; die 
Notdurft, Flucht, der Frost (frieren), die Geschichte, der Ve1·lust, die 
Pflicht, Schrift, Trift, Zucht; Blüte, der Draht, die Zeitläufte, die 
Naht, Saat; Hälfte, Hüfte, del' Zehent, das Jah,·zehent; Gespinst, 
die Gunst, die Kunst, Ankunft, Vernunft, Zunft. Über die Kon
sonantenveränderung vgl. § 316, 2, a. 

Bedeutung: Ergebnis der Tätigkeit, vgl. (Part. Pf.) _geschrieben : die Schdft. 

-d, -de: der Bmnd (b,·ennen), die Bürde (-ba1·), Behi)rde, Schuld 
(sollen); der Mond; Abstrakta: die F,·eude, B e-gierde, Gebärde (ge
baren), Euer Lieli-clen (lieb), die Zie1·de; Kollektiva: das Gemälde, 
Getreide (tragen), Geschmeide. 

-at, -ut, -od : die Heimat, Heirat, der Z ie,·at; die A,·mut; das 
Kleinod, die Einöde. /Hier ist das Suffix -od durch das umlaut-
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wirkende Suffix -e erweitert. Durch die Ähnlichkeit der Form und 
Verwandtschaft der Bedeutung hat sich das Wort an öde angelehnt). 

-and, -end, -und, -fül (eigentlich Partizipialendungen, die damit 
gebildeten Substantiva sind meist ursprttnglich Partizipia des Präsens): 
der Feind, Freund, die Jugend, der Leumund, Heiland (heilen), 
Abend, die Tugend (taugen). 

-s, -se, -z, -ze: der Flachs, Hals, Krebs; die Bremse (vgl. 
brummen), Flech-se (flechten ), Hül-se (hüllen), Run-se (rinnen); der 
Blitz (blicken), Falz (falten) , Spelz (spalten), die Walze (Well-rad), 
Wanze. 

A. 1. Hieher gehören auch die Kos ename n Fritz, Götz, Heinz, Kunz, u. a. 
-sch: der Mensch (Mann), Wunsch (Wonne). 
-st: die Angst, der Dienst, Wanst (Wamme), Zwist (zwei). 

§ 333. -be, -f: das Gewölbe (Wal-ze, Welle) die Milbe; (Mehl, mahlen); 
S cherbe, dl'JI· Schorf, Schurf (scheren). 

-g, -ge: der Zweig (zwei) j Ferge (fahren), Scherge (Schar). 
-ig·: de,· Essig, Käfig, das Reisig. 
-ich: dl'JI• Bottich (Bütte), der Fittich (Feder); der Kranich, 

Lattich, Rettich. 
-icht: (Fttlle bezeichnend): das Dickicht, Kehricht, Röhricht; 

der Habicht. 
-ing: der Karoling(er), Hering (Heer), Pfenni(n)g , das Messing. 
Durch Analogie mit Wörtern auf -el, wie EdeUng, entstand: 
-ling: der Abkömmling, Fremdling, Feigling, Häuptling, Jüng-

ling, Lehrling, Pflegling, Säugling, 'l'äufling; Zögling, Dichterling, 
F'insterling, Weichling, Witzling, Wüstling, Zwilling, Drilling. 

Bedeutung; Abstammung ; Träger einer Eigenschaft, manchmal mit ver
ächtlicher Nebenbedeutung. 

-ung: der Amelung, Nibelung, die Biegung, Firmung, Haltung, 
Schwingung, Ziehung; Brandung, Nahrung, Regierung, Waldung, 
Zeitung. 

Bedeutung: Abstammung; Begriff der Tätigkeit (Nomen actionis) und 
Ergebnis ; Abstrakta in konkreter Verwendung. 

§ 334. -el : die Fessel, der Flügel, die Klingel, der Schlegel, Stachel, 
Stichel, die Spindel, der Zügel; das Geklingel, Gekritzel, Ges-indel; 
der Bettel, Büttel, das Bündel, der Knöchel, die Eichel, das Fe,·kel, 
der Schnörkel. 

B edeutung: Werkzeug der Tätigkeit, mit ge- Kollektiva, Deminutiva. 

-er bildet zunächst von Substantiven abgeleitete Nomina, wie: 
der Bürge,· (Burg), Müller (Mühle), Schüler (Schule), Schläger, Köhler, 
Schäfer, Linzer, Öster'reicher, Prager, Wiener; das Gedonner, Ge-
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mäue,·, Gepolter; danil nach Analogie von Bauer, Lehrer, Läufer, 
Schläfer, die ebensowohl auf Substantiva als auf Verba bezogen 
werden können, auch: Fechter, Helfer, Schwimmer; Bren;ner, Dampfer, 
Heber, Schieber. 

Bedeutung: Personen mit bestimmter Tätigkeit (Nomina agentis) oder 
von bestimmter Herkunft, Werkzeuge; mit pe- Kollektiva. 

A. 1. -!er, -ner. Nach Analogie von Bettler (&ttel) sind gebildet: der 
Drechsler, Künstkr, Tischler; nach Giirtner (Garte11), Hafner (Hafen), Lügner 
(lügen), Gleisner, (gleisen), Wagner (Wagen), mit Synkope des e vor -ner sind 
gßbildet: der GWckner, Harfner, Kellner, Söldner. 

A. 2. Wie Linzer u. s. w. sind gebildet: der Heller {Münze aus Schwäbisch
Hall), der Taler (Münze aus Joachimstal in Böhmen); in Frankfurter Würste, 
Prager Schinken, Wiener Kipfel sind Frankfurter, Prager, Wiener adjektivisch ge-
1:-\ucbte Genetive des Plurals. 

-ier (nur in Fremdwörtern): der Kavalier, das Revier, der 
Vezier. 

-m, -me, -em, -am: der Helm (hehlen), Zaum (ziehen), die 
Blume (blühen), der Same (säen); der At-em, Eros-am. 

-en (alte Ableitung): das Eisen, der Hafen (haben), das Laken, 
Lehen, der Morgen, Ofen, Regen, Segen, Wagen (bewegen), das 
Wappen, Zeichen (zeigen); ursprünglich -e, später -en: der Balken, 
Bogen, Laden; Doppelformen: der Funke(n), Friede(n), Fela(en), 
Glaube(n). 

-in: die Bä,·in, Gattin; Bäcker-in, Müller-in; im XVIII. Jahr
hundert auch bei Eigennamen: die Karschin, Neuberin, Radekin. 

Bedeutung: Frauen; Weibchen der Tiere. 
-sal, -sei : die Drangsal, das Labsal, Schicksal; AnhängRel, 

Füllsel, Häcksel, Rätsel, Überbleibsel, Gemengsel, Geschreibsel, Ge
winsel. 

Bedeutung: Der Begriff des zugrunde liegenden Verbs als Eigen• 
scbaft; Oeminntiva, Kollektiva. 

-nis: das Bildnis, Bündnis, die Bed,·ängnis, das JJ),.Jordern·is; 
Ärgernis, Gleichnis, die Wildnis. 

Bed e utung: Abstrakta in eigentlicher und konkreter Verwendung. 
-chen, -Jein: das Mädchen; Fingerlein, Küchlein. 
Bed.eu tun g: Deminutiva. Nach Deminutiven, wi e Küchel-chen, Kügel-chen 

wurde ein Suffix -eichen gebildet, z. B. Ring-eichen, Wlig-elchen. 
Folgende Nach s i I b e n waren ursprünglich selbständige Sub- § 335 

stantiva: 
-heit, -keit: die Ch,·istenheit, Klugheit, Schönheit; Bitterkeit, 

&i,telkeit, Müdigkeit, Rücksichtslos-igkeit, Schamhaft-igkeit. 
Bed eutnng: Art, Stand, Zustand, Gesamtheit von Personen (Kollektiva). 
A. 1. Die ursprüngliche Nachsilbe lautet -heit ; aus der häufigen Ver

bindung -ig-heit ist -kelt entstanden und dieses gilt jetzt als eigene Nachsilbe, 
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welche man hinter -el, -ba.r, -ig·, -lieh, - sa.m s.nwcudct; hin ter Ableitungen auf 
-los und -haft steht -igkeit: Gewissenlosigkeit, Wah,-hoftigkeü . 

-ric~ (vgi. reic~, lat. reg-is): He inrich, F1·iedrich, Theode;•ich j 
der Entench, Gänserich, Täuberich; Fähnrich, vVegerich. 

-sam: die Gewahrsam, Gerechtsame. 
-Schaft (vgl. schaffen): die .Eigenschaft, Feindschaft, Leiden-

schaft, Banchaft, Bil?·gei·schaft, Kundschaft, Vei-wandtschaft, Mann
schaft. 

Bedeutung: Zustand, Gesamtheit (Koll ektiva). 

-turn (vgl. tun) : das Christentum, Kaisei·tur,,, der Reichtuin i 
das Alte•rtum, Fürstentum, Volkstum. 

Bedeutuug: Stand, Würde, Besitz. 

A. 2. Zwischen den drei Nachsilben -h e it, -sc h a.rt, -t um gibt es keinen 
durchgreifenden Unterschied in Bezug auf ihre Bedeutung-; aber die mittels der
selben von dem . gleichen Stamme abgeleiteten Substantiva unterscheiden sich 
merklich voneinander; vgl. Eigenheit (was einem eigen i1t) - Eigenschaft (B•
sc!taif"enheit) - Eigentum (Besitz); Kindhe-it - Kindschaft; Christ,nheit - ChriJten
tum; Fürstenschaji - :Fürstentum; Gemeinheit - Gemeinschaft; Weistum (Rechts
belehrung) - Weisheit; Ritterschaft (uropr. sowohl Stand des R itters als Gesamt
heit der Ritte:r) - Rittertum. 

A. 3. E ine Anzahl Substant iva (Nomina actionis) is t ohne Suffix einfach 
durch Weglassung der Infinitivendung -en aus den entsprechenden starken oder 
schwachen Verben gebildet worden, wie: der Betrag, Ertrag, Vertrag, Verbleib, 
Begehr , E1folg, Ve,fo!g , füla11g, Betracht, Brauch, Gebrauch, Verbrauch, Besuch, 
Versuch, Vergleich, Verkehr, Bßt•ßioh, Bericht1 Ä rger, Geiz. Veranlassung zu €fiesen 
ganz modernen Bildungen hat die Vermengung des Verhältnisses zwischen starke n 
Verben und den aus gemeinsamer W urzel abgeleiteten Stammwörtern, wie : be
fehlen - Befehl, laufen - Lauf, schlagen - Schlag und den Ableitungen 
schwacher Verba aus Substantiven, wie: Zorn - zürnen , Krach - krachen 
gegeben 

s 33ö. Die Adjektiva werden mittels folgender Ableitungen gebi ldet: 

Voka li sc h es Suffix. 

-e : flügge, (gäng und) gäbe, nütz(e), träg(e) , trüb(e) , weise; e fällt 
häu fig ab, z. B. in: kühl, kühn, rein, schwer. 

K onsonantis ch e Suff i xe. 

-t : fest, kalt (kühl), laut (vgl. Leitmund) , seir:Td, recht, traut 
(trauen). 

A. 1. Hieher gehören Partizipia des Perfekts schwacher Verba: abgelebt, 
be.<.:r>rgt, beredt, gelehrt, gestalt, vencandt, verschmitzt, betrübt, i·erslellt, gelernt, _qewandt, 
ühe-reilt, verdient, versagt ; ferner partizipiale Bildungen: beherzt) geblümt, gehörot, 
gescheit (einer der wohl zu unterscheiden weifi) , geschickt, gesinnt, gewillt, berüchtigt , 
bejahrt, gestiefelt, go1tielt, ge.iirnt, g•tig.,·t; vg-l. § 122, A. 2 uud 3, 

-d, -de: kuncl, müde (mührn) , 
-b, -f: f alb (fahl), gelb , ßchrwf (srherP-11) . 
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-ig (aus Substantiven): 
schattig, waldig, zom,:g; bärtig, dürftig, 
fertig (Fahr·t), findig (Fund); gütig, mächtig, 
miua und Nnmeralien): mei'.nig, deinig, manm:gfach, 
Ver!Jen): erbietig, dämmerig, aus.findig, freigebig, 

wackelig; (aus Adverbien): dortig, hiesig, obiq, 
vg-1. § 320, 2. 

gottse 1ig, 

187 

-icht: bergicht, neblicht, biischicht, lockicht; haaricht, holzicht, 
rnehlicht, schwefelicht; töricht. 

Bedeutung: Ähnlichkeit oder Fülle. 

-isch: bübisch, diebisch, 
kindisch, 
fr·änkisch, 

gebildet: dichter-isch , 
erfinder-isch, heuchler-isch, verbrecher-isch u. a. m. -crisch als Ableitung 
angesehl'n wurde, bildete man: 1'€gnerisch, haushälterisch, wienerisch u. ä. 

-el: dunkel, edel, eitel, übel; eimeln (vgl Ein.oeiiieit, Ein.iel
kampf). 

-er: bitte,·, heiser, lcwter·, lecker, locker, wacker. 
-(e)n: albern, eben, fem, ojfen; Ar!jcktiva rles Stoffes ans 

SuhBtantiven: ir·den, foinen, ehern, gliisei·n (Gliise1~, hölzern, 
ledern. 

Indem -oru als Ableitung angesehen wurde, bildde man: bleiern 1 släldeni, 
wächsern. 

6. Hieher gehören auch die als 
Perfekts starker Verba(§ 122, A. 2. und 
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verschwo1·en, angesessen, aufgedunsen, gewogen, verlogen, verschieden, verschlagen, ver
sessen , ve-rstohlen, ve1wegen, zersclmnden, geschworen , terdrossen, vergessen, verschwiegen. 

Folgende N ach s i 1 b e n waren ursprünglich selbständige Ad-
j ektiva : • 

-bar (herv<Yrbringend, vgl. wr-bar und gebären): dankbar, frucht
ba,·, kostbar, wunde1·bar; brauchba,·, haltbar, genießbar, i·ereinbar. 

-haft (behaftet, vgl. haben) : feh lerhaft, herzhaft, namhaft, 
schüle,·haft, boshaft, k,·ankhaft, wahrhaft ; lebhaft, schmeichelhaft, 
schwatzhaft. 

Eine Weiterbildung is t -h a ft I g: leibhaftig, teilhaftig, wahrl,qft(q 

-lieh (urspr. Subst. s. v. a. Leib, vgl. die · L eiche, der Fron
leichnam = L ei b des He,·,·n); die Kürze der Nachsilbe lieh geg·en
Uber Leiche und g-leich ist durch den Mangel des Tones begründet. 
Ableitungen: ängstlich, bildlich, brüde,·lich, ehrlich, endlich, handl·ich, 
heimlich (wohnlich), mütte,·lich, wundei·lich; geistlich, kirchlich, länd
lich, sprachlich, staatlich ; äuße,·lich, ältlich, fröhlich, gewöhnlich, 
1·eichlich, treulich ; bedenklich, hinderlich, kitzlich (kitzeln), verdrieß
lich; zu Substantiven geworden sind: Zwil-lich, Dril-lich, (zwei-, 
dreifädiges Gewebe). 

Be deu t ung: Ähnlichkeit, Zugehörigkeit ; Verkleinerung, Möglichkeit. 
A. 1. ärge,·lich, hinderlich, veränderlich sind von Verben auf -ern abgeleitet; 

indem mau -erli c h als Ableitung ansah, bildete man : fü l'cht-erlich, läch-erlich, 
les-erlich, wein-erlich. 

A. 2. Über Einschiebung eines t zwischen dem Stamm• nslal!t. -en und -lieh 
vgl. § 316, 2, b. 

-sam (geneigt): arbeitsam, eh,·sam, mühsam, sorgsam; langsam, 
lobesam, regsam, wachsam; einsam ; biegsam, kleidsam, spa,·sam, 
strebsam, wirksam. 

§ 338 Die Adjektivsuffixe -ig, -isch, -lieh, -sam, -haf't, -bar 
berühren einander in ihren Bedeutungen so enge, daß • in gewi~sei1 
Verbindungen und Verwendungen das eine mit dem andern voll
kommen zusammentrifft ; ,gl. unve,·sohnlich - unvei·siihnbar, wonnig 
- wonnesam, untadelig - untadelhaft, windig - stürmisch, f,·eudig 
- klägl·ich, königlich - städtisch. 

Zuweilen unterscheiden sich jedoch die von demselben Stamme 
abgeleiteten Adjektiva merklich voneinander je nach dem zu ihrer 
Bildung verwenrleten Suffixe. Wenn z.B. von demselben Substantiv Ad
jektiva auf -isch und -lieh gebildet werden, so haben die Ableitungen 
auf -isch tadelnden Sinn : herrisch, kindisch, weibisch - herrlich, 
kindlich, weiblich; doch beruht dies nicht auf der Bedeutung der 
Ableitungssilbe, sondern auf der doppelten des Grundwortes; vgl. 
abgöttisch, höllisch, teuflisch mit : ausländisch, himmlisch. - Ein 
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ähnliches Verhältnis findet zwischen -ig und -isch statt: launig -
launisch, mächtig, kundig, lustig - müi-risch, närrisch, Wppisch. 
Auch die Ableitungen mit- ig und -lieh aus demselben Substantiv 
unterscheiden sich in ihrer Bedeutung, wie geistig - geistlich, gütig 
- gütlich, sittig - sittlich, tätig - tätlich, zeitig - zeitlich. 

Das Gleiehe gilt von den Nachsilben -bar, -Jich, -sam. Man 
unterscheide g·enan : eddärbar, kostbar, lesbar, unbezwingbar - er
klärlich, köstlich, lese,·lich, unbezwinglich; friedlich - f riedsam; 
eh,·bar - ehrlich - ehrsam; wunderbar - wiinderlich - wundersam. 

Alle sc h wa ch e n Verba sind teils aus starken Wurzel- § 330, 

verben, teils aus Nominalstämmen abgeleitet. 
1. Aus starken Verben abgeleitete ka u sa ti v e oder fa kti t i ve 

Verba sind teils durch Vermittlung eines Nomens, das aus dem 
Stamme des starken Präteritums gebildet worden, teils aus dem 
Stamme des starken Präteritums unmittelbar abgeleitet. In beiden 
Fällen war der .Ableitungsvokal einmal i, daher zeigen die meisten 
Faktitiva Umlaut (§ 320, 3, b); häufig ist auch eine Verstärkung des 
Wurzelauslautes (Tenuis oder Affrikata statt Media oder Spirans, 
§ 31 2, 3) damit verbunden. 

L Kl. a) ätzen (essen), beten (bitten), ergötzen (ve,· -gessen), legen 
( liegen, L age), setzen (s itzen, sa/1, Satz). 

I. Kt. b) löschen, schrecken, stecken (stechen), be-wegen (wiegen, 
Wage) , zähmen (ziemen, zahm). 

I. KZ. c) drängen (dringen, Drang), renken (,·ingen), rennen, 
schellen (schallen, Schall) , schmelzen (Schmalz) , schnellen (Schnalle) , 
schwemmen (schwimmen, Schwamm), schwellen (Schwall), schwenken 
(schwingen, schwank), sengen (singen, Sang) , senken, sprengen, b-änken 
(trinken, Trank), ve,·derben, verschwenden, wenden (winden, Wand), 
zwängen (zwingen, Zwang) . 

II. Kl. beizen (beißen), leiten (leiden), blei\hen (bleich) . 
III. K Z. ei·säuf en, leugnen (lügen), flößen (jli~en, Floß), nützen 

(genießen), säugen, trtiufen (t,·iefen, Traufe), küren (k frsen, Kur). 
IV. Kl. filhren (falwen, Fuhr) . 
V. Kt. fä llen (Fall) , htingen (Hang) . 
Int ens i ve Yerba, ans starken Verben gleichfalls mit Ver

stärkung des Wurzelauslautes, manchmal auch mit Umlaut gebildet, 
vgl. § 312, 3. 

2. Aus Substa n tiv e n si nd gebildet: fischen, glai,ben, hassen, 
hungem, kämpfen, kleiden, krachen, loben, morden, nennen (Name), 
über-nachten, pflügen, ,·auchen, schallen, schwitzen, wählen, wahren 
(wahr-nehmen s. v. a. in acht nehmen, vgl. Ge-wahr-sam), zielen; er-
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teilen (Urteil), handel-n, erlauben (U,·laub), antworten (Antwo,•t), 
m angel-n, sattel-n; fiittei·-n, hunge,·-n, lästern; atm-en, widm-en; 
ordn-en, rechn-en, regn-en, wa.fl',i-en, zeichn-en. 

3. Aus Adj e ktiven sind gebildet: blenden (blind), e,·gänzen, 
ge,·ben (ga,~, künden, kfü•zen, läiiten, röten, strecken (strack), wölben; 
cl-unkel-n, -ver-eitel-n; besser-n, säuber-n, ver-schlechwr-n; ebn-en, 
ö.fln-en, trockn-en, -ver-ehlich-en, ver-heimlich-en, ver-sinnlich-eii; offen
bcw-en, rechtf ertig-en; heilig-en; aus Numeralien: ver-ein-en; en-t
zwei-en, ·ver--vielf ach-en. 

4. Aus Adve rbien: äuße,·-n,förder-n (fii1•de1~ , hinder-n (hinte,-j, 
be-jah-en, ver-nein-en. 

§ sm Schwache Verba werden auch mit folgenden Ab I e i tun g s-
s i l b e n gebildet : 

Vokalisches Suffix.: -eieu (Lehnwörter) : benedeien (lat. 
benedicere), vermctledeien (lat. maledicere), prophezeien, kaste'ien (lat. 
castigccre) . 

K onsonant i sc he Suffi xe : 
-ten: sich-ten (für sif-ten aus Sieb; über den Wechsel von cht 

mit ft vgl. § 313, 4), rich-ten, kos-ten (kieseii) . 
-sen: blasen, brnmsen, gleisen (gleich), gr·insen, mucksen (mucken), 

benarnsen, sumsen (sit,rnmen) . 
-zen (iterative Verb a) : ächzen (ach!), blitzen (Blick) , duzen 

(du), grunzen, jauchzen (juhl), krächzen (krachen), lechzen (Zechen 
s. v. a. leck, rissig sein), schmatzen (schmecken), schnalzen, schluchzen 
(schlucken) ; faulenzen, kredeiizen (durch Vo,·kosten beglaub·igen, lat. 
credere). 

-sehen: he,nchen, feilschen, lauschen. 
-eben : hor-chen, schnarchen (schna,-ren). 
-igen. Aus Adjektiven auf -ig abgeleitete Verba, wie einig-en, 

nötig-en, veranlaßten, daß -igen als Ableitung angesehen wurde und 
namentlich mit Hilfe des Präfixes be- aus Substantiven oder Ad
j ektiven, die nicht mit -ig abgeleitet sind, Verba gebildet werden: be
fehligen, beschöniyen, lesänftigen, b~gnadigen; erkundigen, ·reinigen, 
kreuzigen. 

A. 1. verteicli.-gen kommt von 
(Gerichtsstätte), Dier,stag (der 

als der Heeresversammlung geweihte T ag). 

-ein (demin utiv e und in c hoative Verba): blinzeln,frösteln, 
g1·iibeln; kränkeln, kräiiseln, lächeln, schmeicheln (schmiegen), sti·eicheln, 
träufeln, winseln, zün,geln, schütteln, äugeln, klügeln, näseln. 

-crn: folgern , glitzern, klettern, er-sch'ii/tern, durch -sickern, 
räuchern, schläf e,·n, stotte,·n, zögern. 
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A. 2 Nicht zu verwechsel n sind Abl(';itungen von Nomina anf -er, wie: 
uerbitter-n, do nner-n, blätter-n, bevölker-n; oder 
von Komparativen, ver-1-inger-n, 
ver-feiner-n. 

-iercn (das zunächst nur .I!'remdwörtern zukommt): dividieren, 
summieren; buchstabiere:n, halbieren, hausie,·en, hofi ei·en, lautieren, 
stolzieren. 

B. Ableitung mittels Präfixen. 
Präfix e oder Vorsilben sind untren nbare, für sich be- § 341. 

cleutun g·slose Hil ben; wenn sie vor ein Nomen oder Verb gesetzt 
werden, so verändern sie dessen Bedeutung in ein er bestimmten 
Richtung. Da sie ursprünglich selbstii,ndige Wörter (Adverbia) waren, 
so stehen die mit ihnen gebildeten Wörter an der Grenze zwischen 
den abgeleiteten und den zusammengesetzten. 

Es gibt folgende Vors i I b e n: 
ant- in betonter, ent-, emp- in unbetonter Silbe (ii ber drn 

Wechsel von t mit p vgl. § 316, 1): Antlitz, Antwort, antworten; 
Entsc,tz, Entwurf; entlegen; entbieten, empfangen, emrifinden; ent
sagen, entziehen; entb,·ennen, entschlafen, entsJ_J1 ·ingen. 

Bedeut ung: Gcgenüberslelluug, Trennung, Beginn (inchoativ). 
be- (aus bei durch Verlust des Tones abgeschwächt; vg-1. Bei

sitze?· - Besitzer'): Bedarf, Beginn, Besitz; B eamter, Bedienter, be
dächtig, bequem, bereit, bescheiden ; behcwren, beruhen, bestehen, 
bleiben; be-bau-en, be-frei-en, be-ans-pruchen, be-obachten; befehligen, 
belustigen, besänf#gen, bekleiden, belehne:n, bemuschen, bewiissern, be
nehmen, sich begeben, berauben, bestehlen. 

Bedeutun g : Verweilen, V erwa ndlung des Intransitivs ins Tran sitiv, 
bt! son ders in V erbindungen mit -ig· mit etwas versehen, einer Sache beraub en . 

erz-: Erz-bischof, Erz-he,·zog, Erz-J_Ji·iester; Erz.dieb, Erz-lügner. 
B e deutun g: Verstärkung des ursprünglichen Begriffs (griech.-Jat. a1'chi• ). 

ge-: Gefäh?·te, Gemahl, Geselle (Saal) , Gevatter (Vatei1; Gebälk, 
Gebein, Gebirge, Gebrüder, Gehölz, Gewölbe, Gewürz; Gebet, Geheiß; 
Geläute, Gemu?·mel, Gericht; geheim, gleich, gesund, gesellig, getrost., 
gewah?·, gewichtig; gefiedert, geflügelt, gehörnt, de,• Gef,·eite, ges-innt, 
gestirnt, gezähnt; gebä?'en, gelingen, gelüsten, genügen, geschehen,• 
geziemen. 

B e d e u t un g: Zusam mensein, Kollektiva, Wiederholung. 
A. 1. In Glaube1 Glück, G!tds, Gnade, g leich, g leisen , beglcitl]n, berJniigen ist 

ge- synkopiert. 
miß- (vgl. mfß-lich): Mißbrauch, Mißmut, Missetat, Mißwachs : 

mißgünstig, mißfällig; mißachten, mißbilligen, mißdeuten, rnißlingen, 
mißtrauen. 
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Bedeutung: Fehler und Verkehrung ins Üble. 
A. 2. Über die Stellung des Augmentes bei rniß- vgl.§ 120, A. 2. 

un-: Unart, Unbestand, Undank, Unfr'iede, Unglück, Unkenntnis, 
Unrecht, Unschuld, Unsinn, Untrnue; Unfall, Ungetüm, Ungeziefei·, 
Unkosten, Unkraut; Unmasse, Unzahl ; Untiefe (sefrhte Stelle und 
unerg1·iindliche 'l iefe); unecht, uneinig, unentgeltlich, unwahr; un
gebeten, unerhört, ungenilgend. 

Bedeutung: Vernein ung, Gegensatz; Verkehrung ins Unnatürliche oder 
Böse, Verstärkung. 

ur- in betonter, er in unbetonter Silbe: Ur·laub, Urkurule, Ur
~rung, Urteil; Urbild, U1·enkel; uralt, urbar, urplötzlich; Erlaubnis, 
Erfüllung, E rkundigung; erbauen, erheben, e1·schrecken; erblassen, 
erblinden, ei·glühen, erstarren; erachten, erbitten, erfrischen, erschießen, 
e,·zählen. 

B e de u tu ng: Ursprung, Beginn (inchoativ), Verstärkung, Verwandlung 
des lntransitivums ins Transitivum. 

ve1·-: Verlag, Verschleiß, Vertrieb; Verdeck, Verschlag, Ver
schluß, Verfall, Vernunft, Verstand,; Verbot, Verlauf, Verstoß; Ver
druß, Ver·gunst, Verhör, Verlust, Verweis; (adjektivische Partizipia): 
ver·blümt, vei·haßt, verlegen, (un)-versehrt, verschämt, verstohlen; ver
drängen, verführen; verseilen, ver·mauern, verschli~en, verwachsen ,
ve,•bluten, verbrennen, verhungern, ve,·richten, vertrinken, verzehren,· 
verbitten, verlernen, verwünschen; veralten, verarmen, vergolden, ver
größern, verwässern; verändern, verheeren, verschwinden, vei·zweifeln. 

Bedeutung: Entfern ung, Abschl uß und Vollendung einer Handlung; 
Verneinung; Entstehung und Bewirkung, Verstärkung des Begriffs. 

A. 3. Da ver- sowohl die Verneinung un<l Verkehrung ins Schlimme als 
die Verstärkung ausdrückt, so haben manche Wörter eine doppelte Bedeutung, 
z. B. verhören = falsch hören und ausfragen, verschreiben = f alsch schreiben und 
zusichern, versehen = übersehen und ausstatten, die Schuhe vertreten und jemanden 
vertreten, versprechen = falsch sprechen und zusagen. 

zer•: Z e1f all, Zerwürfnis ; ze,f ahren; zerbeißen, zergehen, zer
schmettern. 

Bed e utung : Trennung, Zerstörung. 

§ 342. 1. Ein ahgeleitetes Wort kann gleichzeitig ein Suffix und Priifix 
und auch zwei Suffixe oder Präfixe haben, z. B. e,·baulich, Baulich-· 
keiten ; unvertrtiglich, Unverträglichkeit. 

2. Suffixe und Präfixe sind einfach, d. h. } '<les einzelne ab
geleitete Wort entsteht nur durch Anfügung ein e> Ruffixes oder 
Präfixes an das Stammwort ; von einem solchen abgeleiteten Stamme 
kann dann durch Hinzutreten eines zweiten 811f'fixes .oder Präfixes 
wieder ein neues Wort gebildet werden; da aber die Zwischenglieder 
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der Ableitung nicht immer erhalten sind, so entsteht die Vorstellung 
von gleichzeitiger Ableitung mit zwei Suffixen oder Präfixen: 

a) danken - dankbar - Dankbarkeit, Freund - freundlich 
- Freundlichkeit, made - (madig) - Madigkeit, spctren - spa,·swn 
- Sparsamkeit, wah,· - wahrhaft - (wahrhaftig) - Wah,·-
haftigkeit, Mahe - Mühsctl - mahselig - Mahseligkeit. 

b) berechtigt - unberechtigt, erhört - unerhört, gebührlich -
ungebührlich, (verwandt) - unverwandt, zerstörbar - unzerstörbar, 
Verständnis - Mißverständnis. 

A. Über die Entstehung der nach Analogie gebildeten zusammengesetzten 
Suffixe in Wörtern, wie: Dieberei, Tischle,., Gliickne,·, FremdUny, Wägelch ~n, 
Bitterkeit, holdselig, bleie1·n, regnerisch, fürchtm•lich, reinigen vgl. § 331 ff. 

II. Zusammensetzung. 

1. Ein zusammengesetztes Wort (Kompositum, § 10) besteht aus § 343. 
zwei oder mehrern selbständigen Wörtern, die in der vorliegenden 
Verbindung grammatisch miteinander nicht konstruiert werden können, 
z. B. 

Schuh am Rade - Radschuh, gelb wie Stroh --,- st,·ohgelb, vor 
Freude trunken - f reudetrunken, dei· Linde Blatt - Lindenblatt, 
aller Dinge - allerdings, das Vergießen des Blutes - das Blut
ve,·gieflen1 das Vaterland liebend - vaterlandsliebend. 

2. Von einem Kompositum oder einer Wortverbindung können 
auch Ableitungen gebildet werden: 

Übermaß - abermäßig, Antrag - beantragen; Handhabe -
handhaben, R atschlag - beratschlagen; Schuhe machen - Schuh
macher, ku,·zer Atem - kurzatmig, durch das Land streichen -
Landstre·iche,•1 ve,·schiedene Arten - verschiedena,·t·ig. 

3. Die Art des zusammengesetzten Wortes hängt vom Grund
worte ab;- also sind Substantiva: Glücks-kind, Blau-meise, Brenn
glas, Fort-gang, Zuflucht; Adjektiva: dunkel-blau, denk-wü1·dig1 see
krank; ab-SJlenstig, wider-wärtig; Verba: froh-locken, rat-schlagen; 
Adverbia: berg-ab, schlechter-dings u. s. w. 

4. Ein Kompositum kann selbst wieder als Grundwort ein ein
faches oder ein zusammengesetztes Bestimmungswort vor sich nehmen 
oder ein einfaches Grundwort bekommt ein zusammengesetztes Be
stimmungswort: Gold-Bergwerk, Steinkohlen-Bergwerk, Grundent
lastungs-Fonds; funkel-nagelneu, ste,-n-hagelvoll. Solche mehrfach zu
sammengesetzte Wörter nennt man De k o m p o s i t a. 

Man unterscheidet zwischen der eigen tl i ehe n und der u n- § 344. 

eigentlichen Zusammensetzung. 
Kuamer, Deuteake Selnalgrammatik. 7. Auflage. 13 
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1. In der e i ge n t I i ch e n Zusammensetzung verschmelzen zwei 
Wörter zn einem neuen Begriffe; bei der Verbindung der Stämme 
ist der Stammauslaut des ersten der beiden Glieder der Zusammen
setzung etweder stehen geblieben oder abgefallen, z. B.: Na chti-gall 
(Nachtsängerin, vgl. gellen), Bräuti-gam (Brautmann), Hage-stolz, 
Wege-rich; Bade-gast, Binde-wart, Zeige-finger. - Erd,·eich, Jung
frai,, Landvolk, Rübsamen, Schafstall, Tagreise, Vate,·land, Zeichen
bi,ch; geldgi&rig, ruchlos, schneeweiß. 

A. 1. In der eigentlichen Zusammensetzung lassen sich die Teile des 
Kompositums nicht t rennen, ohne daß die Bedeutung geänder t oder aufgehoben wirJ. 

2. Die u ne ige n t I ic h e Zusammensetzung besteht darin, daß 
zwei Wörter, die ursprünglich nebeneinander gestanden sind, zu
sammengerückt werden; die Fl ex ion s e n dun g des e rsten, 
das in einem Abhängigkeitsverhältnisse znm zw eiten steht, i s t 
s t ehe n g e b I i ebe n, diese Flexionsendung ist bei Substantiven 
g ewöhnlich die des Genetivs : Blutst,·opfen, Gliicksrad, Hungersnot; 
Heldentat, Lindenblatt (§ 35, A.), Menschenauge; Hundeloch, Pferde
stall, Götterspeise, Hö,·nerschall, Kleiderpracht; lebenssatt, sturmbewegt; 
haushalten, teilnehmen (er hält haus, nimmt teil). 

A. 2. Die Glieder einer uneigentlichen Zusammensetzung lassen sich 
o hne And e rung der Bedeutung trennen: des Konigs Sohn, der Gouer S peise, 
de.~ Lebens satt, vom Sturm bewegt. 

A. 3. Das -s , das nur den starken Maskulina und Neutra als 
Genetivzeichen zukommt, wird als äußeres Zeichen der Komposit ion auch auf 
ei nzelne F eminina, beso nders au f die mit l au.::;lau Lern.l eu oder mit -hcit, -ke il., 
-scbaft und -uug abgeleiteten und dann selbst auf solche Komposita über
tragen, denen gar kein Genetivverhi\ltnis Zll Grunde li~gt : Armutszeugnis, F'rauen11-
person, Hilfstruppen, Reli:_qiorisfri:ede, Zufluchtsort, hoffnungslos, nach
sichtsvoll, Wirtschaftsrat , Mütel/c,sigA:eitsuu~,-nis, vater/ands-, wahrheitsliebend. 

A. 4. In einigen Zusammensetzungen ist der schwächer betonte Bestand
teil (§ 10) im Laufe der Zeit tonlos geworden und infolgedessen zu einer fast 
bedeutungslosen Silbe verkürzt worden, so daß die Zusammensetzung nur noch 
mit Zuhilfenahme älterer bprachformen als solche erkellnbar ist. Das ist der 
Fall in: Ad l er (Adel-Aar = edl(er) Aar) , behe n d (bei (der) Hand), bieder 
(bei-derb) , ec h t (ehe-haft) , heute (an diesem Tage : heu- ist ein Kasus des in 
hie-, hier- noch erhaltenen Pronomiuals tammes, -te ist au s Tage verkürzt), 
Hampfel (Hand-voll) , (Jw,g-Frau), Ju nk er (Juug-Jlerr), Nachbar 
(N ahe-Bauer d. i. der sich N iihe angebaut hat) , n eb en (in eben) , V i er t el 
(das viert T eil), Urt el ( U, ·teil), W i mpe r (Wind-braue), Schulz e (Sc!tuld•/u,iße) , 
Wildbret (Wild- Braten) u. s. w. 

§ 345. Zusammengesetzte Substantiva bestehen: 
1. aus z w e i S u b s t an t i v e n 
c,) im Verhältnisse von Präpositi onalattrihut nnd Beziehungs• 

wort: Armband, Blattlaus, Handschuh, Türangel; B ergpredigt, 
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I'fr,7,77,rm, Seiltiinzei·, Lancli-eise, Maulschelle; Eisenstange, Fede1·/iett, 
Silbermünze; Hausgarten, Kirchhof, Schildwache; Blutzeuge, Rätsel
sprache; Bierfaß, Geldbeutel, lYiistgabel, Nachtherbe 0rge; Aug"pfel, 
Eidotte,·, Herbstblume, Zahnschmerz; Feldzug, Himmelfah?-t, Kirch
gang; Faustkampf, Federhut, Handschlag, Raubmord; Dachtraufe, 
Ostwind, Rheinwein; Fußreise, Mordlust, Wasserfahrt; 

b) im Verhältnisse von Apposition und Beziehungswort: Ch1·ist
Fürstbischof, Gottmensch, Herrgott, Prinzregent, Walfisch, 

A.1. 

verglichene: 
A. 2. Lindwurm, bilden, da beide Glieder der 

Zusammensetzung dasselbe bedeuten, taut o logische Zusammensetzungen. 

c) im Verhältnisse von attributivem Genetiv und Beziehungswort: 
Erntezeit, Ki'.nderaa:rte·n. uvrttcno<FU,&. Tierstimme, Treubruch, Vogel
sang, Wintertag; F'rankenland, Gerstenlc01·n, Freude11fest, 
Hungersnot, Windsbraut (uneigentliche Zusammensetzung); 

2. aus Adjektiv oder Numerale und Substantiv, u. zw. 
steht 

a) das Adjektiv attributiv zum Bestimmungswort: Bitterwlz, 
Edelmann, Großvater, Hinterbein, Hochnwt, Kru1wrnstab, Mittelaltei·, 
Mitternacht, Neujahr, Schönbi-unn, Tiefsinn, Vollmond; Ei1ifall, 
Zweikampf, _Dreischritt, D,·ittel, Viertel (Dritteil, Viert-
teil u. s. w.); Gelbschnabel, Wildschwein; 

A. 3. Diese Zusammensetzungen sind großenteils aus der Zusammen-
mit Bestimmurigs,vort entstanden; 

Bösewicht, 
haben; 

Der der Geheimrat, der Hohepriester, das Hohelied, die 
sind ZuMtmmensetzungen, in tlenen oft noch beide 

flektiert werden; des Hohenpriesters, des Geheim(en)rates, der 1.>uuy\eu;we,e<e. 

b) adverbial zum Bestimmungswort (Nomen 
Bchmied, Schönfärber, Weißgerber; 

3. aus Verb und Substantiv, u. zw. steht der Infinitivstamm 
a) im Verhältnisse eines Präpositionalattributes zum Grundworte: 

Bratspieß, Denkschrift, Eßlust, Gängelband; Kennzeichen, Plagge ist, 
F'egefeuer, Lesebuch, Spi·ingschnur, Zeigefinger; zu Rechen-stift, 
Zeichen-heft vgl. rech(e)nen, zeich(e)nen; 

b) im Verliältnisse des Prädikates zu dem im Grundworte ent
haltenen Subjektsbegriff: Lehrmeiste•1·, Leiichtlcugel, Nährstand, Quäl
geist, Raubvogel, Schreihals, Tanzbär; 

13* 
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A. 5. Der substantivische Infinitiv ka.nn als Bestimmungswort ein Objekt, 
eine adverbiale Bestimmung oder ein Adverb bei sich haben: das Atemholen, 
Blutvergießen, Fee/erlesen, Tabakrauchen, Schlittenfahren, 
Wettrennen, Zi/ferrechnen , Schönschreiben, Lautlesen, 

4. ausAdverb uud S ub staut iv, u.zw. bestimmt dasAdverb 
das Substantiv 

a) modal: Abart, Abgott, Ablaut, Anhöhe, Anwalt, Aufruhr, 
Aufseher, Auftritt, Ausbruch, Aussatz, Auswwf, Beifall, Beispiel, 
Darlehen, Durchgang, Durchfall, Fortgang, Fürbitte, Gegendienst, 
Hergang, He·rkunft, Hinblick, Hinsicht, Inhalt, Insch,·ift, Einband, 
Eli,nsicht, Mitlaut, Nachklang, Niedergang, Rückblick, Übe1fahrt, 
Umbau, Untergang, Vo,·sicht, Wegfall, Widersacher, Widerhall, Zu
drnng, Zusammenlauf, Zwischenfall ; 

b) attributiv: Aberglaube, Afterlehen, Auslcmd, Außenseite, Bei
name, B innenland, Fü,·wort, Gegenkönig, Heimweh, Ing,·imm, liinen
seite, Eli,ngeweide, Mitglied, Nebengedanke, Obmann, Ohnmacht, Rück
weg, Überbein, Umgegend, Varposten, Wegfall, Widerhaken, Zwisclum
stunde; 

ö. aus ganzen R eden sar ten, besonders imperativischen (uu
eigentliche Zusammensetzung) : Fürchtegott, Geratewohl, Gottseibeiuns, 
Gernegroß, Nimmersatt, Jelängerjdieber, Taugenichts, Vergißmeinnicht, 
Jasomirgott, Springinsfeld. 

A. 6. Eine große Anzahl Eigennamen ist aus imperativischen Sätzen 
entstanden : Bleibtreu, Biegenzahn ( Bieg den Z ain!), Hassenptlug, Hebenstreii, 
Klaubauf, Leidenfrost, Schlagintweit, Schliclitegroll, Schwingenschlögl, Suchenwirt, 
Thugut, Zirngiebl. 

Zusammengesetzte Adj ektiva bestehen: 
§ 346. 1. aus S ub stant iv und Adj ekt iv 

a) in präpositionalem Verhältnis: kugelfest, gliedlahm, seekrank, 
altersschwach, staatsklug, herdenreich, stein·reich, blutarm; 

b) in objektivem Verhältnis: ehrerbietig, engelgleich, gottähnlich, 
kostspielig, leidvoll, rechtlos, sinnlos ; ausdrucksvoll, geistesarm, lebens
satt, sorgenfrei, widerstandslos; 

c) im Verhältnis der Vergleichung oder Maßbestimmung: cmn
diclc, blutrot, zentnenchwer, fingerdick, fußbreit, himmelhoch, honigsüß, 
stundenlang, stockfinste,·; manchmal verstärkt das Bestimmungswort 
den Begriff des Grundwortes: bildschon, blutarm, pudelnaß, mben· 
schwarz, steinalt; 

.2. aus zwei Adjektive n oder aus Numerale und Ad j ektiv 
a) in kop ulativem Verhältnis: blauweiß, schwa1·zgelb, weißrot; 
b) in modalem Verhältnis : altdeutsch, bittersüß, dimkelblau, hell. 

grün, hochfein, niederdeutsch, rotgelb; allmählich, f reigebig, lang• 
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w1er1.q, mannigfaltig, voliblütig, weitläufig; einäugig, einfach, ein• 
fältig, zweideutig; 

3. aus Verb und Adjektiv: denkwürdig, .rauflustig, redselig, 
schreib/ aul, wißbegierig; 

4. aus Adverb und Adjektiv: abhold, abspenstig, abtrünnig, 
angehörig, aufrichtig, auswendig, außerordentlich, beiläufig, hinfällig, 
hinlänglich, inländisch, inständig, einheimisch, nachlässig, ilbergroß, 
umsichtig, unterschlächtig, v01jährig, widerwärtig, zudringlich; 

5. aus einer syntaktischen Verbindung (attributiver 
Genetiv oder Präposition mit Nomen), die meist als indeklinables 
Adjektiv verwendet wird: allerhand, allerlei (lei = Art), aiisnahms
weise, teilweise, dera,·t, dergleichen, meinesgleichen; behende (bei + 
Hand), sondergleichen, ohnegleichen, ungefähr, (ohne + Gefahr), v 01~ 

handen, zufrieden; 
6. aus N o m e n und Part i z i p 
a) in objektivem Verhältnis: allwissend, f ,·uchttrngend, handel

t,·eibend, herze,·schütternd, gottergeben_: 
b) in präpositionalem Verhältnis: blumenbek,·änzt, blutsverwandt, 

bluttriefend, meerumschlungen, ruhmbedeckt, seelenvergnügt; 
c) in modalem Verhältnis: altbacken, fortwährend, gutgesinnt, 

heißgeliebt, hochgeehrt, rotglühend, tiefbetrübt, wohlgeboren. 
Zusammengesetzte Verba bestehen: § 347. 

1. aus N omen und Verb. Es gibt nur ganz wenige eigent-
liche Zusammensetzungen des Verbs mit einem Nomen; die meisten 
scheinbaren Komposita sind Ableitungen von bereits zusammen
gesetzten Substantiven oder ganz lose und darum trennbare Zu
sammcnrückungen von Verb mit Objekt oder Adverb: 

a) Nomen und Verb in einer meist untrennbaren Verbindung: 
hohnlächelnd (anch: er lächelt hohn), lobhudeln, lobsingen (auch: er 
singt lob), wahrsagen, will/ ahren, (du willfahrst, will/ ahrte, gewillfahrt) ; 

b) Nomen und Verb in uneigentlicher (trennbarer) Zusammen
setzung, die durch die Schrift bald angedeutet, bald auch unterlassen 
wirrl: achtgeben, amthandeln, haushctlten, heimsuchen, platzgreifen, 
preisgeben, rechtgeben, standhalten, stattfinden, stattgeben, statthaben, 
teilnehmen, überhandnehmen, wahrnehmen, zurecht·u:eisen; in Betracht 
kommen, im Begriffe stehen, im stande sein, im Stiche lassen, im 
Wege stehn. 

A. 1. In andern Verbindungen von Verb und Objekt hat das letztere 
so geringe substantivische Kraft, daß es sich mit keinem adjekLivischen Attribut 
verbindet; doch ist die Zusammenrückung in der Schrift noch nicht vollzogen 
worden, z. B. Anstalt machen, Folge leisten, Kopf stehen, Lärm schlagen, Rede 
stehen, Schlittschuh laufen, Takt halten, Wache stehen, Wurzel jassen, auße,· acht 
lauen, in stand setzen~ 
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A. 2. Aus einem zusammengesetzten Nomen sind abgeleitet: argwöhnen, 
bra1:dsd1atzen, früh stücken, ha11dhaben, he,·be1·gen, hofmeistern, lang-weilen, Lobpreisen, 
lu.,twandeln, mutmaßen, ratschlagen ( du ratsc!tlagst, geratschlagt), radebrechen (du 
radebrechst , geradebrecht), rechtfertigen, verwahrlosen, walifahrlßn, weissagen, weh
klagen, wetteifern, wette1'!euchten; 

c) adjektivisches Adverb und Verb bilden eine trennbare Zu
sammensetzung: freisprechen, großtun, gleichstellen, hochhulten, irre
fiih,·en, loskaufen, vollmachen, weismachen, wohlwollen; 

A. 3. Untrennbar sind: frohl6cken, liebkosen und die auf dem Grundworte 
be'onten Zusamm ensetzungen mit voll.-, wie: vollbriugen, vollinden, vo(ljÜhren, 
i·ollz(ehen; 

§ 31l8 2. aus Adverb und Verb. Die Zahl der Komposita, die 
mittels selbständiger Adverbien gebildet werden, ist groß. Man teilt 
sie in untrennbare, trennbare und solche ein, die bald trennbar, 
bald untrennbar mit dem Verb zusammengesetzt werden können : 

a) untrennbar ist nur hinter; hinterbringen, hintergehen, 
hinte:rlassen ; 

b) stets tr enn bar sind: ab-bitten, ab-gewöhnen, an-deuten, 
an-erkennen, (ich erkenne an), auf-stehen, aus-gehen, aus-bedingen, 
bei-legen, dar-bieten, ein-ziehen, fort-b ringen, heim-fahren, heim
geleiten, her -bringen (her-ab-we,fen, her-an-treten, herauf-ziehen, hemus
kommen, herbei-führen, herein-kommen, herzu-locken), hin -sinken 
(hinab-werfen, hinan-klimmen, hinauf-steigen, hinaus-gehen, hinein
schicken, hinweg-bringen, hinzu-treten), mit -essen, nach -rufen, 
nieder -werfen, ob-liegen ( mir liegt ob), ob-siegen , v o ,. -machen, weg
werfen, zu-sagen, entgegen-stellen, entzwei-schlagen, zu-machen, 
zu-ei-kennen, zur ü c k-schfrken, zusam men -kommen; 

c) die Adverbia' durch, iiber, um, unter, wieder (wi<ler) 
werden trennbar und u n trennbar verbunden. In eigentlicher 
(sinnlicher) Bedeutung des Kompositums sind die Adverbia trennbar 
und haben den Hauptton; in uneigentlicher (übertragener) Bedeutung 
sind sie untrennbar und das Verb (Grundwort) ist betont: Die 
Zimm erdecke ist durchgebrochen. Laßt uns die f eindlichen Reihen 
durchbrechen 1 - Man hat heute viel Vieh durchgetrieben. Ei,n durch
triebener Mensch. - Die Elefanten wurden auf Flößen übergesetzt. 
Wer hat den Brief ins D eutsche übenetzt? - Wir stellen unsere 
Möbel um. Umstellt das Haus und laßt niemanden entweichen ! -
D as Faß rinnt, stelle ein Gefäß unter! Ich unterzeichne den Vertrag. 
- Der Frühling kommt, die Schwalben kehren wieder. D as Lied 
mußte wiederholt werden. Er hat mir den Schritt widerraten. 
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2. Formw6rter (Pronomina, Numeralia, Advcrbla, 

Priipositionen, Konjunktionen). 
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Auch die Pronomina, Numeralia, Adverbia, Präpo- § 84 9. 

sitionen und Konjunktionen sind teils Stammwörter, teils ab
geleitet oder zusammengesetzt. 

Pronomina. Einfache Stammwörter sind folgende Prono- § 350. 

minn: ich, du, wir, ihr 11nn. il~.R Reflexivum sich; fernP-r e,·, sie, 
es; der, die, das; wer, was und die Pronominalstämme da(r), wa(r), 
es; der die das; wer was und die Pronomialstiimme da(r), wa(r), 
w o(r), hie(,·) in: daran, warum, wm·an, hiebei, hieran u. s. w.; s e l b 
(selber, selb/;/;). Als Pronomina werden ferner die Numeralia ein und 
ander (andere) sowie das Subst:111t iv man (der Mann) verwendet; 
für einfach gelten uns auch dieser, jener. 

2. Abgeleitet sind: die Possessiva mein, dein, sein, 
unser, euer, ihr (vgl. die alten Genetive der Personalpronomina 
§ 71); weder (nur mehr als Konjunktion weder - noch und in ent
weder erhalten); et-was, et-welche; der meinige, deinige 
u. $. w., man-eh, kein, nichts; welcher, so·lch, etlirh e. 

3. Zusammengerückt sind: je-dwede,· (dewede,· s. v. a. 
irgend einer von beiden), je-der, je-mand, je -glic he,• (g-leich), 
ni e- mand; ein- and er; der-selbe, der -j en- ige, 'ei n- iind
d er- selbe, jede,•. m ann, irgend-ein. 

Über die Bildung der Numeralia ist fol gendes zu merken : § 351. 

1. Die Kardinalzahlen eins bis zehn sind wirkliche 
Stammwörter; fiir solche müssen uns auch elf, zwölf, hun dert, 
tausend gelten. 

2. Die Ordnun g s zahlen der zwe ite, d,·itte, vie,·te u. s. w. 
sind mit dem Supperlativsuffix -te (vgl. der bes-te) aus den Grund
zahlen gebildet; der erste ist Superlativ zum Adverb ehe,· (vgl. 
§ 65, 2), die alte Ordnungszahl der andere ist wie wede,· gebildet ; 
in dei· achte ist das t des Stammes vor dem t der Ableitung· aus
gefallen. 

3. Die Kardinalia zwanzig, drei[Jig u. s. f. sind Llu
s:. mm e n setz u n gen der Grundzahlen ein, zwei (vgl. zween), d,·ei, 
u. a. mit zeh-en, in der Form -zig (§ 311 , 1); zu dreizehn, acht
z ehn vgl. § 346, 2. a: schwarzgelb u. s. w. In sechzehn, si eb
zeh n, sechzig, siebzig sind -s, -en des ersten Teiles der Zu
sammensetzung vor dem zweiten '!'eile ausgefallen. Zweihundert, 
dreihunde?"t u. s. w. sind attributive Zusammensetzungen; selb
ander, selbd,·itt stehen im Verhältnisse der .Apposition zum lle
ziebungsworte; vgl. § 345, 1. b: Christkind. 
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Die Numeralia bilden lauter uneigentliche Zusammensetzungen. 
4. Als indefinite Nu m er a I i a werden teils Adjektiva, te ils 

Substantiva, teils indefinitive Pronomina gebraucht; über die Bildung 
der distributiven Numeralia, der Zahladverbia u. a. Numeralia vgl. § 67. 

i 352 Die Adverbia im eigentlichen Sinne und die auch als Präpo-
sit.iouen oder Konjunktionen verwendeten Adverbia werden teils aus 
Nominalstämmen (Substantiva und Adjektiva), teils aus Pronomial
stämmen gebildet und sind teils abgeleitet, teils zusammengesetzt . 

.A. Ab ge leitete Adverbia werden mit folgenden Suffixen 
gebildet: 

1. -e: feme, gerade, ge1·ne, lange, lose, nahe, sacht,e; früher 
wurden alle adjektivischen Adverbia auf -e gebildet und bei um
gelautetem Stammvokal des Adjektivs zeigte das Adverb Rückumlaut; 
später ist e großenteils abgefallen und die Adverbia lauten jetzt 
den unflektierten Adjektiven gleich: gut, herrlich, schön; 
liebend, geleh1·t; Reste des Rückumlaut.es: fast (fest), schon 
(schön), spat (spät); vgl. 319, c; 

-lieh: erstlich, freilich, gewißlich, kürzlich, neulich, schwerlich; 
hoffen-t-lich, namen-t-lich (§ 316, 2, b). Besonders an Adjektivstämme 
auf -ig tritt gerne -lieh; ewiglich, gemeiniglich, lediglich, selig lieh; 

-en, -n. Der Dativ wird als Adverb gebraucht: einzeln, gestern 
(der gestr-ige Tag), mitten, traun (T1reue), wegen ( Weg), frgen-d, 
iceilan-d (Weile). 

2. -s: Der Genetiv eines Nomens wird als Adverb gebraucht 
und s dann überhaupt als ßild.ungselement des Ad verbs 
angesehen und verwendet: (Ableitungen von Adjektiven und Prono
mina): anders, bereits, besonders, längs und längst (als Präposition 
gebraucht), eigens, einsmals, einstmals, einst, links, rechts, mittels und 
mittelst, stracks, stets, -wä,·ts (vorwärts, anderwärts, u. ä . vgl. das 
Adjektiv -wärtig in gegenwärtig, rückwärtig u. dgl.), nirgends, bestens, 
nächst,ens; (von Partizipien): du1'Chgehends, eilends, zusehends; unve•·· 
sehens, vergebens; (von Subsfantiven): abends, anfangs, augenblicks, 
angesichts, betreffs, behufs, -dings (alle,,dings), eingangs, falls (Kon
junktion), flugs, hinsichts, -mals (damals, vormals, niemals u. s. w.), 
mangels, mittags, mm·gens, namens, nachts, rings, -rücks (hinterrücks), 
,·ücksichts, -seits ( abseits, jenseits u. s. w. ), teils, -tags ( vormittags, 
untertags, tagsüber), -wegs (hfl/111„P,qs, 11mte,.,,,egs), willens. 

Dieses s tritt auch an Adverbia auf ling: bUndlings, jählings, 
rücklings und an Adverbia auf -en: erstens, zweitens, drittens(§ 67, 8); 
bestens, höchstens, nächstens (adverbiale Superlative); seitens, ·üb,·igens; 
nirgends, vollends. 
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A. Über das t der Adverbia einst, längst, mittelst vgl. § 316, 2, c; über d 
in irgend, nirgends, vollends, weiland vgl. § 316, 2, b. 

3. Suffixlos erscheinen heutzutage adverbiale Nominalkasus wie 
viel, wenig, meist, früh, genug, schier; baß, halt, heim, kraft, kreuz 
und quer, laut, statt, trotz, weg. 

1. Die aus den Stämmen der demonstrativen und interrogativen§ 353. 

Pronomina gebildeten Pro nom inalad ver b ia erscheinen gleichfalls 
suffixlos : so; her, hier, hin; da, dar, dann, denn, dO'r t, doch; wo, 
wie, wann, wenn; abgeleitet sind: (von) dannen, hinten, hinnen, samt, 
(von) wannen, inne, innen; nicht mehr fühlbare Zusammensetzungen 
sind: als, also, desto, heute, heuer. 

2. Aus der Zusammen se tzung des temporalen Adverbs je 
entstehen: jetzt, immer (;'e und mehr), jemals, jedoch, nie, nimmer. 

3. Aus der Zusammensetzung der alten Negation n(e)• (vgl. un-) 
mit einein Pronominal- ocler Nominalstamm sind die Negationen 
hervorgegangen: nein, nie, nicht, nimmei·, ni,·gend(s). 

Zus amme ng es etzte Adverb i a. § 354, 

1. Zwei Ad ver bia bilden eine mehr oder minder lose Zusammen
setzung: alsbal,d, allgemach, dabei, daheim, damit, dahe,·, dahin, 
daneben, daran, damuf, durchaus, dm·thin, daheim, entgegen (in + 
gegen), f emerhin, frischweg, fortan, fürder, ebenso, gleichwohl, he,·zu, 
hieher, hiemit, hierauf, hinaiis, hinunter, hinzu, hintan, heran, he,·-
nach, immerdar, ku,·zweg, letzthin, nunmehr, ringsum, nindweg, 
schlankweg, schlechthin, sodann, sofort, solange (Konjunktion), sofem 
(Konjunktion), unfern, unweit, vielleicht, vielmehr, vomus, vorweg, 
weithin, wiederum, warum, woher, wohin, wobei, worauf, wozu. 

A. 1. Die eigentümliche Betonung der Komposita da1·611, deshalb, darum, 
so/Ort, obw6hl, solange, sowie u. ä. erklärt sich durch Anl ehnung des e1-s ten 
Bestandteiles an den zweiten in der Betonung (Proklisis). Diese Prokli sis hat 
in Znsa.mmensetzn11gen mit dar- zur völligen Tonlosigkeit des Vokals und zu 
dessen Synkope geführt: dran, drum, drauf, drein, drinnen, drüber, drunter. V g:. 
§ 344, A. 4. 

2. Nomen oder Pronomen mit Adverb; das letztere ist 
gewöhnlich auch als Prä.position in Verwendung: bergab, bergauf, 
fernab, stromauf, strornabwärts, vollauf, himmelan, wolkenan, gerade
aus, jahrGJUS, jahrein, weitaus; demgemäß; deshalb, weshalb, ineine(t)
halben, beispielshalber, gesundheitshalber, · vorsichtshalber, clessenu-n
(!eachtet, clermingeachtet, kopfüber, tagsüber, kopfunter, deswegen, 
meine(t)wegen, kurzum, zeither. 

3. Adverb nndNomen oderPr onomen; das erstere istfäst 
durchwegs als Präposition gebraucht und die Zusammensetzung erscheint 
häufig nur als Zusammenrückung einer Präposition mit dem ihr im 
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Tone übergeordneten begleitenden Nominalkasus: abhanden, a.bseits, 
abwä,·ts; aneinander, anheim, anmatt (Präpo~ition); aufwärts; außer
dem, außerhalb (die Halbe), außer acht, bei Leibe, beinahe, beiseite, bei
zeiten; bisher, bisweilen; durcheinander, dwrchweg; ehedem, ehedes, 
ehemals; empor, entzwei (in + zwei), neben (in + eben); fürbaß, 
f ürgut, fürlieb, fünvah,·; gegeneinander; indem (Konjunktion), indes, 
indessen; in acht, infolge, inmitten, insonderheit, insbesondere, ins-
gehe im, insgemein, innerhalb, insofern, inzwischen; nach-
dem (Konjunktion), nacheinande,· ; nächstdem, demnächst; 
oberhalb; ohnedem, ohnedies, ohnegleichen, seitdem, sintemal (= sint 
dem :Mal; sint, ältere Form für seit); sonde,•gleichen; t?-otzdem; über
ctll, überdies, überhand, überhaupt, überque,·; unterdes, unterdessen; 
umsonst., iimher; imte,·tags, untei·weilen ; vonnöten, von statten; vor 
xlte1·s, vordem, vorderhand, vorlängst, vo,·mals; währenddem; zudem, 
zuerst, zufolge, demzufolge, zu Gunsten, zu Grunde, zu Haus, zugegen, zu 
giite, zunächst, zu nichte, zumal, allzumal, dazumal, zuletzt, zu nutze, 
zu,·echt, zurück, zusammen, zu stande, zu statten, heutzutage, zu teil, z·u
vörde,·st, zuwege, zuweilen, zwar (synkopiert aus zu wahr), zuzeiten. 

4. Ein No men mit seinem Attribut bildet eine meist un
eigeutliche Zusammensetzung; die Bestandteile sind oft aneinander 
gerückt: c/era ·rt; allerdings, neuerdings, platterdings, schlechterdings; 
allen/{tlls, desfalls, diesf alls, ebenfalls, gleichfalls, jedenfalls, widrigen
falls; derg estalt; allenthalben (§ 316, 2, c); lichtedohe; allemal, 
dasmal, diesmal, einmal, jedesmal, keinmal, manchmal, damals, ie
mals, mehrmals, niemals, vielmals (§ 67, 4), dermalen; denna,ß en 
(die Maße), einige,·maßen, bekcinnte,·moßen, gewissermaßen; allerorts, 
andn,rorten; anderseits, beiderseits, einerseits, diesseit(s), jenseit(s), 
meinerseits; heutigentags; andernteils, einesteils, großentei'.ls, meines
teils; allerwege, allerwegen, halbwegs, geradeswegs, ke·ineswegs; alle
w eile, derweil(e) , dieweil (Konjunktion), mittlerweile, einstweilen, zu
weilen; beispielnveise, teilweise, we1·kwü1·digenveise, unbekannte,·weise; 
?-llet1:eit, de,·zeit, jede,·zeit, seinerzeit; sprwn8t1'eichs ; zeitlebens. 

6. Aus abhängigen Sätzen sind nur und sonst hervorgegangen; 
unabhiingige Schaltsätze geben die Adverbia: gottlol,, weißgott. 

A. 2. Manche adverbi ale Ausdrücke und Verbindungen (adverbial ge
brauchte Kasus, Präposition und Nomen, Namen und Attribut) werden durch 
die Schrift nicht als Komposita bezeichnet, indem ein Teil den großen Anfangs
buchstaben behält oder die Teil e getrennt geschrieben werden, z. B. des 
des Morgens, eines ~~forgens, ei11es T ages, ,/es a,idern Tages, des Nachts, 
'ieute morgen, Jlfiue j),fai, Anfang der i-Voche ; ein bißchen, ein paannal, mein Leben
lang . da.'i erste Mal, das letzte J',lfal; in J:etr1{/f, arn 11esten, an Rindes Statt. m!f deutsch, 
aufs äußerste, aufr; beste, bei weitem, trotz allulem: im ,qat1zer,, tiber die A-faß(]u, zu 
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l läupten, zu Nutz und Frommen, zu guter Letzt (Le-tu = Bt;lohrmng), zu unterst, 
211,m 'ersten Male, zum letzteri. lt.fale, zu zweit, zu dritt (§ 67, 6); um meinetwitlen, von 
rechtswegen, von alters her, von ungefähr, von neuem, ohne Maßen 1 von dannen, von 
hinnen, unter anderm, mit nichten, mit einem 1Wale. 

1. Die eigentlichen Präpositionen sind teils Stammwörter wie: § 355, 

ab (vgl. ab-handen), an, auf, aus, bei, durch, für·, ·in (Adverb ein), 
ob, mit, von, vor, zu; teils abgeleitet wie: außer (aus), hinter, nach 
(nahe), ohne (vgl. un-), über, ober, unter, wider, zwischen (zwei); 
ursprünglich zusammengesetzt sind: bis, um, neben (in + eben). 

2. Die uneigentlichen Präpositionen sind adverbial gebrauchte 
Kasus von Substantiven, z.B. behufs, betreffs, gegen (vgl. die Gegend), 
entgegen, gegenüber; halb, halben, halber (vgl. die Halbe), außerhalb, 
innerhalb, oberhalb, unterhalb, inmitten, kmft, laut, statt, anstatt, 
~•ermöge, diesseit, jenseit auch diesseits, jenseits, seitens (Seite), willen, 
um - willen (Wille), längs, mittels (das Mittel), vermittelst; unweit, 
t,·otz; wegen, von-wegen (vgl. Weg); zufolge; oder von Adjektiven: 
nebst, gemäß, entlang; sonder, urif ern, zi,wider u. s. w.; · oder von 
Partizipien; währencl, unbeschadet, ungeachtet; oder Adverbien: -sa-mt 
(vgl. sammeln), binnen (bei + innen). 

Als Konjunktionen verwendet man einfache und zusammen- § 356. 

gesetzte Adverbia. Ei nfa ehe: a) Propominaladverbia wie: da, daß, 
denn, desto, doch, so, sonst, wie, wenn, wo; entweder, wede,·; b) andere 
Adverb i a wie: allein, bis, seit, ungeachtet, während; bald, ehe, 
endlich, erstlich, ferner, freilich, folglich, je, nämlich, wohl, weiter, 
anders, sondern, übrigens, zwar, erstens, zweitens; (substantivische 
Adverbia) falls, teils - teils, weil; zusammengesetzte: andern-
falls, bevor, ebenfalls, gleichfalls; allerdings, daher, deshalb, des
gleichen, ingleichen, gleichwohl, zugleich, hernach, indem, mittlerweile, 
nachdem, obschon, seitdem, soweit, entweder - oder, sowohl - als 
auch, vielmehr, wenn auch, wenngleich, derweil, zuletzt. 

Die Wortfamilie. 

Wenn man alle aus einer Wurzel durch Ableitung und Zu- § 357. 

sammensetzung herstammenden Wörter zusammenstellt, so erhält man 
die Wortfamilie. 

Manche Verbal wurzeln haben eine besonders zahlreiche Wort
familie, so z.B. die den Verben finden, scheiden, sitzen, wiegen, 
winden zugrunde ,liegenden Wurzeln. 
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§ 358. Die Wortfamilie der Verbalwurzel wand. 

A. Ableitungen. 
I. 1. ,winden 

TVind(e) 4. a) wenden, TVende- 6. a) wandeln, Wandel-
2. die Winde b) die Wende, Wendel b) der Wccndel 
S. Winditng c) der - Wender c) die Wandlung 
4. das Ge-winde d) die Wendung d) der Wandler 
5. die Windel e) -wendig 7. a) wandern, Wander-

Il. 1. wand f) -wendisch b) die Wanderung 
2. die Wand g) -wendbar c) der Wanderet· 
3. das Ge-wand 5. -wandt III. 1. gewunden. 

B. Indem diese Wurzelwörter und Ableitnng·en teils mit Ad
verbien, teils mit andern Wörtern zusammengesetzt werden, 
entsteht eine sehr große Zahl von Wörtern: 

I. 1. ab-, auf-, aus-, durch-, ein-, herab, hinauf-, hindurch-, 
hinein-, los-, um-, zurück-, zusammen-winden; Winde-baum, 
Winde-stock, Wind-bohne, Wind-f aser. 

2. Draht 0 winde, Garn-winde. 
3. Schlangenwindung. 
4. Blumen-, Laub-gewinde. 
5. Windel-band, -kind, windel-weich. 

II. 2. Berg-, Fels-, Scheide-wand, Wand-balken, -ka,·te, -leiste, 
-leuchter, -sch,·ank. 

3. Braut-, Fest-, Haus-gewand; Gewand-haus, -schnitt, -stück1 

gewand-los. 
4. a) ab-, an-, auf, be-, ein-, empor-, ent-wenden u. s. w. 

Wende-hals, -kreis, -punkt. 
b) Jahres-, Sonnen-wende; Wendel-treppe. 
c) Braten-, Wagenwender; Entwende,·. 
d) An-, Um-, Ver-wendung; Gesprächs-, Seiten-wendung. 
e) ab-, aus-, in-wendig; notwendig. 
f) wetter-wendisch. 
g) an-, ver-wendbar; unab-wendbar. 

5. be-, ge-, verwandt; unver-wandt; leicht-, &pi·ach-gewandt; 
Bewandt-nis, Gewandt-heit. 

6. a) ab-, an-, daher-, einher-, entgegen-, heim-, herum
wandeln u. s. w. lust-, nackt-wandeln; wandelbar, 
Wandel-barkeit; Wandel-stern. 

b) Erden-wandel, Lebens-wandel. 
c) Ab-, An-, Um-, Ver-wandlung. 
d) Nacht-wandler. 
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7. a) aus-, ein-,fort-, heim-wandern u. s. w.; be-wandert, unb-e
wandert; Wander-schaft, Wander-falke, -gefährte, -lust, 
-stab; wande1·-lustig. 

b) Aus-, EÄnwanderung; Berg-, Fuß-, Seelen-wanderung. 
c) Aus-, EÄn-wanderer; Erden-wanderer. 

III. 1. be-, um-, un-um-wunden. 

Das Verfahren der deutschen Sprache im Gebrauche fremder 

Wörter. 

Der deutsche Sprachschatz besitzt außer den wirklich deutschen § 359. 

euch eine große Zahl Wörter, die aus andern Sprachen herüber
genommen sind. 

1. Die Sprache hat ihnen gegenüber ein zweifaches Ver
fahren eingeschlagen. In einer Zeit, da man noch wenig schrieb und 
las, die fremden Wörter also mit dem Ohre aufgenommen und in der 
lebendigen Rede verbreitet wurden, konnten diese ihr fremdländisches 
Aussehen nicht behaupten, sondern erhielten deutsches Gewand. 
Wörter, die beim Übergange aus andern Sprachen ins Deutsche so 
umgewandelt worden sind, so ganz das Gepräge der deutschen Sprache 
angenommen haben, daß nur dem Sprachkundigen ihre fremde Her
kunft bekannt ist, heißen Lehnwört er. Sie bilden den ältcrn Teil 
der Entlehnungen aus der Fremde. 

2. Je weitere Ausbreitung die Kunst des Schreibens fand, je 
allgemeiner die gelehrte Bildung wurde, je mehr die Aufnahme 
fremder Wörter auf dem Wege der Schrift entwickelt wurde und das 
Auge dem Ohr Uberwachend zur Seite stand: um so weniger wurden 
die fremden Wörter verändert. Viele von ihnen haben sogar Laute 
und Lautverbindungen bewahrt, die der deutschen Zunge fremd sind. 
Solche aus andern Sprachen herttbergenommene Wörter, die ihre 
ursprüngliche Lautgestalt und Aussprache so rein erhalten haben, dal.l 
ihre sprachliche Form von uns als fremdländisch empfunden wird, 
heißen Fremdwörter. Sie sind jünger als die Lehnwörter und 
gehören meist der jüngsten Vergangenheit, ja selbst der Gegenwart 
an. Vgl. zum Unterschied von Lehnwort und Fremdwort : Vogt -
Advokat, Meister - Magister'. cpf em - offerieren. 

1. Lehnwörter. 
Die deutsche.Sprache hat fremde Bestandteile von den frühesten § 3!lO 

Zeiten an in sich aufgenommen. Die ältesten Lehnwörter sind unter 
den Bezeichnungen für Metalle und Kult.urpflanzen zu suchen; doch 
kann man von Wörtern wie Silber und Hanf nur sagen, daß sie 
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nicht ursprüngliche Bestandteile des germanischen Sprachstammes 
sind, ohne sie mit Gewißheit irgend einem fremden Sprachstamme 
zuweisen zu können. 

In die sogenannte urgermanische Zeit gehören die Berührungen 
mit den K e 1 t e n; es waren ja altkeltische Landschaften, in denen 
sich die südlichen und westlichen germanischen Stämme niederge
lassen haben. Dieser altkeltische Hintergrund blickt besonders in 
Eigennamen wie in Namen von Bergen und Ortschaften durch; vgl. 
Donau (Danuvii,s), Rhein (Rhenus), TVien (Vindobona). Einer der 
merkwürdigsten Belege für keltischen Einfluß ist das scheinbar echt 
deutsche Wort ,·eich, das ursprünglich nicht mit <Jtiick,,oütern 
bedeutete; vgl. das Reich, lat. rex und keltische Namen 
Vercingetürix. 

Ebenfalls noch in vorhistorischer Zeit beg-innt der Einfluß des 
Lateinischen; die Anfänge lassen sich zurückverfolgen bis gegen 
den Anfang unserer Zeitrechnung. Dieser Einfluß ist zu verschiedenen 
Zeiten sehr verschieden gewesen und es läßt sich nicht immer genug 
deutlich erkennen, wie weit wir es mit wirklichem lateinischen Sprach
gut zu tun haben und wie weit etwa romanische Wortformen zu 
Grunde liegen. Die frühesten Entlehnungen sind rein volkstiimlicher 
Art; sie sind eine Folge des teils alten Verkehrs, der zwischen Ger
manen und Römern gepflegt wurde, teils der römischen Ansiedlungen 
im Süden und Westen des deutschen Gebiets. Durch Vermittlung 
der Römer haben die Germanen eine Anzahl von Naturerzeugnissen 
kennen gelernt; auch die allgemeinen Bezeichnungen von. Frucht 
und Pflanze stammen aus dem Lateinischen. Die höhere römische 
Kultur hat hauptsächlich auf drei Gebieten das germanische Leben 
beeinflußt: zunächst besonrlers stark auf dem Gebiete der Baukunst; 
dann haben die Germanen von den Römern Weinbau · und Gartenbau 
nebst deren Erzeugnissen kennen gelernt; endlich hat die Kunst der 
Speisebereitung, und was dazu gehört, durch Berührung mit den 
Römern Fortschritte gemacht; auch für mancherlei Gerätschaften, be
~onders für Gefäße, sind lateinische Bezeichnungen ins Deutsche auf
genommen worden. Gering ist die Zahl der Entlehnung·en auf dem 
Gebiete von Schmuck, Kleidung und politischem Leben, Kampf und 
Krieg; zahlreicher dagegen auf dem Gebiete des friedlichen Verkehrs 
in Handel, Wandel, Schrift und Arzneikunst. 

Durch das Christentum, das _sowohl von Konstantinopel als 
von Rom aus den Germanen gepredigt wurde, ist eine große Zahl 
kirchlicher Ausdrücke, teils in ihrer ursprünglich griechischen Form, 
größernteils aber in lateinischem Gewande zu den Deutschen des 
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beginnenden Mittelalters gewandert; so die Bezeichnungen für kirch. 
lfche Einrichtungen, Würden, Gebräncbe, Bauten, Feste, Gerätschaften 
und religiöse Vorstellungen. 

Aber auch aus andern Sprachen hat die deutsche Sprache neue 
Wörter aufgenommen; so stammen von den Franzosen Ausdrücke 
für Turnier und Jagd, Spiel und Tanz, Musik und Poetik; die, e 
kamen in der Zeit der Kreuzzüge zu uns. Da aber die Franzoscu 
als Nachbarn auch vielen Verkehr mit den hochgebildeten Arabern 
in Spanien hatten, so wanderten zu ihnen und dann in französischer 
Form zu uns orientalische Ausdrucke für Wissenschaft, Häuser
schmuck, Stoffe und Luxusgegenstände. Gegen Ende des Mittelalters 
wurden auch von den Italienern Ausdrücke für musikalische Dinge 
und Handel entlehnt. Endlich haben die Deutschen auch von ihren 
östlichen Nachbarn, den SI a w e n, sowie von den unter ihnen leben
den Juden eine Anzahl Ausdrücke angenommen. 

Den entlehnten Wörtern gegenüber hat die Sprache mannigfache § 361. 

Versuche der Umdeutschung gemacht, d. h. sie hat diese 1Vörter 
Veränderungen unterworfen, die zum großen Teil als Einbeziehung 
der Fremdlinge in Vorstellungsgruppen zu betrachten · sind, mit denen 
sie ihrer Form oder ihrem Inhalte nach in Verbindung gebracht 
werden konnten. 

Die wichtigsten Mittel der Umdeutschung sind: 
l. Die Stammsilbe ist verlängert worden entweder durch Dehnung· 

oder Diphthongierung des Stammvokals (Vokallänge), oder durch Ver
doppelung des Konsonanten (Konsonantenlänge) : b,·eve - B,·ief, 
cruc-is - Kreuz, lyra - Leier, ostrea - Auste,·, schola - Schule, 
apium -- Eppich, f acula - Fackel, nwneriis - Nummer, pi:per -
Pf ejfm·, puteus - Pfütze, vetula - Vettel, scedula - Zettel. 

2. Der Stammvokal wurde umgelautet: abbatissa - Äbtissin , 
baccinum - Becken, Januarius - Jänner, ~'IIartius - März, cavea 
- Käfig, bursa - Börse, Favonius - Föhn, cucina - Küche, 
cuminum - Kümmel. 

3. Nach dem deutschen Betonungsgesetz wurde der Akzent auf 
die erste Silbe zurückgezogen: fenestra - Fenste,·, magister -
Meister, mercatus - Marlet, ,sigillitm - Siegel, mona.ste,·ium -
Münster, moneta - Münze, palatium - Pfalz; Benedictus - Bmidix , 
Christophm"Us - Ch,·istoph, Laurentius - Lorenz, Mau,·itius - Moritz, 
Valentinus - Velten. 

Infolgedessen wurde die der betonten Silbe vorausgehende 
Silbe in der Aussprache vernachlässigt, ihr Vokal synkopiert oder 
ganz unterdr!ickt: asparagus - Spa,·gel, episcopus - Bischof, 



208 Lehnwörter.§ 361. 

hospitale - Spittel, be1·yllils - Brille, emplastmm - Pßastei·, wcur
bita - Kürbis; Elisabeth - Lisbeth, Johannes - Hans, Nikolaus -
Klaus, Margarete - Grete. 

Ebenso wurden die der betonten Silbe folgenden Silben und 
Laute behandelt: matutina - Mette, monasterium - Münster, feni
ciih,m - Fenchel, archiater - A,·zt, patina - Pfanne, provenda -
Pfründe, parochia - Pfarre, pillvinus - Pfühl. 

4. Die fremden Wörter wurden im Ausgange deutschen Wörtern 
angeglichen oder erhielten ein deutsches Präfix oder Suffix; vgl. die 
Lehnwörter auf -er, -el, -en, wie Förster (joresta1·ius), Flegel (fla
gellum), Orden (ordin-em); ferner Käf-ig (cavea), griech-isch (graecus), 
latein-isch (latimis), Kanin-chen (caniculus), Quent-chen (quinta), 
Be-zirk (cirws), i,n.-zingeln (cingei·e, cingulum),französ-isch (frangois), 
Jleute-rei (meide), Äbtissin ( abbatissa), vermaledeit (rnaledictus). 

5. Ebenso wurden manche Lehnwörter der Deutlichkeit weg·en 
mit einem gleichbedeutenden oder sinnverwandten deutschen Worte 
zusammengesetzt (tautologische Zusammensetzung): Damhirsch, Grenz
marke, Flaumfeder, Frühmette, Lebkuchen, Maulbeere, Maultier, 
Jfarn.elstein, Renntier, Schutzpatron, Tu,·teltai,be, Überrest, Ziegelstein, 
Vogel Stravß . 

6. Sie verändeften ihr Genus im Anschlusse an deutsche Wörter
gruppen, mit denen sie ihrer Form oder ihrem Inhalt nach in Ver
bindung gebracht wurden; so nahmen viele, die sich in der 
Endung den deutschen Substantiven auf -er anschlossen, das Geschlecht 
der Nomina ageutis au, wie: ancora - Anker, calendariu,n -
Kalender, cellarium - Keller, bica,·ium - Becher, morta,·ium -
lvförser, psalterium - Psalter, solarium - Söller, spicarium -
Speicher, vivarium - Weiher. Der Plural der lateinischen Neutra 
anf -a zog diese in die Gruppe der Feminina auf -a, die iu 
deutsche Feminina auf -e übergegangen waren, wie: Bibel, Hirne, 
Kapuze, Kirche, Matratze, Meile, Orgel, Petersilie, Pflaume. Durch 
Einwirkung der romanischen Sprachen, die das Neutrum auf

gegeben haben, gingen ursprüngliche Neutra ins Maskulinum über: 
acetum - Essig, breve - Brief, cuminum - Kümmel, flagellum -
Flegel, mustum - Most, palatium - Palast, speculum - Spiegel. 
Andere wieder haben ihr Geschlecht im Anschlusse an sinnverwandte 
deutsche Substantiva aufgegeben: corpor-is - Körpe1· (der Leib). 
macula - JWakel (der Fleck), mums - Mauer (die Wand), numerus 
- Nummer (die Zahl), nullus - Null (die Eins, Zwei u. s. w.), 
paraveredus - Pferd (das Roß), poudre - Pude,· (der Staub), 
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braccio - Bratsche (die Geige), meubles - Möbel (das Hausgerät), 
tegula - Ziegel (der Stein). 

Außer den im vorausgehenden zusammengestellten Mitteln der § 3G2. 

Umdeutschung merke man noch folgendes: 
1. Bei Entlehnungen aus dem Lateinischen liegt häufig nicht die 

N orninativforrn, sondern der Stamm der obliquen Kasus zu Grunde; 
vgl. Abt, Kalk, Kelch, Kreuz, Orden, Pech, Rettich. 

2. Das kurze e in der betonten Silbe der aus dem Lateinischen 
en tlehnten Wörter wird zu ie diphthongiert, vgl. Brief, F-iebe,-, 
P,-iester, Spiegel, Ziegel (dialektisch mit Diphthong gesprochen); das 
lange e lateinischer Wörter wird zu ei diphthongiert, vgl. Feier, 
Kreide, Pein, Seide, Speise. 

3. s nach r wird zu sch, vgl. bfrschen, B ursche, Kirsche. An 
clen Auslaut wird zuweilen d oder t angehängt: Dechant, doppelt, 
Ih,tzend, Papst, Pfand, vgl. jemand, Mond. Liquide und Nasale des 
Wortausganges unterliegen l1äufig dem Lautwandel (§ 315, E), vgl. 
Esel, Kümmel, Marmel-stein, Mörtel, murmeln, O,·gel, Christoj)'el, 
1öjfel (Christophorus). 

Alphabetisches Verzeichnis di;v- gebräuchlichsten Lehnwörter. 

Erklärung d er gebra ·a chten Abkürzungen. § 3G3. 
l. altd. = altdeutsch, d. i. die Gestalt rom. = romanisch, Sprache der Frau-

der deutschen Sprache während des zosen, Provenzalen, Italiener, Spanier , 
Mittelalters, ahd. sowohl als mhd., Rumänen, 

2. afrz. = altfranzösisch, d. i. die Gestalt opan. = spanisch, 
der französischen Sprache während russ. = russisch, 
des Mittelalters, ungar. = ungarisch . 

arab. = arabisch, Abenteuer n., frz. aventure aus mlat. 
dän. = ,dänisch, adventüra, ae. 
böhm. = böhmisch, Ab t m., mlat. abbas, ätis. 
engl. = englisch, Ä htis s i n, .f., mlat. abbatissa, ae. 
fr z. = französisch, Abt e ij., mlat. 
griecb. = griechisch, Ad mir a 1 m., frz. aus arab. 
hehr. = hebräisch, amir-ul-mä Befehlshaber des Wassers. 
ital. = italienisch, Al arm -m., frz . alarme aus ital. all' arme 
kelt. = keltisch, d. i. die Sprache der zu den Waffen! Lärm. 

Bewohner Oberitaliens, der Alpen- Al ch imie f., frz. aus arab. 
länder , Frankreichs, Spaniens und a/kimiä (griech. 7.v.uo, Saft). 
Englands während des Altertums, Al ko ven m., frz. alc6ve aus dem arab. 

lat. = lateini sch, al-qobbah, Gewölbe, Zelt, vgl. Alchimie, 
mlat. = mittellateinisch, d. i. die Gestalt Algebra, Alhambra. 

der lateinischen Gelehrtensprache Almana c h m., frz . a/manachausg·riech. 
während des Mittelalters, ägypt. &,µ,,, ,x,a"ci Kalender. 

niedl. = niederländisch, Almosen n., afrz. almosne (aumUne) 
poln. = polnisch, aus griech. O.,~,uo<n!v~ Mit.leid. 

Kummer, Deutsche Schulgrammatik. 7. Aufl:tge , 14 
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A 1 p e f., ,Veideplatz auf einem Berge, 
keltisch-lat. A lpes, iwn Hochgebirge, 
vgl. lat. albus, a, um. 

Altar m., lat. altäre, is. 
Ampel/., lat. ampulla, ae Gefäß. 
Anekdote f. , griecb. avix3ora noch 

nicht veröffentlichte Geschichten. 
Anker m., lat. ancöra, ae. 
Arche f., lat. arca, ae Kasten. 
Arzt m., mlat. archiäter, tri aus griech . 

&.extm:eoq Leibarzt; damit hängt zu
sammen Ar zne i f. 

Auster f., lat. ostria, ae, ostreurn, i 
(griech. Öa<esov). 

Baj onett n., frz. baionnette, Gewehr
messer nach der Stadt Bayonne. 

Baldachin m., ital. baldacchino Thron
himmel aus Seidenstoff von Baldac 
(Bagdad). 

Ba 11 m., frz. bal Tanz. 
Bannern., frz . bani6re, yg]. Panier. 
Ba rbe f., lat. barbus, i Bartfisch. 
Barchent m., mlat. barciinus, i Zeug 

aus Kamelhaaren aus arab. bm·cän. 
B aron m., frz. bai·on aus dem kelt. 

bar Mann. 
Baß m., ital. bassa tiefe Stimme. 
Bastei f., ital. bastia, vgl. frz. batir 

bauen. 
Becher m., lat. bicarium, i Weingefäß . 
Bec ken n., lat. baccinum,iWassergefäß. 
Be lletrist m., von frz. les belies lettres 

die schöne Literatur. 
benedeien schw. V., durch benedeit 

aus lat. benedictus, a, um gebildet. 
Be-zirk m., lat. cirous, i Amtskreis, 

vgl. Zirk e l. 
Bibel J., lat. biblza, ae (griech. ß,ßUov). 
Bimsstein m., lat. icis. 
Birne /., lat. pirum, 
bir sc hen schw. V., afrz. be,·ser (mlat. 

bercäre) mit dem Pfeil jagen. 
Bisc ho f m., griech. brlG:<oäo~. 
Börse f. , mlat. bursa, ae aus griech. 

ßveaa abgezogenes Fell. 
Bottich m., mlat. butlca, ae von buta, 

ae, vgl. Bouteille. 
B r atsche f., ital. braccio Arm, Arm

geige. 

Br e z e 1 /., mlat. bmcellum (l,rachi,lum) 
Ärmchen. 

Brief m., mlat. breve, is kurzes SchreiberL 
Brille/., lat. beryllus, i, vgl. Beryll. 
Buchsbaum m., lat. buxu.,, i (griech. 

nvl;o,). 
B ü c h s ef., griech. nv.:""t. Ai•zneibehältn is 

aus Buchsbaumholz. 
Bursche m., Bewohner einer bu1·.<:a 

(Studentenhaus mit gemeinsamer 
Börse). 

Butter f., spätlat. butyrum, i (griec u. 
ßovweov aus dem Skythischen). 

Dam-hirsch m., lat, damma, ae. 
Dat tel/., griech. Jar.wlo,. 
dauern schw. V., lat. duräre. 
Degen m., frz. dague, eine Art Dol ch, 
dichten, schw. V., lat. dictäre. 
Dolch m., böhm. poln. tulich. 
Dolmet sc h m., böhm. tlumac. 
Dom m., lat. domus (Dei). 
doppelt, Adj., frz. double ; davon 

doppeln. 
Drache m., lat. draco, önis (griech. 

3eaxwv). 
Dragoner m., ital. dragone (Fahne 

mit dem Drachenbilde) . 
Droschke/., poln. russ. droschlci. 
Dukaten m., mlat. duciitus, i Münze 

des Herzogtums (ducatus) Benevent. 
Dutzend n.frz.douzaine auslat.duodecim. 
Eben-holz n., griech. lat, ebiinu.,, iaus 

hebr. hobnim Steinholz. 
Elfenbein n., Bein des Elefanten (altd. 

helfant aus gria ch. lat. elephant-is). 
Engel m., griech. lat. angelus, i. 
entern schw. V., span. entrar (lat. 

intriire) in das feindliche Schiff ein
dringen. 

Eppich m., lat. aplum, i Doldenpflanze. 
Erbse f., lat. ervum, i (griech. leeßwf>o, ). 
Erker m., mlat. arcöra, ae (arcua, us), 
Erz - bis c h o f m., lat. archi-episcÖpU!!, 

i (griech. &ex,-mlaxo:,co,). 
Erz - enge 1 m., griech. lat. archangiilu.s, i. 
Esel m., asellus, i, Demin. zu asinus, i. 
Essig m. , acetum, i. 
Estrich m., lat. astric,,.,, i mit Ster nen 

geschmückter Fußboden. 
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Fa b e 1 f., lat. fabula, ae. 
Fa c k e 1 .f., lat. facula, ae Deminutiv von 

fax, cis. 
fad Adj., frz.fade albern, auslat.fatuu,,, 

a, um töricht. 
F a lke m., spi!tlat. rom.falco, onis aus 

dem Keltischen. 
Familie/., lat.familia, ae. 
Fa s an m., gr. lat. phasianus, i. Vogel 

vom Phasis,Grenzß uß zwischen Pontus 
u . Kolchis. 

Faschine/. , lat .fascina, ae, ausfascis. 
Fee f., afrz. feie aus l at. fata, ae Schick-

salsgöttin (Fei bei Uhland). 
fehlen sch. V ., frz.faillirauslat.fallilre. 
Feier f., lat. f eria, ae; davon: 
feiern schw. V. 
Fe ige.f., lat. i. 
fein Adj., aus lat.fin,tus, a, um 

(finire). 
Fenc hel m., lat.fenicülum, i. 
F e n ster n., Jat. f enestra, ae. 
F i b e 1 f., lat. fibula, ae Klammer zum 

Verschlusse eines Buches. 
Fiebern., Jat. febris, 
Finte J., ital. jinta aus 

{von fingere) List.. 
Fir nis m., frz. vernis. 
F i s tel f. , lat. fistula, ae Röhre. 
F l a m m e f., lat. fiamma, ae. 
Flaum m., lat. pluma, ae. 
Flegel m., Jat. flagellum, i. 
F linte f., dän. jlint Feuerstein. 
Flöte/., afrz. fiaüte. 
Föhn m., lat. Favoni'us, i West.wind. 
Folter J., lat. poli!drus, i die einem 

• Füllen ähnliche Marterbank. 
Formel f., Jat. formula, ae. 
Forst m., mlat. foresta, ae Bannwald 

(lat. foris). 
Förster m., mlat.forestariits, i. 
Frucht f., lat. fructus, us. 

Gant f, frz. encant aus lat. in quantum. 
Gauner, älter: Janner m., rotwelsch 

(Sprache der Diebe), jonen falsch
spielen, von hebr. ji'rnii betrügen. 

Ginster m., lat. genista, ae. 
Gletscher m., frz. glacier (lat. glacies). 
G I o c k e /., mlat. clocca, ae, aus dem Kelt. 

Grad m., lat . gradus, u.,. 
Grenze f., poln. granica. 
Griffel m., mlat. graphiolum, i Demi• 

nutiv zu griech. rempeiov. 
Groschen m. 1 mlat. (denartUs) grossus, 

Dickpfennig. 
Grotte J. , ital. grotta aus mlat. grupta, 

ae (griech. "11""'~)-
G u rgel f., lat . onis. 
Gu rke f., poln. 

Hai unke m., böhm. holomek Bettler. 
hantieren schw. V., frz. hanler hin 

und herziehen. 
H a rni sc h m., afrz. harnais a. d. kelt 

liaiarnaez Eisengerät. 
Haubitze f., böhm. haufnice Stein

schleuder, durch die Hussitenkriege 
eingeführt. 

Humpen m., griech. ><vµ(Jo, Gefäß {lat. 
cymba, ae). 

Hu sa r m., ung. huszdr, der Zwanzigste, 
denn jeder zwanzigste Mann hatte zu 
Pferde zu dienen. 

impfen schw. V. (griech. lµcpvrn,, mlat. 
inpotus, i, Pfropfreis). 

Insel f., insula, ae. 
Jacke J., frz. jaque. 
J ä nner m., lat. Januarius, i (Janus, i). 
J a u ehe f. , poln. jucha Brühe. 
J o ppe f., frz . Jupe. 
Jubel-jahr n., lat. (annus) j ubilaeus 

von hehr. jöbel. 
Juchten n., russ. juftj ein Paar (ge• 

gerbteHäuta),mit Wechsel von ft un d 
cht dnrch niedd. Einfluß, § 313, 4. 

Juwel n., afrz. joel (frz.joie Freude). 
J n x m., lat. jocus, i. 
Käfig m., lat. cavi!a, ae Vogelbauel'. 
Kaiser m., griech. Kafoae aus lat. 

Caeaar. 
Kalender m., lat. calendarium, i (ca· 

lendae). 
Kalk m., lat. calx, cis. 
Kameradm., frz . camarade(Iat. camarn. 

ae) Geselle. 
Kamin m., griech. lat. caminus, iFeue,~ 

stätte. 
Kammer J., griech. lat. camara, ae ge· 

wölbter Raum. 

14• 
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Kanin - c h e n n ., mlat. canicülus. i, 
Nebenform zu cunicil lus, i. 

li'. an t e J. , frz. cant Ecke. 
K a o z e l, f., mlat. cancelli, oru.m der 

durch Gitter für die Geistlichkeit ah
geschlossene Raum in der Kirche. 

Kapelle f., mlat. capclla, ac Mäntel
chen, Gebäude zu Tours, in dem 
der Mantel (capa) des h. :\'Iartin auf
bewahrt wurde. 

Kapitäl n., Jat. capitellum, i,Säulenknauf. 
K aplan m., mlat. capellanus, i. 
Kappe f., mlat. capa, ae Mantel mit 

Kapuze. 
Kapsel f., lat . capsula, ae Deminutiv 

zu capsa, ae Kiste. 
Kapuzef. , mlat. capuCturn, iaus capu,t. 
Ka r d e f. , Jat. cardus, i Distel, davon : 
Ka r däts c he/. , Wollkamm 
l{ a rr e n m., lat. carrus, i. 
Kartoffel J. , früher Tartuffel aus 

ital. tartufolo Trüffel. 
Käse m., lat. caseus, i. 
k a st eien schw. V., Jat. castigare. 
K e 1 c h m., lat, calix, fois. 
li e 11 er m., lat. ct llar'iu.m, i. 
K e 11 n er m ., mlat. cellenarlus, i . 
]{ e 1 t er J., mlat. calcatüra, ae. 
kelte rn schw. V., lat. calcitriira mit 

den F üßen treten. 
Kerke r m, lat. carcer, is. 
Ket t ej., lat. catena, ae. 
Ketze r m., griech. 7.afrae6; ( ursprüng

lich die christliche Sekte der Katharer). 
]{ich er - erb se f., lat. cicer, is. 
Kir c h e J. , griech. "veia,<17 (oi,do.) Haus 

des Herrn (xvew;). 
Ki rs c he f., mlat. ceresia, orum aus lat . 

ceräsum, i . 
K is sen n., mlat. cussinus, i. 

Kiste f., gr. lat . cista, ae. 
k 1 a r Adj., lat. clarus, a, um. 
K la use f., mlat. clusa, ae von claudere. 
Kl os t ern., lat. claladrum, i v. claudfre. 
Koch m., lat. coquus, i. 
ko c hen schw. V. , lat. coqui!re. 
Koffe r m., frz. coffre. 
Kohl m., lat. caulis, is. 
K o 11 er n. , frz. collier aus lat. collarium, i. 

!{ oller m., griech. xoi.iea Galle. 
Komtur m., afrz. commendeor, aus lat„ 

commendator, Befehlshaber, Inhaber
eines geistlichen Ordensgutes. 

Kopf m., mlat. cuppa, ae Becher. 
Kopp e l J., lat. copüla, ae. 
K o rk m., span. corchO aus lat. cortex 

in der niedl. und niedd. Form lcork. 
K örper m., lat. cm·pus, Oris. 
kosten (zu stehen kommen) schw. V., 

mlat . co:::tcire aus lat. constare. 
K o s tj., mlat. costa, ae Aufwand, Lebens

mittel. 
Kreide J., lat. creta (terra) gesiebte 

Erde (lat. cernere) . 
l{ r e u z n., lat. crux, cis, davon : 
Kr e u ze r m., die mit einem I{reuze 

bezeichnete Münze. 
K rone f. , lat. coröna, ae; da,ron 

krönen. 
Kru st ej. lat . cru,ta , ae. 
Kü che/., mlat. cucina, ae. 
K ü m m e 1 m. , lat. curnimmi, i. 
Kumm e t n., poln . ch01nat. 
Kumpan m., afrz . compaing Gefährte 

(com-p anium Brotgemeinsohaft). 
Ku p f er n., lat. cuprum, i, Erz von 

R vneo,. 
Ku r b e 1 f., frz. cow·be aus lat. curva. 

ae, Krummholz. 
Kürbi s m, lat. cucurbita, ae. 
k ur z Adj ., lat. curtus, a 1 um. 
Küste/., afrz. coste aus mlat. costa, ae# 
K üste r m. , mlat . custor, öris (lat. custos, 

ödis). 
Ku tsche f., poln. kocz aus dem ungar. 

kocsi, Wagen aus dem Dorfe Kocs bei 
Raab, vgl. Landauer. 

Laie m., gT. lat.. laicus, i einer aus dem 
Volke ().a6,) im Gegensatz zum 
Priesterstand. 

La m p ef. , frz. larnpe aus griech. J.a,a,cci, . 
Lanze f., afrz. lance aus ]at. lanc~a, ae. 
Lärche J., lat. larix, ici.,. 
L är m m., frz. alarme, vgl. Alarm. 
L arve f., Jat. larva, ae. 
L attic h m., lat. lactüca, ae. 
Laune f., lat. /una, ae der Mond, Sinn

bild der Veränderlichkeit. 
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Laut e f., afrz. letit a. d. arab. alaüd, 
Aloeholz. 

Lawinef., lat. labina, ae (von labi) 
Bergrutsch. 

L a. z a r e t t n., frz. lazaret, ital. lazzeretto 
aus mlat. lazar'etum, i, Haus für Leute 
wie Lazarus. 

Leb-kuchen m., lat. libum, i, Opfer-
kuchen. 

Le gende f., lat legenda, ae (legere). 
L e ier f., lat. lyra, ae. 
L etter f., lat. littera, ae. 
l ie fern schw. V., frz. livrer a. lat. 

libe,·äre. 
Lilie f., lat. lilium, i Plur. li/ia. 
Linse f., lat. lens, tis. 
Lit z e f., lat. licium, i Faden. 
L o Ich m., lat. lolium, i. 
L o r- b e er m., Beere des (lat.) laui-us, 

US. 

Löwe, L eu m., lat. leo, nis. 
Make l m., lat. macula, ae Fleck. 
Mandel f., ital. l'a-mandola aus mlat. 

amandola, ae. 
Manierf., frz. maniere (lat. manus, us) . 
Ma n t e l m., lat. mantellum, i. 
:Ma rk t m., lat. mercätus, us. 
Marter f., lat. martyrium (aus griech. 

l'aerv.); davon: Märtyrer. 
Mä rz m., lat. 
Maschinef., frz. lat.ma-

ch<na, ae (griech. l'nxav~). 
• Jl1 a s s e f. , lat. massa, ae Klumpen. 

Matratzef., mlat. matrat'ium aus arab . 
matrahh Sitzkissen. 

matt Adj ., frz. mat aus persisch-arab. 
(schiih) miit = der König ist tot. 

Matt e f., lat. matta, ae Binsendecke. 
Mauer f. lat. rnur u.'i', i. 
Maul-b eer e f., lat. 
Maul-tier n., lat . mulus, 
mausern schw. V., lat. mutäre. 
Meier m., mlat. major (domus) Gro6-

knecht, Hausaufseher. 
M e i I e f ., lat. milia (passuum). 
M eist e r m., lat. magi"ster, tri. 
Mergel m., mlat. margila, ae. 
M e sn e r m., mlat mansionarius1 i von 

mansio, önis Haus (manere). 

Messe (Ort der heiligen Handlung, Tag 
derselben und der durch das Zu
sammenströmen bei Kirchenfesten ver
anlaßte Markt) f., mlat. missa (est 
contio) . 

_Mett e f ., mlat. mattina, ae aus (hora) 
matutina. 

Metzger m., mlat. macellarius, i. 
Me ut e (Aufstand) f., frz. meute aus 

mlat. movita, ae. 
Mi ene f., frz. mine Gesichtsausdruck. 
Minze f., griech. lat. mentha, ae. 
Mi spe I f., lat. maspila, ae. 
Mö bei n., frz. meubles aus lat. mobile, 

(res) beweglicher Besitz. 
Mohr m., lat. Maurus, r:. 
Mö n ch m., lat . monifohus, i {griech. 

f'OV«X6s). 
Morast m. , lat. maragium, i; wegen 

des o vgl. Moor. 
Mör se r m., } 

1
' u • 

Mörtel m., at. mortarium i. 

Most m., lat. 
Münst e r n., griech. monasterlUm

1 
t'. 

M ü n z e f., lat. mon"eta, ae. 
m u rm el n schw. V., murmuräre. 
Murmel-tier n., lat. mur(em) montis. 
Mus chel f., lat. musculus, i (mus, ris). 
M u s kel m., lat. musculus, i Mäuscheu 

am Arm. 
Mu ster n., ital. mostra aus lat. mon„ 

sträre. 
Mü t ze f. , mlat. (al)mutfo, ae . 
nalv AuJ., frz. naif aus lat. nativus, a, 

um ursprünglich. 

Neger m., frz. negre a. lat . nige1·, ra, 
rum. 

n ett Adj., frz. net aus lat, nit?dus, a, um. 
N o u n e f. , lat. nonna, ae. 
Note f., lat. nota, ae. 
Nu 11 f., lat. nullus, a, um. 
0 b I a t e f. , lat. obläta (lwstia) aus ojferre. 
Öl n., lat. oleum, i. 
Onk e l m., frz. oncle aus lat . avunculus. 
opfern schw. V., lat . ojferre; davon : 
Opfern. 
Orden m., lat. ordo, inis. 
0 r g e I f., mlat. organum, i ,(g;iecb.. 

lferavov). 
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Panier n., frz. baniJre. 
Paar und paar n., lat. par zwei von 

g 1 eiche r Beschaffenheit. 
Pacht m., mlat. pactum, i Vertrags-

p a 1 a s t m., frz. palais aus lat. palatium, 
i, vgl. Pfalz. 

m., 
Parteij., frz. 
passen schw. 

spielen. 
Pate m., lat. pater (,pfrituälü). 
Pech n., lat . pix, ciß. 
Pe i n J., mlat. pina, pena (poena, ae). 
P ei t sehe j. , böhm. bic. 
P e 1 z m., mlat. pellic'ia, a• au• pelli,, is. 
pelzen schw. V., rom. empeltar von 

lat. pellis. 
Pergamentn., lat. (charta) pergamena 

(gegerbte Haut von) Pergamon. 
Per 1 e f., mlat. perula, ae (lat. perna 

ae Muschel). 
Pest f., lat. pestis, is. 
P e ts eh aft n., böhm. pecet. 
Pfad m., griech. narn,;. 
Pfaffe m ., griech. nanä',;. 

Pfahl m., lat. palus, i. 
Pfalz f., lat. palafium, i, vgl. Palast. 
Pfand n., afrz. pan aus lat. pannw, i. 
Pfanne f., mlat. panna, ae aue patfoa, 

ae. 
Pfarrei f., lat. parochia, ae (griech, 

1rneoxta) ; davon Pfarrer. 
Pfau m., lat. pavo, önis. 
Pfeffer m., lat. piper, is. 
Pfeifef., lat. pipa, ae ; davon pfeifen. 
Pfeil m., lat. pilum, i Wurfspieß. 
Pfeiler m., lat. pilarius, i von pila, ae 

Säule. 
Pferch m., mlat. parcus, i aus dem 

Kelt. 
Pferd n., mlat. parafredus, i aus para

veredus, i Reitpferd. 

Pfingsten plur. griech. '""''1"°"'1 
(fiµiea). 

Pfirsich m., lat. persicum (malum). 

Pf! an z e f., lat. planta, ae. 

Pflaster n., griech. mlat. (em)pla-
stnim, i. 

Pflaumef., lat. prunum, i. 
Pforte f., lat. porta , ae. 
Pfosten m., lat. postis, is. 
Pfote f., frz. palle. 
pfropfen echw. V., lat. p,·opagäre. 
Pfründe f., mlat. provonda, 

pro-oidmda Proviant. 

Pfühl m., lat. pulvinus, i. 
Pfund n., lat. pondo. 
Pfütze f., lat. put,w, i. 
Pilger, Pilgrim m., ital.p,Z/egrin.o aus 

spätlat. pelegrinus (lat. por,grinu,, i), 

Pillef., frz . pilule aus lat. pilula, ae. 
Pins e 1 m., mlat. pinsellus (penicillus, i). 
Pistolef., ital.pistola Feuerwaffe nach 

dem ersten Erzeugungsorte Pistoja. 
P 1 a g e J., griech. lat. pläga, ae Schlag. 
Plan (Ebene) m., frz. plan aue lat. 

plänus, a., um. 
PI atz m., frz. J,lac• a. lat. platea, ae 

Straße, griech . .nJ.6uta. 
P ö b e 1 m., frz. pwpl• aus lat. pöpulu,, i. 
Polizei/., mlat, polioia, ae aus grieoh. 

.noln:e{a. 
Posaune f., afrz. hidsine aus ita1. bll,C• 

cina (lat. bucina, ae). 

Postj., ital. posta aus lat.pos,ta (statio). 
predigen schw. V., lat. praediciire. 
Preis m., afrz. pris aus lat. pretium, i. 
preisen st. V., afrz. priser aus pris. 
preis-geben, ital. dare presa zur 

Beute geben aus lat. prensa (prehendere). 

Priester m., griech. lat. presbyter, i. 
Primel f., lat. primüla, ae. 
Prinz m., frz . prince aus lat. princeps. 
Probe f., ital. prova, von lat. probäre. 
Propst m., mlat. propositus, i. 
prüfen schw. V., afrz. prover aus lal 

probiire. 
Puder m., frz. poudre. 
Pu 1 s m., lat. pulsus, us. 
P n 1 t n., lat. pulpitum, i Brettergerüst. 
Pul ver n., lat. pulvis, i!ris. 
Puppe f., mlat. pupa, ae Docke. 
P n r p n r m., lat. purpura, ae. 
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Saum-tier n., lat. sagma, 

sattel. 
Schacher m., hebr. sachar Erwerb; 

davon schachern schw. V. 
S c h a Im e i f., afrz. chalemie aus lat. 

calämus, i Schilfrohr. 
S c,hanz e (Glückswurf)/., frz. chance aus 

mlat. cadent1a, ae (cadi!re). 
Sc hat u 11 ef., mlat. scatula, ae Schachtel. 
Scharmützel n., ital. scaramuccio 

kleines Gefecht. 
scheckig Adj., mlat. scacchicus,a, um 

schachbrettartig gefleckt. 
Scheffel m., mlat. scapellus, i von 

scaphium, i Becken. 
Schemel m., lat. scamcllum, i 

scamnum, i. 
Schindel/., mlat. scindula, ae von 

scindire. 
Schleuse /., afrz. excluse aus mlat. 

exclüsa ( aqua) von excludere. 
Schöps m,, böhm. slcopec. 
schreiben schw. V.,lat.scribere davon: 

Schrift. 
S c h rein lat. scriniwn, i. 
Schule /., schola, ae; davon: 

Schüler. 

Spezerei/., ital. 
Spiegel m., lat. 

ae. 
(Schuh-)sutor, 

Spital n. lat. is. 
Staat m., lat. status, us. 
Stiefel m., ital. sticale,, mlat. aestivä,'e 

Sommerfußbekleidung. 
Stil m., lat. stilus, i. 
Straße J., lat. strata (via) gepflasterter 

Weg. 
Strauß (Vogel) m., 
Striegel m., lat. 

Tafelf., lat. 
Teller m., ital. 
Tempel m., lat. templum, i. 
Teppich m., lat. tapetum, i (griech. 

rnnr,,). 
Teufel m., griech. lat. diaboluc, i, 
Tinte f., lat. tincta, ae von tingiire. 
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Tisch m., lat. discus, i Scheibe. 
Tit el m., lat. titiil'#J, i. 
Ton m., lat. tonus, i (griech. c6vo~). 
Torte f., lat. torta, ae (torquere). 
trachten schw. V., lat. tractäre. 
Trichter m., mlat. tractarius, i von 

trahh·e. 
Trumpf (die triumphierende Karte) 

m. , lat. triumphus, i. 
Tru pp m., Truppef., ital. truppa. 
Tulpe f., ital. tulipa. 
T ü n c b ef., lat. tunica, ae, Hülle, davon : 

tiin c ben schw. V., mit Tünche be
kleiden. 

Turm m., }at. turris, is. 
turnen schw. V., frz. tourner. 
Turnier n., frz . tournoi Wenden der 

Rosse im ritterlichen Kampfspiel. 
turnieren schw. V., mlat. turnare. 
Turtel-taubef., lat. turtur vris. 

Uhr f., lat. hora, ae. 
U Im e J., lat. ulmus, i. 
um-zingeln schw. V., lat. cingulum, 

i von ringire. 
Veil-chen n., lat. viola, ae. 
ver-dammen schw. V., lat. damnare. 
Vesper J., lat. vespera, ae. 

V et t e I f., lat. vetula, ae (vetus). 
V ogt m., mlat. vociitus, i. 
W ei herm., lat.vivarium, iFischbehälter. 
W e iler m., lat. villllre,· is aus villa, ae. 
W e i n m., lat. vinum, i. 
W es t e f., frz. veste aus lat. vestis, is. 
Wicke f., lat. vicia, ae. 
W i I d s c h ur f., poln. vilczur Wolfspelz. 
Winzer rn., lat. vinitor, oris. 

Z e 11 e J. , lat. cella, ae. 
Z en tne r m., mlat. centenarius i. 
Ze tte l m., mlat. scediila, ae (griech. 

cxibr;). 
Zi ege l m ., tegUla, ae von tegere. 
Ziffer f., mlat. zifra, ae aus arab. zifron 

Null. 
Zimm et m., griech. x,vvaµwiO,;. 
Zinnober m., griech. ,ewvO.ßaei. 
Zins m., lat. census, us. 
Zirkel m., lat. circi'tlus, i. 
Z i t b er f., lat . cithara, a• (griech. 

1<11'Mea), 
Z ob e 1 m., russ. sobol. 
Zu ok er m., mlat. zucära, ae aus arab. 

assokkar. 
Z wie b e 1 (., lat. caepüla, ae von caepa, 

Doppel- und Rückentlehnung, 

~ 364. Fremde ,Wörter sind zu verschiedenen Zeiten in verschiedener 
Form in die deutsche Sprache aufgenommen worden. Diesen Vorgang 
nennt man Doppele n tl eh n n n g. Die beiden, meist auch lautlich 
verschiedenen Wörter, das Lehnwort und das Fremdwort, sind durch 
verschiedene Bedeutung voneinander getrennt; z. B. 

lat. advocatus - Vogt - .A d- lat. episc(Jpus - Bis c h o f -
vokat. Episkopat. 

frz. baniei·e - Bann er - lat. hospitäle- Spital, Spittel 
Panier. - Hospit a l- Hi3tel(jrz.) . 

lat. breve - Brief - Breve lat. legälis legal- loyal (frz.). 
(päpstliches Schreiben) . lat. major (domus) - Meier -

griech. xoUea Koller - Cho- Major. 
lera. lat. pactum - Pa c ht - Pakt. 

lat. decänus - Dechant - lat.palatium- Pfal z, Palast 
D ek an. - Palais (frz.). 
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mlat. parcus, eingefriedeter Raum 
- Pfe1·ch - Park (frz.). 

frz.partie - Pa1·tei- Partie. 
l11t. pr!Ypositus - Propst -

Profoß. 
lat. pulv~r-is - Pulver - Pu

der (frz.) . 

griech. newßvueor; - Priester 
- Presbyter. 

lat. sc1·iptum - Schrift -
(Manu)-s k r i p t. 

lat. tegiJ,la - Zi egel- Ti egel. 

Eine Anzahl deutscher Wörter ist in früher Zeit in fremde § 365 

Sprachen als Lehnwörter übergegangen und später wieder in fremder 
Gestalt ins Deutsche zurückgenommen worden. Diesen Vorgang 
nennt man Rückentlehnung, z.B. 
Balkon m. frz. aus Balken. garnieren frz. garnir ans 
Bande f. frz. aus Band. warnen urspr. s. v. a. bereiten, 
Bankett n. (frz. banquet) aus aus1·üsten. 

Bank. Herold m. ( af1·z. heralt) aus 

Bivouac n. frz. aus Beiwacht. 
Blockade f. frz. aus Block. 
Boskett, Bouquet n. frz. aus 

Busch. 
Bresche f. frz. breche von 

brechen. 
Drogue f. f1·z. aus niedl. droege 

trocken. 
Equipa_qe f. equipieren 

schw. V. (afrz. esquiper) aus 
niedd. skip (&hiff). 

Etappef.frz. aus niedd. stape 
(Fußstapfe). 

Fauteuil n. fr. aus Faltstuhl 
(Feldstuhl). 

Email n. frz. von mlat. smaltum 
aus niedd. smalte, hd. Schmelz. 

Garde f. frz. (ital. guardia) aus 
Warte. 

gar antierenfrz. aus gewäh1·en. 

Heerwalt. 
Hell e b a r de f. (frz. hellebarde) 

aus Helmbarte, Axt mm Durch
hauen der Helme. 

Kutte f. aus mlat. cotta (tunic, 
clericis propria), das auf germ. 
kotta, mhd. kotze, Kotzen zurück
geht. 

Mars chall m.frz. marechal aus 
altd. mariscalc Pferdewärter. 

Pedell m. (mlat. bedellus) aus 
Büttel (bieten). 

Q uaim. frz. aus Kai (niedl. kaai). 
Rakete f. frz. aus Rochen. 
Rang m. frz. aus Rank (Ring) . 
Spion m. (ital. spione) aus spähen. 
Tan z m. (ita l. danza) aus altd. 

dansi!n s. v. a. ziehen. 
Trabant m. ital. aus traben. 
Waggon m. engl. mit frz. Aus

sprache aus Wagen. 

2, Fremdwörter. 

Die Zahl der Fremdwörter ist ungemein groß. Abgesehen. von § 366. 

jenen fremden Wörtern, die mit den Dingen selbst in den ersten Jahr· 
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hunderten des Mittelalters ins Leben und in die Sprache der Deutschen 
Anfnahme fanden und die Hauptmasse der Lehnwörter bildeten, wurden 
französi sche Ausdriicke, besonders Verba auf -ieren, von den ritter
lichen Dichtern des XIII . Jahrhunderts mit Vorliebe angewendet. Die 
eigentliche Ausländerei aber oder die Vorliebe für Fremdwörter begann 
im XVII. Jahrhundert. Der Dreißigjährige Krieg brachte Deutschland 
in politische und geistige Abhängigkeit von Frankreich und unter 
<lern Einflusse der Glanzperiode, die Frankreich unter Ludwig XIV. 
erlebte, wurde dieses Land das Vorbild aller Lebenseinrichtungen, die 
französische Sprache die Weltsprache. Damals wurde es Mode, in 
die deutsche Rede möglichst viele französische und Uberhaupt fremde 
Ausdrucke einzumengen. Außerdem flossen ans der Sprache der 
Wissenschaften und der KUnste immerfort neue lateinische und grie
chische Wörter zu. Auch aus andern Sprachen werden fortwährend, 
uamentlich durch die Zeituugen, neue Ausdrucke eingeschleppt. 

GegenUber der immer mehr anschwellenden Fremdwörterflut 
haben schon im XVII. Jahrhundert die Sprachgesellschaften und 
einzelne Männer, wie Schottelius (1663) und Leibniz (1697), im XVIII. 
Jahrhundert Lessing und Herder und zu Anfang des XIX. Jahr
hunderts Joach. Heinrich Campe (1801 „ Wörterbuch zur Erklärung 
und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden 
Ausdrücke") ihre Stimme erhoben, teils abmahnend und warnend, 
teils indem sie sich bemUhten, den Begriff des fremden Wortes durch 
ein vorhandenes deutsches Wort auszudriicken oder es zu Ubersetzen 
(zu verdeutschen). 

3ß7. 1. Diejenigen, welche die deutsche Sprache von allen, selbst 
den notwendigsten Fremdwörtern zu reinigen sich bestrebten, nennt 
man Puristen. Diese gingen in ihren Verdeutschungsversuchen oft 
zu weit und lieferten verkehrte, oft geradezu komische Übertragungen. 
Besonders Philipp von Zesen (gest. 1689), der BegrUnder einer Sprach
gesellschaft in Hamburg, und Campe haben des Guten hierin zu viel 
g·etan. 

Beispiele für solche mißlungene Verdeutschungen sind : Tal
munde für Echo, Großhm·r für Kaiser, Tagleuchter für Fenster, 
Zeugemutter für Natwr, Reimband für Vers, kriegskünstig für stra
tegisch, Ansprüchler für Prätendent, Ichsamkeit für Egoismus, Gleich
,rutsweiser für Stoiker, Tierblitzstoff für Galvanismus, Wißmeister 
für Doktor, Zeitblick für Minute. 

2. Während derartige Verdeutschungen entweder niemals auf
g enommen oder doch bald wieder aufgegeben worden sind, hat 
sieb eine stattliche Zahl glück 1 ich er Ver d e u t s c b u n g e n 
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eingebürgert und so den deutschen Sprachschatz bereichert. Beispiele: 
Ausfluß für Emanation, Gegenstand für Objekt, lustwandeln für 
spazieren, Vollmacht für Omnipotenz, Vertrag für Kontrakt, letzter 
Wille für Testament (Zesen), Wörterbuch für Lexikon (Leibniz), 
empfindsam fiir sentimental, Za,·t_qefühl für Delikatesse, zentreut für 
distrait (Lessing), auffrischen für ra/'ra,ich,,,,,en. altertümlich für 
antik, Kerbtier für Insekt, Kunststraße Chaussee, Umwälzung für 
Revolution, verwirklichen für realisieren (Bürger), geeignet für quali
fiziert, Stelldichein für Rendezvous, Feingefühl für Takt, Lehrgang 
für Methode, Handstreich für coup de main, Fallbeil für Guillotine, 
folge,·ichtig für konsequent, Tondichter für Komponist (Campe), 
Dmhtbericht für Telegramm, Ergebnis für Resultat, Gesittung für 
Zivilisation, Gef'allsucht für Koketterie, Zerrbild für Karikatur, an
stellig für expedit, Emporkömmling für Parvenu, Sterblichkeit für 
Mortalität, Somme,jrische für Villegiatur u. a. m. 

Obwohl heutzutage das Bestreben iiberwiegt, die Fremdwörter § 368 

in ihrer ursprünglichen Gestalt und Aussprache zu erhalten, so lassen 
sich doch auch einige Mittel der Umdeutschung;, die oben 
(§ 361) bei den Lehnwörtern zusammengestellt worden sind, an einer
großen Anzahl von Fremdwörtern nachweisen. So finden wir 

1. den Stammvokal verlängert in: Chor, Thron oder Konso
nantenverdoppelung zur Erhaltung der Kürze des Vokals in betonten 
Endsilben wie: formell, ideell, Schafott, Di,ell, Blankett, Galow. 

2. Umlaut findet sich in den lateinischen Wörtern <tuf -tät. (lat. 
-tat-is, frz. -te) und -är (lat. -ar,us frz. -aire) wie: Humanität, 
Doktrinä1·, sekundär. 

3. Der Akzent ist auf die erste Silbe nach deutscher Betonungs
weise zurückgezogen worden in: Ozean, Podagra, Kompaß, Orient, 
Florenz, Januar, Valentin u. s. w. 

4. Die fremde Endung wird durch eine deutsche ersetzt, deutsche 
Ableitungen (Suffixe und Präfixe) treten an den fremden Stamm, z. B. 
-ieren tritt nach Analogie der afrz. Verb;i auf -ier an fast alle 
lateinischen und romanischen Verba: deklinieren, studieren, fallienn, 
reussieren; -er vertritt lateinisch -us in: Musikm·, Techniker, Kleriker 
u. s. w. -i s c h vertritt lat. griech. -rcus oder tritt an andere fremde 
Ableitungen an wie: kanonisch, dramatisch, plastisch; gmmmati
kalisch, moralisch, .ma,,·tmnisc:n,. Beispiele für deutsche Ableitungen 
aus Fremdwörtern: (Skizze), betiteln (Titel), Attentäter 
(Attentat nach Analogie von Tat - Täter), persönlich, Pm·sönlich
keit, förmlich, Prinzessin, Mi:ßk1·edit. 
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5. Auch Zusammensetzung oder syntaktische Verbindung des 
fremden mit einem deutschen Worte von gleicher oder ähnlicher Bedeu
tung findet sich; doch werden derlei Verbindungen oder Zusammenset
zung·en meist als Tautologien empfunden und gelten deshalb als fehler
haft. Beispiele: Guerillakrieg ( S'[)an. guerilla, Deminutiv von guerr11, 
Krieg), Attentatsversuch (Attentat= Versiich), Grundp,-inzip; dekor11,
tive Ausschmückung, falsche Illusion, intensive Verstärkung, jährliche 
Anmiitäten, das treibende .Agens. 

6. Besonders häufig ist Verändernng des Geschlechtes. So haben 
sich die lateinisch-griechischen Feminina: Dom, Dialekt, Diphthong, 
Paragraph den lateinischen Maskulinen auf -us angeschlossen: Bagage, 
Courage, Equipage, Passage u. a., im Französischen Maskulina, sind 
wegen ihres Ausganges auf -e Feminina geworden; ebenso sind die 
Neutra: Trophäe, Vokabel, Xenie durch ihren Plural (auf -a) ins 
Femininum übergegangen. Verwandtschaft der Bedeutung hat gewirkt 
bei: der Ätna, ]da, Ossa (Berg), der Konsonant, Vokal (Laut), der 
Marsch (Weg), der Piider (Staub), der Moment (Augenblick), der 
Ruin (Stiwz), die Tour (Reihe, Reise), das Konsulat (Amt), das 
Kamel, Krokodil (Tier), das Kruzifix (Kreuz), das Genie (Talent). 
Bei andern läßt sich kein Grund der Veränderung anführen, so z. B. 
das Paradies (Iat.paradisus), Labyrinth (Iat. labyrinthus), der Kontinent 
(Iat. terra continens), das Echo (lat. echo, us) u. a. m. 

§ 369 Über die Zulässigkeit und den Gebrauch der Fremdwörter 
merke man folgendes: Gewisse Fremdwörter sind so wenig zu ent
behren wie die seit den ältesten Zeiten eingebürgerten Lehnwörter. 
Besitzt unsere Sprache für den zu bezeichnenden Begriff keinen genau 
treffenden Ausdruck und kann auch nicht ohne empfindliche Schwierig
keit eine Neubildung geschaffen werden, so ist es angemessen, das 
Fremdwort zu gebrauchen. Solche Fremdwörter sind: Despot, Tyrann, 
Demokrat, Pedant, Roman, Pöbel, Orchester, Melodie, Satire, Idee, 
Literatur, Audienz, Möbel, Modell, Konzert, naiv, klassisch, marschieren, 
u. s. w. 

Fremdwörter sind somit nur berechtigt in drei Fällen: 

1. wenn die in Rede stehende Sache ein fremdländisches Er
zeugnis ist ; 

2. wenn der fremdländische Ausdruck im Volksmund ein deutsches 
Gewand angenommen hat (Lehnwort); 

3. wenn ein Begriff durch Verdeutschung des Fremdwortes nich, 
aufgehellt, sondern verdunkelt wird, z. B. wissenschaftliche Ausdrücke 
der Grammatik, der Kunst u. dgl. 
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S. Volksetymologie. 
Fremde Wörter wurden zuweilen bei vorherrschend mündlichem § 870. 

Gebrauche des Volkes lautlich so verändert, daß sie deutschen Wörtern 
oder Stämmen ganz oder teilweise ähnlich wurden. Diesen Vorgang 
nennt man volkstümliche Wortdeutung oder Vo lk s ety mol ogie. 
Gegenüber einem unverständlichen Worte äußert sich das· Bestreben, 
es in Zusammenhang mit einem lautlich nahe liegenden und verständ
lichen Worte zu bringen. 

Beispiele der seit den ältesten Zeiten bis in unsere Tage wirk
samen Volksetymologie sind: 
Armbrust aus mlat. arbalista, Murm eltie r aus mu,·(em) 

arcubalista, ae ( a,·cus, us und 
ßaJ..J..e,v) Bogenwurfmaschine. 

Erl k /j n i g aus dänisch ellerkonge 
(elverkonge, Elfenkönig) an Eller 
= Jj},-le angelehnt. 

Felleisen aus frz. valise. 
Karfunk el auslat. carbunculus, 

i mit Anlehnung an funkeln. 

montis. 
Pantomine für Pantomime, an 

Miene angelehnt. 
1',·ampel tie,· aus Dromedar 

(~eo,ua,). 

Vielfraß ausfinnisch fjallfress 
(Bergbä,~ angelehnt an viel 
fressen . 

Auch Eigennamen unterlagen der Volksetymologie, z. B. 
Waldhause,· aus Balthasar, Finsterma nz aus Venosti1tm 
munitio, Burg der Venoster (eines rhätischen Stammes), Faß en aus 
Fauces, Kla genfurt aus Cla1tdi forum mit Anlehnung· an Glan
furt , Mailand ausMediolanum, Bern (Bä,~ aus Verona, M1tsel
mann aus dem Plur. Moslemin u. s. w. 

Auch deutsche Wörter wurden von der volksetyl!lologisch~n Umbil- .§ 371. 

dung und Umdeutung betroffen, wenn der echte Stamm des Wortes veraltet 
war oder wenn er in einer Zusammensetzung nicht mehr erkannt wurde. 

Beispie le de r er s ten Art sin d : Friedhof (F,·iede), 
urspr. eingef,·iedeter Raum um die Kirche; vgl. dial. Freithof; aus 
dem Hifthom (der Hift=Stoß insJagdhorn) wird ein Hafthorn; 
hint ansetze n aus hindan=von dannen; z u guter Letzt (Letze 
= Jj},-götzung); preßhaft aus bresthaft (das Geb,·esten s. v. a. Ge
brechen); Rein hold ausReinold (= Reinwald von walten); .Maul
w1trf urspr. Moltwurf (altd. Molte = Jj},-de), Erdwerfer; Ehren
h ol d für Herold; Beispiel (altd . Spel = Erzählung); be
schwichtigen, worin niedd. cht für ft steht (altd. swiften s. v. a. 
stillen), wird mit schweigen in Verbindung gesetzt. 

Die B e i s piele der zweiten Art zeigen uns, daß der ver
kannte Stam)Il oder Bestandteil eines Wortes in Beziehung zu einem 
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lautlich und begrifflich nahe stehenden Worte gesetzt und so die 
Urndeutung vollzogen wird: Bürge·rmeister, früher Bwrgemeister 
(Burge alter Genetiv zu: die Bu1·g), wird auf Bürger bezogen; f utra
g i e,· e n (Volkslied vom P1·inz Eugenius) für fowragieren im Anklang 
an Piäter; g e ,. u h e n (zu dem in ruch-los steckenden Stamme gehörig) 
auf rv.hen; herrlich, H err·s c h af t, hen·s chen (zu heh,· gehörig) 
auf Herr; aus Landsknecht wird Lanzknecht; den Rang ab
laiifen, ursprünglich den Rank, d. i. die Krümmung ablaufen; 
Schachtelhalm aus niedd. Sehachthalm steht für Schafthalm; 
wetterleuchten für wetter-leichen (Leich = Sprung, Tanz). Als 
dm· Wincle als Bezeichnung eines Hundes nicht mehr verstanden 
wurde, wurde das Wort mit Himd zusammengesetzt: Windhund; 
in der Redensart: sein Schäfchen ins Trockne bringen ist 
Schäfchen Deminutiv zu niedd. Schep = Schiffchen; aus Schrittschuh 
(Klopstock, Goethe) hat man Schlittschuh gemacht; das Muß
teil einer Witwe, eigentlich ihr Anteil an Mus (Gemüse), wird zu 
müssen bezogen. Aus dem Rainweg wird ein Rennweg (Straßen
name in Wien); aus dem Radhausberg (Radwerk zur Bringung der 
Erze eines Bergwerkes) wird der Rathaus b e,• g. In Zusammen
setzungen wird Sucht (= Krankheit) als Ableitung von suchen auf
gefaßt in: Wassersucht (Gier nach Wasser), Mondsucht, Ehrsucht, 
Eif erg,ucht, Tobsiicht, Schwindsucht, Sehnsucht; bei Wahnwitz, 
Wahnsinn wird an lVahn, wähnen gedacht, während Wahn- (altd. 
wan) mangelhaft, übel bezeichnet und von Wahn urspr. auch lautlich 
getrennt ist; Leumund und Vormund werden als Komposita von 
~fand gefaßt, während -muncl in Leumund ein Suffix ist, in Vormund 
dem altd. munt = Hand, Schutz (Münd-el = Schützling) entspricht; 
bei armselig, leutselig wird an selig gedacht statt an Ableitungen 
mittels -sal und -ig; Einöde, eine Ableitung von ein mit dem Suffix 
-od (Klein-od), verdankt seine jetzige Gestalt der Beziehung auf öde. 

Die deutsche Sprache und ihre Stellung. 
§ 372. Die deutsche Sprache ist ein Zweig des großen arischen, indo-

europäischen oder indo-germanischen Sprachstammes. 
Aus diesem Sprachstamme hat sich eine große Zahl von lebenden 

Sprachen, teils Schriftsprachen, teils Dialekte, entwickelt. 
Die Ursprache und zahlreiche Mittelglieder sind durch schrift

liche Denkmäler nicht erhalten, können also nur erschlossen werden. 
Auch ältere Sprachen, die durch schriftliche Denkmäler erhalten 

sind, sind ausgestorben ; andere haben sich allmählich verändert und 
sind so die Mütter noch lebender Sprachen geworden, 
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Die wichtigsteu Verzweigun ge n d es a ri sc h e o Spra c h- § 373. 

st a mm e s stellt die folgeode Tabelle dar : 

r 
Indisch - Altindisch Sanskr i t Indische Sprachen 

Ost-arisch Iranisch { Altpersis_ch . . . . . Persische Sprache 
(asiatischer l Altbaktn sch (Ze n d) 

Ast) Armenisch 
/ Albanesisch 

1 

Griechisch . ..... ... . Neugriechische Sprache 
West-ar isch Italisch-Lateini scli . Romanische Sprachen 

(europäi- / Keltisch 
) . . { Altpreußisch , Slawische Sprachen 

scher Ast) 1 Balt1Rch-Slaw1sch Slawisch-. Litauisch 

German isch . . . . . . . . . . Germanische Sprachen 

A. J. Durch gesperrten Druck sind jene alten Sprachen hervorgehoben, 
di e durch wichti~e Schriftd en kmäler vertreten si nd. 

In <ler le tzten senkrechten Reihe stehen lauter heutzutage lebende Schrift
sprachen. 

A. 2. Die romanischen Sprachen sind: 'I tal ien i sch, Provenzalisch unU 
F r anzös i sc h, S pani sc h und P o r t u gies i sch, Rum_ä ni sc h. Die lebenden 
Sprachen sind gesperrt gedru ckt. 

A. 8. Die slawischen Sprachen sind: Se r bo ~kroa t is ch, Bn]g;nisch , 
S lo we ni sc h, R ussisch und Ruth en i sch, Po l nisc h, Tsc hechisch. Die in 
Öster reich heimischen Sprachen sind gesperrt gedruckt. 

Die E otwi c kluog des germ an i sc h e n Zweiges erBieht § SH 
man aus der folgenden Tabelle, in der die Literaturspracheo wieder 
g·espent gedruckt erscheinen. 

-;l ;§ Vandalisch 

1

1 f Go tis c h 

-~ : l Burgundisch 

~ ( -;l f Isländisch 
!• 11: .g Norwegisch (Al t n o r d i sc h} 
Ö ,g S l Sch wedisch 

1 
~ Dänisch 

_b ,c .. 
" ;] { Fnes1sch j:~ Altenglisch 

1

-<i "" l ·Niederdeutsch 
~ (Altsächsisch) 

~ i 1• i MS<S,,de,C•h 

j::: \ Hochdeutsch 

f F lämisch 

l :i::;e~::~,e Mundarte n 

l Fränkisch 
Thüringisch 

1 
Obersächsisch 
Schlesisch 

{ 
Alemannisch 
Bayerisch-österreichisch 

Schwedisch 
Dänisch 

Englisch 

ßolliindisch 

Neuhoch
deutsch 
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A. 4. Von den ältern Literatursprachen des germanischen Stammes i.~t 
der gotisch-wandilische Ast völlig erloschen; ein Literaturdenkmal hat nur das 
Gotische hinterlassen. Der nordgermaniscbe Ast hat sich in vier Zweige ge
teilt, von denen zwei nur mehr als Dialekte leben, zwei zu Schriftsprachen sich 
entwickelt haben. Auch das Friesische lebt nur mehr als Mundart. Die Ent• 
wicklnngsstufen des Englischen werden als Altenglisch (Angelsächsisch), Mittel• 
englisch und Neuenglisch bezeichnet. Das Niederdeutsche war als Altnieder
deutsch (Altsächsisch) und Mittelniederdeutsch Literaturspraehe, heute leben nur 
noch Mundarten. 

§ 375. Die hochdeutschen Sprachen, Schwäbisch-Alemannisch und 
Bayerisch-Österreichisch, haben sieb von der Zeit ihres ersten Auf
tretens bis in die Gegenwart ununterbrochen entwickelt und werden 
als Mundarten noch jetzt gesprochen. Althochdeutsch, Mittelhoch
deutsch, Neuhochdeutsch bezeichnen die in einem bestimmten Zeit
raume und in einem bestimmten Gebiete als Schriftsprache geltende 
oder herrsch ende Form der hochdeutschen Sprache. 

1. A 1 t hoch d eu t sc h heißt die Sprache von der Zeit der ersten 
schriftlichen Aufzeichnungen im karolingischen Zeitalter (Ende des 
VIII. Jahrhunderts) bis etwa 1150. Die wichtigsten Literaturdenk
mäler stehen unter dem Einflusse des Fränkischen. 

2. Mitt e lhochd eu t sch beißt die Sprache von der Mitte des 
XII. Jahrhunderts bis gegen das Ende des XV. Jahrhunderts; 
während der Blüte der mhd. Dichtung (1150-1250) herrscht der 
schwäbisch-alemannische Dialekt im größten Teile des hochdeutschen 
Gebietes in den Literaturdenkmälern vor. Vom Ende des XIII. Jahr
hunderts an fehlt eine Spracheinheit. Die ober- und mitteldeutschen 
Mundarten werden gleichmäßig zur Aufzeichnung literarischer Denk
mäler verwendet. 

3. Geg·en Ende des Mittelalters entsteht auf oberdeutschem Gebiete 
das N e u ho c hd e ut sche, das sich seit dem XVI. Jahrhundert über 
das g·esamte deutsche Sprachgebiet als ausschließlich geltende Literatur
und Schriftsprache ausgebreitet hat. 

§ 376. Durch die nhd. Schriftsprache ist das Niederdeutsche, das 
bis zum Ende des Mittelalters Literatursprache gewesen war, zur 
Mundart herabgedrückt worden. 

Die nhd. Schriftsprache ist im Laufe des XIV. und des XV . 
.Jahrhunderts durch das Bedürfnis des amtlichen Verkehrs zwischen 
der kaiserlichen Kanzlei und den Kanzleien der einzelnen Reichs
fürsten und Reichsstände entstanden. Sowie auf dem Gebiete der 
Literatur die einzelnen Mundarten herrschten, bedienten sich die in 
Böhmen residierenden luxemburgischen und die in Österreich wohn
haften habsburgischen Kaiser in ihrem amtlichen Verkehre der in 
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diesen Gegenden herrschenden Form des Oberdeutschen und die 
Reichsfürnten bequemten sich der Sprache der kaiserlichen Kanzlei 
in der Weise an, daß sie die auffallendsten Eigentümlichkeiten ihrer 
heimischen Dialekte zu Gunsten der kaiserlichen Amtssprache aufgaben; 
umgekehrt drangen auch dialektische Eigentümlichkeiten der einzelnen 
fürstlichen Kanzleien in die Sprache der kaiserlichen Kanzlei ein. 

Auf diese Weise entstand eine gemeindeutsche Sprache, die in 
ihren Grundzügen als eine unmittelbare Weiterentwicklung der vor
wiegend fränkisch gefärbten Literatursprache des ahd. und der wesent
lich alemannischen Literatursprache des mhd. Zeitraumes zu er
kennen ist. 

Die zur Zeit Kaiser Maximilians I. (1493-1519) im großen und 
ganzen fertige gemeindeutsche Amtssprache wurde nach Luthers Vor
bild bei seiner Bibelübersefzung (1534) zur Literatursprache erhoben. 

Zu den wichtigsten dialektischen Eigentümlichkeiten der nhd. § 377, 

Schriftsprache gehören: 
l. Mitte 1 de u t s c h e Ein fl ü s s e. Diese stammen aus der 

Zeit der Luxemburger in Böhmen, wo bayerisch-österreichische und 
mitteldeutsche Mundart einander vielfach berührten und be@influßten. 

Unserer dialektischen Aussprache eines Diphthongs in: lieb, 
Dieb, schieben, gut, Futter, Mut, Güter, müde, trüb steht einfaches 
i, u, ü der Schriftsprache gegenüber. Der Dialekt bewahrt die 
diphthongische Form des Mittelhochdeutschen, die monophthon
gische Schreibung und Aussprache ist eine Wirkung der mittel
deutschen Mundart. 

Durch das Mitteldeutsche sind auch niederdeutsche Wörter oder 
W ortforrnen ins Hochdeutsche eingedrungen und haben die frühern 
hochdeutschen aus der Schriftsprache in die Mundart zurückgedrängt; 
vgl. § 313. 

2. Österreichische Einflüsse aus der Zeit der Luxem
burger und besonders der habsburgischen Kaiser (seit 1439). 

Der alemannische Dialekt in Hebels mundartlichen Gedichten 
z~igt uns im wesentlichen jene Gestalt, die die nhd. Diphthonge 
au, ei (ai), eu (1iu) in der mhd. Schriftsprache hatten: 

Alemannisch 
Ouge 
üf, üs, sügt 
klein, kein (e + i) 
Fliß, Zit 
Jücht, Fründ 

Kummer, Deutsche Schulgrammatik, 7. Auflage. 

Neuhochdeutsch 

Auge, 
auf, aus, saugt, 
klein, kein, 
Fleiß, Zeit, 
feucht, Freund. 

16 
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Das Alemannische steht in Bezug auf die langen Vokale n, 1, 
ii und die Diphthong·e ei, Oll auf dem Standpunkte des Mittelhoch
deutschen; die im Nhd. dafür eingetretene diphthongische Aussprache 
und Schreibung au, ei, en sowie die geänderte Aussprache der 
ursprünglichen ei und Oll in nbd. ai (ei), au ist Wirkung der 
bayerisch-österreichischen Mundart. 

Die Lautverschiebung. 

§ 378. Alle Äste und Zweige des arischen Sprachstammes gleichen 
einander im Baue und haben viele Wurzeln gemeinsam. Die gemein
samen Wurzeln zeigen bei der Vergleichung einen regelmäßigen 
Wechsel zwischen gewissen Konsonanten der indogermanischen Ur
sprache und dem Germanischen. Diesen Wechsel nennt man Laut
v er schieb u n g (Grimms Gesetz). 

Die Lautverschiebung ist zweimal eingetreten. Die erste Laut
verschiebung hat die sämtlichen germanischen Sprachen betroffen und 
sie von der indogermanischen Ursprache un terschieden; sie heißt 
die ältere oder g er mani sche Verschiebung. Die zweite Ver
schiebung hat nur die hochdeutschen Sprachen betroffen und sie 
von den niederdeutschen und den übrigen germanischen Sprachen 
unterschieden ; sie heißt die jüngere oder hochd e utsch e V er
schiebung. 

Als Vertreter der indogermanischen Ursprache wählen wir das 
Griechische und das Lateinische; Belege für germanische Verschiebung 
können uns englische, niederdeutsche und solche hochdeutsche Wörter 
bieten, die in niederdeutscher Lautform im Neuhochdeutschen vor
banden sind. 

§ 379. Von den jetzt im Nhd. vorhandenen Konsonanten (§ fi) besaß 
die indogermanische Ursprache: 

1. die Halbvokale j und w, die Liquiden r und I, die Nasalen 
m und n und den Spiranten s ; 

2. die momentanen Laute k, t, p, g, d, b; 
3. eine Art zusammengesetzter Laute, Verbindungen der Medien 

g·, {l, b mit dem Laute h: gh, dh, bh, denen im Griechischen )(, 
{;, <p, im Lateinischen h und f entsprechen ; sie heißen Aspiraten 
(Hauchlaute) und klingen ungefähr wie die betreffenden Buchstaben 
in den deutschen Wörtern: Waghals, Ei.dh elfe1·1 leibh aftig. 

A. Die unter 1. aufgezählten Konsonanten sind von der Lautverschiebung 
nicht betroffen worden, also unverän<lert geblieben; die Verschiebung hat eich 
nur auf die unter 2. und 3. aufgezäh lten und <l ie durch die erste Verschiebung 
aus ihnen hervorgegangenen Konsonanten beschränkt. 
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Das Gesetz der ersten oder g er ma ni sc h en Verschiebung § 330. 

lautet: 
indogermanisch Tenuis k , p, t, 
g·ermanisch Spirans h, f, th, 

Aspirata x, f>, <p, 

Media g, d, b, 
Media g, d, b, 
T enuis k, t, p. 

A. 1. Die aus der Verschiebung der idg. Tenues hervorgegangenen Spiranten 
b, r, th sind hart oder ton los. An Stelle der gutturalen Spirans eh tritt im 
Germanischen h ei n. Die germanische Spirans th entspri cht dem engli schen th 
und wird so gesprochen, daG man die Zungenspitze zwischen die einander stark 
genäherten Schneidezähne schiebt und dann einen tonlosen S-Laut hervorbringt. 

B e i spie I e : k - h. lat. cm-d-is - Herz, lat. collum - Hals, 
Jat. pecu - Vieh; 

p - f(v) . lat. pater - Vater, lat. verl-is - F uß, lat. nepos 
- Neffe; 

t - th. lat. t ertius - engl. third, lat. t enuis - engl. thin, 
lat. m at er - engl. mother ; 

X - g. griech. XOf!W, (lat. h ortus) - G arten, lat. h omo -
Bräuti-gam, griech. U.xoc; - Lage,·; 

{} - d. griech. itvf!a - engl. d oor, griech. -:tvyarr1f! - engl. 
d aughter, .griech. µ e-:tv - engl. mead; 

<p - b. griech. 'J!YJ'Y6c; (lat. f 'agus) - B uche, lat. f ra.ter -
Bruder, griech. oµ<pa?.oc; - Nabel; 

g - k. lat. g enu - Knie, lat. granum - Korn, lat. mulgere 
- melken; 

d - t. lat. domare - engl. tame, lat. d uo - engl. t wo, lat. 
ed e,·e - engl. eat ; 

b - p. lat. labiitm - L ippe (niedd. Lautstand § 313, 2), lat. 
turba - niedd. rlorp . 

A. 2. D ie indogerman isCheu T enues sind zuweilen nicht zu Spiranten, son
dern zu Medien verschoben worden. D ie Ursache dieser weiter fortgeschrittenen 
Verschiebung lieg t im ,vortakzent. Der Akzent war in der indogermani schen Ur
sprache nicht an eine bestimmte Silbe gebunden wie im Deutschen, sondern frei 
wie im Griechischen; vgl. Haus - Hauser - hauslich - Hi'iuslichkeit mit /l~•~I! 
- µrrre6~, ävJee; - &11d.gWv. Die idg. Tenues sind nun zu Spiranten verschoben 
worden, wenn der Akzent auf der Silbe vor der Tenuis sich befand, und sind 
weiter zu Medien verschoben worden, wenn er auf der Silbe hinter der Tenuis 
ruhte (Verners Gesetz), z. B. öe:lx.wp. l - zeige, lat. capio - heben, x.Au"t'6~ 
- Chlod wig. 

A. 3. Durch die erste Lautverschi ebuJJg ist im germani schen Lautstande 
eine wesentliche Veränderung vor sich gegangen: die Zahl der Spiranten, die 
im Indogermanischen nu r durch s vertreten waren, ist erheblich gewachsen ; 
dagegen bat das Germanische die Aspiraten verloren. 

Das Gesetz der zweiten oder ho c hdeuts c hen Verschiebung§ 381, 

lautet: 
15• 
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germanische Tenuis k, t, p, Spirans h, f, th, Media b, g, d 
hochd. Anlaut Affrikata (kch), z, pf, - - d, (p), (k) , t 
In- und Auslaut Spirans eh, ß ss, f, 

A. 1. Die Verschiebung des germanischen k im Anlaute zur Affrikata kch 
(eh) ist auf das Bayerisch-österreichische und das Alemannische beschränkt und 
verschwindet wieder in der nhd. Zeit . Das Gleiche gilt für die Verschiebung 
der germ. Medien b und g zu p und k. 

A. 2. Durch die Verschiebung des t zu z oder O(ss), die um 600 n. Chr. 
eingetreten ist, wird die wichtigste Dialektscheidung begründet, nämlicl'h die 
zwischen den hochdeutschen und den niederdeutschen Mundarten, indem die 
letztern t beibehielten, die erstem es verschoben (Dat-Sprachen und Daß-Sprachen), 

'\. 3. Die germanischen Spiranten f und h sind nicht mehr verschoben 
worden , d. h. die nhd. Sprache behar r t bei diesen Lauten auf dem Stand der 
germanischen Lautverschiebung. 

Be is pi e le: k - Anlaut kch (eh), In- und Auslaut eh. engl. 
knee - ahd. chniu - Knie, niedd. sprek en - sprechen; 

t - Anlaut z, Iu- und Auslaut ß (ss) . engl. t ame - z ähmen, 
engl. eat - essen; 

p - An!. pf, In- und Auslaut f. Lehnwort parta - Pforte, 
niedd. dorp - Dorf; 

th - d engl. third - i,f;ritte, engl. brother - B,·uder; 
b - (p). engl. brother - ahd. pruoda,· - Bruder, got. gibla 

ahd. gipil - Giebel; 
g - (k). got. gasts - ahd. k ast - G ast,· 
d - t. engl. d aughter - T ochte,•, engl. bed - Bett. 

§ 3R2. Wenn man die Zwischenstufen <l.er hochdeutschen Lautver-
schiebung, die die nhd. Sprache nicht beibehalten hat, überspringt, 
so stellt sich der Konsonantenwechsel auf dem Wege vom Indo
germanischen zum N euhochdeutscheu folgendermaßen dar: 

idg. k t p X {} <p g d b 
germ. h th f g d b k p 
nhd. h d f g t b Anlaut k z pf 

In- und Auslaut eh ß(ss) f(v) 

Be i s pie I e: lat. calamus - H alm, lat. tonitru - engl. thon
der - D anner, lat. ped-is - Fuß ; lat. h ostis - Gast, {tife -
engl. d eer - T ier, lat. frangere - brechen; lat. granum - Korn, 
lat. f ranyere - engl. break - brech en, oaieev - got. tagr -
Z ähre, lat. ed ere - engl. eat - essen, Lehnwort palcttium -
I:f alz, lat. cannabis - engl hemp - Hanf. 

A. An der hochdeutschen Lautverschiebung haben auch Lehnwörter, die 
vor E intri t t derselben in die germanischen Sprachen aufgenommen waren, teil· 
genom men, u. zw. läßt sich aus dem Umstande, ob ein Lehnwort diese Laut-
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veränderung mitgemacht hat oder nicht, auf das Alter seiner Einbürgerung in, 
Deut,che schließen ; vgl. tegula - Ziegel, strata - Straße, parochus - Pfarrer , 
pipa - Pfeife, secula - Sichel, securus - sicher. 

Anhang. 

Prosodik und Metrik. 

I. Prosodik, 

1. Quantität. 
Prosodik ist die Lehre von der Silbenmessung. Die Silben- § 383. 

messung beruht auf der Quantität oder auf dem Akzente der einzelnen 
Silben. 

Unter Quantität versteht man das Verhältnis der Kürze und 
Länge der Silben, d. h. der Zeitdauer, die das Aussprechen einer 
Silbe im Vergleiche zu einer andern erfordert. Die lange Silbe ver
hält sich zur kurzen im allgemeinen wie 2 : 1. 

Die Quantität der Silbe hängt von der Länge oder Kürze der 
sie bildenden Laute (Vokale und Konsonanten) ab. 

Quantität der Laute. 
Über die K lirze und Län g e der Vokale gilt folgendes: § 384. 

Die einfachen Vokale und die Umlaute können kurz oder lang sein. 
Die Diphthonge sind immer lang. Die Länge des Vokales wird mit 
-, die Kürze mit v bezeichnet, z. B lachen - tragen; veriichtlich -
du trägst; Zweck - legen; mrld - Liebe; Lacke - ich stöße; ich 
m~chte - vermiigen; Luft - Tugend; drdcken - Vergniigen; 
meiden, Mais, Heu, Laub, häufig. 

Kurz sind im allgemeinen die einfachen Vokale der Bildungs
silben (Vor- und Nachsilben § 9) ; 1 an g· sind im allgemeinen die 
Vokale der offenen und der mit einem Konsonanten geschlossenen 
Stammsilben: be-geg-nen, da, je, wo, zu, Tag, bä-ten, E-kel, 
Bi-ber, o-ben, K1•ö-te, gru-ben, R-ü-be. 

Über die Kurze und Länge der Konsonanten gilt fol- § 385. 

gendes: Ein Unterschied in der Zeitdauer der Konsonanten macht 
sich nur im In- und Auslaute bemerkbar. Bei Dauerlauten (Spi
ranten, Nasalen und Liquiden) wird, wenn sie lang sind, der Laut 
doppelt so lang angehalten als bei kurzen; bei momentanen Lauten 
(Muten § 6) wird, wenn sie lang sind, die der Öffnung des Ver-
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schlusses in den Sprachwerkzeugen vorangehende Pause doppelt so 
lang angehalten als bei kurzen. Der dem langen Konsonanten vor
ausg·ehende Vokal ist kurz. 

a) das Zeichen der Länge eines einfachen Konsonanten 
ist seine Verdoppelung; Robbe, TNppe, straff'; Troddel, Trüt, 
müssen, Trotz; Egge, Reck; schallen, schwemmen, r·innen, starr·. 

A. eh und seh werden nie verdoppelt; vgl. Dach - brach, Löch - höch, 
?::-ajJn'i.ch - Bück, waschen - sie driischen. 

b) Von zwei oder mehrern auf den Stammvokal folgenden Kon
sonanten (zusammengesetzte Konsonanz) wird der erste verlängert, 
ohne daß die Länge bezeichnet wird: Feld, folgt, Fund, fort, fest, 
Tracht, Gruft, er· drischt. 

Quantität der Silben. 
§ 386. Die Sprachsilben (Stamm- und Bildungssilben) sind entweder 

lang oder kurz. 
Die 1 an g e Si 1 b e besteht aus einem langen Vokal mit oder 

ohne folgenden kurzen Konsonanten oder aus einem kurzen Vokal, 
dem ein langer Konsonant oder zusammengesetzte Konsonanz folgt. 

Die kurze Si I b e besteht aus einem kurzen offenen oder von 
einem kurzen Konsonanten geschlossenen Vokal. 

§ 387. Fast alle Stammsilben sind in der neuhochdeutschen 
S p r a c b e I an g. 

Beispiele für den langen Vokal mit folgendem kurzen Konso
nanten: braten, Gräte, stehlen, ihn, holen, Höhle, Mut, trüben, Eile, 
eichen, Eule, Haus, räudig. 

Beispiele für den kurzen Vokal, dem ein langer Konsonant oder 
zusammengesetzte Konsonanz folgt: Ebbe, Troddel, Affe, Dogge, 
fallen, gl-immen, Sonne, Zweck, Ka'PPe, zerren, hassen, Ritter, Katze,· 
Hals, Frist, werfen, hold, Kunst, er hält, Gewölbe, gebürtig, Herz. 

A. 1. Vor zusammengesetzter Konsonanz bleibt der Stammvokal lang, 
wenn an die auf einfachen Konsonanten ausgehende Stammsilbe ein konsonantisches 
Bildungselement (§ 9, A. 2) antritt: du ahnst, gehst, sie diwt, ,rböst, du tü,t, du 
grfibst, der gr6ßte, du Jiihrst; vgl. rllsten - sie 1·ästen (rä.J~n), die KHn&tt - ddr 
ki°ihnste, hllrt - behaart, ]Jans - de8 llahns. 

A. 2. Auch vor den Konsonantenverbindungen rd und rt werden die 
Stammvokale a und e meist lang gesprochen, z. B. Art, Fahrt, Erde, Herd, 
Schwert . Kurz bleiben: Hellebarde, hart, .1"1farter, Gerte, fertig, g~wärtig, vorwärt,. 
Ferner bleibt der Stammvokal lang in: ahnden, fahnden , Kloster, O,t,rn, ö,t,rreich, 
Pri„t,r, Trost, Wüste . Andere schwanken; überhaupt weist der Sprachgebrauch 
der einzelnen Landschaften hierin große Verschiedenheit auf. 

A. 3. Mehrere einsilbige Wörter haben ihre ursprüngliche Kürze erhalten: 
ab, an, bis, das, des, d~r, doch, es, hin, ich, in, hat (ursprünglich lang), man, mir1 

mit, nach ( darnäch), noch, ob ( daröb - öben, Obacht), um, von, was, wes, weg (vor• 

weg - der Weg), zum, zur. 
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A. 4. Trotz einfacher Schlußkonsona.nten werden folgende Stammsilben in 
Zusamm ensetzungen kurz gesprochen: Bräuti-yam, Brom-beere, Dam-hirsch, 
Ei-(1,a,n, Her-berge, Her-mann, He,•-zog, I-Iim-beere, Hof-Jart, (vgl. höch), 
Sin-grün, Wal-fisch, Wal-roß, Wal-halla, Wal-statt, Wal-küre, Wal-nuß, 
bar-fuß, (vgl. bär), Nach-bar, Hoch-zeit, Vor-teil (v,ql. Vör-feier), vier-zehn; 
Wol-lust (vg l. Wohlleben) ; vgl. Lehn- und Fremdwörter wie: Zither, Artikel, Matrikel. 

A. 5. Durch den Wechsel des Tones werden Vokale langer Silben kurz; 
namentlich in Fremdwörtern wird durch den Hauptton der Bildungssilben die 
vorausgehende Stammsilbe verkürzt, z. B. komm hfr - hlrdn, tritt vör - vori2ber, 
wähl - wohlan, vielfach - vielleicht; Höler - Holunder, Hof - hofYeren; ag{eren, 
Päpier, v't8-ie1·en, Goll,aln. 

Die Bildungssilben sind teils lang, teils kurz. § 388. 

La.nge Ableitungssilben: Reiter-ei, Theor-ie, Müh-sal,, Bros-am, 
Klein-od, Schülll'l·-in, Dick-icht, laun-isch, köst-lich; Bekennt-nis, 
Jiing-ling, Wald-ung, Fräu-lein , fröst-eln , folg-ern, buchstab
ier-en, F,·ei-heit, Heiter-keit, Bilrg-schaft, Reich-tu1n, frucht-
bar, bos-haft, ehr-sam; ant-worten, ent-laufen, emp-fehlen, Erz
bischof, ur-alt (doch: urteilen). 

Kurze Ableitungssilben: Streck-e, Spind-el, Häck-sel, Helf-er, 
Bett-ler, Bog-en, Run-se, Ge-mäl-de, Fer-ge, a1·t-i(I, herr-schen; 
be-nutz-en, er-teil-en, Ge-sell, un-bändig, ver-teil-en, zer-reijJ-en. 

Die Flexionssilben sind fast durchwegs kurz: des Tag-es, 
g,·öß-er, wir· lob -ten; lang sind solche, die auf zusammengesetzte 
Konsonanz ausgehen: du glaub-test, zürn-end. 

2. Akzent. 
Nach der Betonung werden die Silben .in stark, mittelstark § 389. 

und schwach betonte (hochtonige, tieftonige und tonlose) eingeteilt. 
Die Stärke des Tones, der Akzent, bängt von der Bedeutung 

der Silbe im Worte und des Wortes im Satze ab. 
1. Die Stammsilbe eines einfachen mehrsilbigen Wortes bat den 

Haupt- oder Hochton: sie ist stark betont : leben, z6,.,iig; geneigt, 
erreicht; begegnen, V erf assll'I'; selige,·, wonnigere. 

Auch einsilbige Inhaltswörter (Substantiva, Adjektiva, Verba, 
adjektivische Adverbia, einzelne Numeralia) sind stark betont: Tag, 
F,·d·u, ueiß, gut, spielt, ging. 

2. Alle Bildungssilben (Ableitungs- und Flexionssilben) sind 
minder stark betont als die Stammsilbe. Von jenen sind wieder 
einige stärker (mittelstark) betont als andere (schwache). 

A. :Mittelst a. r k (tieftonig) sind die mit vollem Voka.l ( a, i, § 390. 

o, u, ei) versehenen Ableitungssilben : Heil-and, friicht-bar, hdb-haft, 
Ldb-sal, hiil-sam, Ritter-schuft, u6rn1cht, neidisch, Wwtin, lieu,,c", 
Hindernls; J(lein ,~d; Hoffnung, Reichtum; Freihelt, Munterkeit. 
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Auch das Grundwort einer Zusammensetzung ist mittelstark 
betont: Fuhr-werk, H aupt-mann, Sdch-walter, Ubens-lust, h6ch-rbt, 
h~-(fnungs-lbs. 

B. Schwachbetont (tonlos) sind die Bildungssilben mit dem 
Vokale e und die Nachsilbe -ig: be-geg-nen, ent-latif-en, Emp-fang, 
er-laubt, Ge-fahr, ver-derb,-en, Zer-fall, H licksel, B6g-en, Reit-er; 
leb-en, bess-er, ver-lass-et, Ob-erst, krach-end; led-ig, be-Uid-ig-en. 

A. 1. In drei- und mehrsilbigen Wörtern ist die erste auf die starke 
Stammsilbe folgende Bildungssilbe in der Regel schwächer betont als die zweite 
Bildungssilbe von gleicher Tonstufe. Somit ordnen sich die Akzente nach folgen
den Beispielen: 

a) H6jfni'mgen, Habichte, Heldinnen, Freiheiten, heilsamer; 
b) Lustbarketten, H6jfnungslosigkeit, Herrscherin; 
c) 6berste, enge1·e, ruhige, ruhigere. 
A. 2. Nach diesem Gesetze sinken in den unter a) gesammelten Beispielen 

die mittelstarken Silben fast zu schwachen herab·. (Hoffnungen, heilsamer) und in 
diesen sowie in den Beispielen unter c) kann unter Umständen die dritte Silbe 
stärker betont werden als die zweite: H offnungen, oberste, wirkenden; daher selbst: 
lustigere, heilsamere. Das letztere findet manchmal im Verse statt. 

§ 391. Die Betonungsgesetze erleiden mancherlei Ausnahmen: 
1. Die Stammsilbe hat den Hauptton verloren in: lebendig, Bur

gunder, Holunder. 
2. In einigen zusammengesetzten Wörtern hat das Grundwort 

den Hauptton, z. B. Jahrzehent, Jahrhundert, Jahrtausend; Viertel
stunde (das Bestimmungswort steht hinter dem Grundworte): Fron
leichnam, Palms6nntag, barmherzig, vollk6mmen, vor·trijflich, vor
ziiglich; allmächtig ( aber Allmacht), alltäglich (Alltagskleid); eiBkalt, 
kreuzbrav, steinreich (aber: ein steinreicher Acker), glücksdlig, hBrz
fnnig (in den meisten verstärkt das Bestimmungswort den Begriff des 
Grundwortes). 

3. Für die Zusammensetzung mit Adverbien gelten folgende Gesetze. 

a) In der Nominalkomposition und in der trennbaren Verbal
komposition hat das Adverb den Hauptton : Nachwort, V6rgesetzter, 
Z ukunft, Mitbürger; anbringen (ich bringe an, anzubringen, an
gebracht), durchdringen (durchgedrungen), wiederkehren, zusammen-
1,egen; Durchgang, Wiederkehr, Abfahrt, Auszug, F6rtgcmg. 

b) In der untrennbaren Verbalkomposition und in deren Ab
leitungen hat die Stammsilbe des Verbs den Hauptton: übersetzeri 
(ich übersetze, zu übersetzen, übersetzt, Übersetzung), hinterlassen, 
mißbrauchen, durchdrungen, vollenden, mißfallen, widerrufen; da
gegen: mißverstehen, Mißbrauch, Mißfallen, mißfällig, Mißgunst, 
Mißtrauen, Missetat, mißvergnilgt, Mißwachs. 
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c) In zusammengesetzten Adverbien hat gewöhnlich das zweite 
Glied den Hauptton: dafdr, herein, hinauf, voran, warum, weshalb, 
woruber, wofur; bergab, stromaufwärts, vollauf, selbander, vielleicht, 
vielmehr. 

A. Die Zusammensetzungen mit da- sind auf der ersten Silbe betont, 
wenn sie auf das folgende hindeuten, auf der zweiten, wenn sie auf das voraus
gehende zurückweisen, z. B. Er hatte Obst und aß Brot dazU. Das ist's ja, was 
den Menschen zieret, und ddzu ward ihm der Verstand, daß er im innern Herzen spüret, 
,ca,<; er erschafft mit seiner Hand. Sch. 

4 Die Vorsilbe ant- hat immer, die Vorsilben erz-, un-, ur
haben meist den Hauptton, z.B. Antlitz, Antwort, Erzvater, Undank, 
Unglaube, ungläubig, Urenkel, Urteil, Urwelt; doch betont man un
endlich, unglaublich, unsterblich, urpli'itzlich. In leibhaftig, wahr
haftig schwankt der Ton zwischen der Stammsilbe und der Ab
leitungssilbe -haft. Die Nachsilben -ei, -ier und -ieren haben immer 
den Hauptton, z. B. Abte{, Barbier, sezieren, Regierung. 

II. llletrik. 

1. Rhythmus. 
Metrik ist die Lehre vom Versbau. Der Versbau beruht auf§ 392. 

dem Rhythmus. 
Rhythmus (~v{}µ6,;) ist die auf die Sprache angewandte takt

mäßige Bewegung. Sie kann nach der Quantität oder nach dem 
Akzent geregelt sein, so daß entweder lange und kurze oder gehobene 
und gesenkte (stärker und schwächer betonte) Silben regelmäßig mit
einander abwechseln. 

Jenes findet im Lateinischen und Griechischen (antike oder 
klassische Sprachen), dieses im Deutschen und überhaupt in den 
modernen Sprachen statt; man nennt deshalb die klassischen Sprachen 
quantitierende, die modernen akzentuierende. 

A. Rhythmus entsteht in jedem Satze dadurch, daß weniger wichtige Silben 
andern wiehtigern im Tone sich unterordnen. Aber in der gewöhnlichen 
(prosaischen) Rede ·kehrt der stärkere Ton ohne Regelmä{ligkeit wieder, während 
die Sprache der Dichtung an einen geregelten taktmäßjgen Wechsel des Tones 
gebunden ist (gebundene Rede). 

- Die Grundlage des deutschen Versbau es bildet das § 393 

Verhältnis von Hebung und Senkung, also der Akzent. 
Die Hebung wird mit dem Iktus O bezeichnet, die Senkung 

bleibt unbezeichnet. 
A. Dieses Verhältnis beruht auf dem grammatischen Wert der einzelnen 

Silben im Worte und der einzelnen Wörter im Satze; deshalb stimmt der 
deutsche Versrhythmus mit der grammatischen Betonung oder dem Wort- nud 
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Sat.zakzente Oberein. d. h. die Betontmg, die der Vers fordert, weicht von 
der gebräuchlichen nicht in störender W eise ab. 

Eine Zeile, in der Hebungen und Senkungen in gleichem Ver
hältnisse immer wiederkehren, heißt eine r h y t h mische Re ih e. 

§ 394. Je nachdem eine solche rhythmische Reihe mit der Hebung 
oder mit der Senkung beginnt, heißt der Rhythmus f a 11 end oder 
st e ig e nd: 

1. Der V6 1 gelfiln \ ger fing \ bei \ sei \ nem V6 \ gelfang \ ein 
Vo \ gelmn. 

2. D em Er \ zeäger \ jetzt, dem I g1·6ßen, \ giij]t Ne I 6pto I Um 
des\ Weins . 

. 3. Windet zum I Kranze die \ goldenen \ .Ahren! 
4. Und es wal \ let und sie I det und brau \ set und zischt, i 

wie wenn Was \ ser mit Feä \ er sich mengt. 
In der 2. und 3. Reihe fällt der Ton von der ersten zm 

nächsten Silbe herab, in der 1. und 4. steigt er von der ersten 
oder den zwei ersten Silben zur nächsten hinauf. Die 1. und die 4., 
die 2. und die 3. Reihe gehören dem gleichen Rhythmengeschlechte an. 

Die einzelnen Silbengruppen, innerhalb deren das gleiche . Ver
hältnis zwischen Hebung und Senkung herrscht, beißen Ver s fil ß e. 
So bestehen die 1. und die 2. Reihe aus zweisilbigen, die 3. und 
die 4. Reihe aus dreisilbigen Versfüßen. Jeder Versfuß enthält e in e 
Hebung, er kann eine oder zwei Senkungen enthalten. 

Eine rhythmische Reihe von einer bestimmten Anzahl Füße 
heißt Vers; es gibt zwei-, drei- bis achtfößige Verse. 

Hebung und Senkung. 

§ 395. In der Hebung kann stehen: 
1. jede starkbetonte Silbe: 

Eine schone Menschenseele finden, ist Gewinn. 
Herder, Der gerettete Jüngling. 

2. eine mittelstarke Silbe zwischen schwachen Silben oder hinter 
einer schwachen am Versende : 

Sankt Johannes, aiis dem oden Pathmos 
Wiederk ehrend, war, was er gewesen, 
Seiner Herden Hirt. Herder, ebenda. 
Er schciut sie an behaglich, er fragt das Ttchterlein. 

Chamisso, Das Riesenspielzeug. 
3. selbst eine schwache Silbe hinter einer andern schwachen 

am Versende oder zwischen zwei schwächer betonten (§ 391, A. 2) : 
Am rechten Ufer spannten ihr Gezelt 
Die Sachsen sdmt der slaw'schen Nachbarschaft, 
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Die Bdyern, die Ostfrdnken und die Schwaben; 
.Am linken lagerten die rhein'schen Franken, 
Die Ober- und die Niederlothringer. 
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· Uhland, Ernst, Herzog von Schwaben. 

Der Tempel ist euch auf gebaut, 
lh,· hohen Musen all, 
Und hier in meinem Herzen ist 
Das Allerheiligste. 

Goethe, Künstlers Morgenlied. 

Fr6hliche Gesundheit glänzte 
V6m Gesicht ihm. Herder, Der gerettete Jüngling. 

Vom .Alter blind, fuhr Beda dennoch f 6rt, 
Zu predigen die neue fr6he Botschaft. 

Kosegarten, Das Amen dm· Steine. 
A. In zusammengesetzten Wörtern findet znweilen versetzte Betonung 

statt, indem die mittelstarke Silbe des Grundwortes neben der starken des Be
stimmungswortes in die Hebung tritt, z. B. (prosaische Betonung): reuml:ttig, 
(poetische): 

D er Knab' erschrak; reumutig kniet' er nieder. 
Kosegarten, ebenda. 

B ltndwiitend mit des Donners Krachen 
Zersprengt es dds geb6rst'ne Haus. 

Schiller, Das Lied von der Glocke. 
Zu Anfang des Verses findet manchmal sc hw ebende Betonung statt, 

wenn bei steigendem Rhythmus ein Vers mit einem fallend betonten Worte be
ginnt, z. B. 

F,,. schwrHfte Nacht wie Tag umhh-, 
Manchem Gespenst begegnet' er. 

Uhland, Graf Richard Ohnefu,·cht. 
In der Senkung steht: § 396. 

1. jede schwachbetonte Silbe neben einer starken: 
S6lche Diifte sind mein Leben, 
Die vm·scheuchen all mein Leid. 

Uhland, Wein und Brot. 

2. jede mittelstarke Silbe zwischen starken:-
,,Ei, artig Spielding!" ruft sie, ,,das nehm' ich mit nach Hdus." 
Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tuch l ein dus. 

Chamisso, Das Riesenspielzeug. 

3. ein einsilbiges betontes Wort vor oder nach einer stark be
tonten Silbe: 
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Wie wa1· zu Koln es d6ch vardem 
Mit Heinzelmdnnchen s6 bequem. 

Kupisch, Die Heinzelmllnnchen. 
Von Perlen bdut sich eine Brilcke 
Hoch ubm· einen g1·auen See. Schiller, Rätsel. 

Gott grilße dich! Kein and1·er Gruß 
G l e i Ch t dem an Innigkeit. Sturm. 

Was kor' ich draußen v6r dem T6r, 
Was auf der Britcke schallen? 

Goethe, Der Banger. 
A. Zwei schwache Silben oder eine mittelstarke und eine schwache Silbe 

hinter einer starken bilden zweisilbige Senkung : wunderlich, breitete, Gtltimum, 
Schrecknisse, Hrfffnun!!ffn: tritt noch eine schwache Silbe hinzu, sei es im Auslaut 
desselben oder im Anlaut des nächsten Wortes, so kann die zweite schwache 
Silbe in die Hebung treten (§ 391, A. 2): Die Gßttinnen des Glücks, die HarnisoM 
der Krieger. 

Im Wasser wogt die Lilie, die blanke, hin und her. Plateh. 

2. Versfuß und Vers. 

§ 397. Ein Versfuß ist die Verbindung einer Hebung mit einer oder 
zwei Senkungen. Ein Vers hat demnach so viele Füße, als er 
Hebungen hat. Man unterscheidet zwei- und dreisilbige Versfüße; 
die zw eisi 1 b igen sind: 

der J a m b u s: geheim, allein, Gestalt; 
der Trochäus: Morgen, Glocke, heute; 

die d rei s i 1 bigen: der Anap äs t: Element, Melodie; 
der Da kt y 1 u s: frtihliche, ditstere. 

Jambus und Anapäst gehören dem steigenden, Trochäus und 
Daktylus dem fallenden Rhythmengeschlechte (Meti-um) an. 

§ 398. Versfüße gleicher Art oder gleichen Geschlechtes bilden Reihen 
von bestimmter Länge oder Verse. So entstehen: 

a) steigende Verse: 
jambisches Metrum: 

Es war ein Kind, das w6llte nie 
Zur Kirche sich bequemen. Goethe. 

anapästisches Metrum: 
In die L-ufte nun schwing dich voll Jubel, mein Ued! Scherenbe1·g. 

jambisch-anapästisches Metrum: 
Ein Wanderbiirsch mit dem Stab in der Hand. Vogl. 
Zu Aachen in seiner Kaiserpracht. Schille,r. 
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b) fall e nde Verse: 
trochäisches Metrum: 

Wohl, den M eister wül ich loben. Eichendor ff. 
daktylisches Metrum: 

Ehret die Frauen, sie flechten und weben 
Himmlische R osen ins irdische Leben! Schiller. 

daktylisch-trochäisches Metrum: 
Herr, wie du willst, so filhre mich! Körner. 
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Vom Versfuß unterscheidet sich der Wortfuß, d. i. das einzelne § 39~. 
mehrsilbige Wort oder das Substantiv mit seinem Artikel, das Verb 
mit seinem Pronomen: de,· Wald, das Haus, er sprach, sie kdm. 

Versfuß und Wortfuß sollen im gut gebauten Verse nicht zu
sammenfallen, sondern einander durchschlingen. 

Fallen Wortfuß und Versfuß im Innern eines Verses zusammen, 
so entsteht ein Abschnitt, durch den der Vers in Stücke gleichen 

Rhythmengeschlechts geteilt wird, Diärese (bto.EQwi ,;). 

Fällt das Ende eines Wortes (Wortfußes) mitten in einen Vers
fuß, so entsteht ein Einschnitt (Cäsur), durch den der Vers in 
Stttcke ungleichen Rhythmengeschlechts geteilt wird. 

Die Cäsur heißt m ä n n I i c h oder stump f, falls sie nach der 
Hebung, weih I i ch oder k I in gen d, falls sie nach der Senkung 
eintritt. 

Diäre se : 
De,· Frühling st,-ickt ein Netz 1\ aus Farben, T önen, Düften; 
Komm, He,·bstwind, und befrei 1\ den Geist aus Z aubergrüften! 

Rückert. 

Es stand in alten Z eiten II ein Schloß, so hoch und heh,·. Uhland. 
Nächtlich am Busento lispeln II bei C'osenza dumpfe Lieder. Plat.en. 

Cä s ur: 
So stieg vor unsern Blicken \ sie empor, 
Als auf dem R urik: 1 „Land im Westen, Landl" 
Der Ruf vom Mastkorb I drang zu unserm Ohr. Chamisso. 

Männliche Cäsur: 
Erde, wie bist du so schon I mit G6ttes Strumen gewiisse,·t. Stolbcl'g. 

Weibliche Cäsur: 
Windet zum K.rdnze \ die goldenen Ahren, 
Flechtet auch bldue \ Cydnen hinein! Schiller. 

};. Cäsur un d Diärese bilden ltuhepunkte im Verse; von besonderer 
'Nichtigkeit sind die mit einem syntakti schen Abschnitt zusammenfallenden Ein• 
un d Abschnitte und d ie an bestimmte Stellen geb und enen Cä s ur e n 
und Diäresen län gerer fünf- und mehrfüßiger Ver se. 
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§ 400. Ein Vers, der mit einem vollständigen Versfuße schließt, heißt 
vollzählig oder akatalektisch (ax a~a?.17'<w,;), weil der Rhythmus 
ohne Aufbören bis zum Schlusse des Verses andauert: 

Was Mr' ich draußen vor dem Tor. Goethe. 
Arm am B eutel, krank am Hfrzen. Goethe. 

Fehlt dem letzten Fuße eines Verses von fallendem Rhythmus 
eine oder zwei Silben, so heißt der Vers unvollzählig oder k a t a-
1 e kt i s c h ( xarn?.1Jxm,6,;); durch das Abbrechen des rhythmischen 
Ganges hinter der letzten Hebung und die an Stelle der Senkung 
eintretende Pause wird das Versende angedeutet: 

Reichtum ist das hochste Gut. Goethe. 
Sei mir, S6nne, gegrußt! Schiller. 

A. Verse von steigendem · Rhythmus enden zuweilen auf eine überzählige 
Senkung; man nennt sie überzählig oder hyperkatalekti sch. 

Ein giiter, cliirnrner Bauernknabe. Geliert. 
Wir sind ein handeltreibend Volk, rne·in K6'nig! Schiller. 

3. Der Reim. 
§ 401. Deutsche Verse machen sich außer dem Wohllaut (Rhythmus) 

auch noch durch den GI eich k 1 an g oder Reim kenntlich. Er 
kennzeichnet gewöhnlich das Ende der einzelnen Verse. 

Man unterscheidet drei Arten des Gleichklangs. 
1. D er S t ab reim o der d i e A l li t er a t i o n besteht im 

Gleichklang der Anlaute der wichtigsten Hebungen (Stäbe) eines 
Verses und wird von gleichen Anlautkonsonanten oder von den ver
schiedenen Vokalen gebildet. Die Alliteration war die ausschließ
liche Art des Gleichklanges in der ältesten germanischen Poesie. 

Das hört' ich sagen, sich heischten zum Zweikampf, 
H ildebrand und Baclubrand zwischen zwei Hee,·en. 

Er ließ elend im Lande sitzen 
D as Weib in der Wohnung, unerwachsen den Knaben, 
D es Erbes ledig, da ostwärts er hinritt. 

Hildebrandslied des Vlll. Jahrhunderts. 
2. Der Stimmreim oder die Assonanz, d. i. der Gleich

klang der Vokale in zwei oder mehr Hebungen bei Verschiedenheit 
der Schlußkonsonanten; die Assonanz steht gewöhnlich am Schlusse 
des Verses, z. B. 

Und wenn die alten Reiben 
Noch fliegen immerdar, 
So muß ich auch noch schlafen 
Verzaubert hundert Jahr. Rückert, Barbarossa. 
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A. Seit der Einführung des Endreimes in die deutsche Poesie werden die 
Alliteration und die Assonanz nur mehr vereinzelt, meist als Mittel der Ton
malerei, neben dem Endreim angewendet, z. B. 

Ach, wüßtest du, wie's Fischlein ist 
So wohlig auf dem Grund! 

Goethe, Der Fischer. 
R oland, de1· Ries', am Rathaus zu B1·emen 
Steht er im Standbild standhaft und wacht, 
Roland, der Ries', am R athaus zu Bremen, 
K ämpf er einst Kaisers K arl in der Schlacht. 

Rückert, Roland cler Ries'. 
Da pfeift es und geigt es und kl-inget und klirrt, 
D a pispert's und lcnistert's uncl flüstert's imd schwirrt. 

Goethe, Hochzeitlied. 

3. Der Endreim oder Reim im engem Sinne besteht im 
Gleichklang der Stammvokale und der darauf folgenden Konsonanten 
oder Silben. Seit der zweiten Hälfte des IX. Jahrhunderts ist der 
Reim das wichtigste und gebräuchlichste Mittel des Gleichklanges 
der deutschen Poesie. 

1. Die wichtigsten Art en des Reimes sind: § 402. 

a) der einsilbige, stumpfe oder männliche Reim, z.B. Nacht: 
Macht, Duft: Gruft, Heer : mehr, Tat: Saat. 

b) der zweisilbige, k I in gen de oder weibliche Reim, z. B. 
leben: geben, trachten : schlachten. 

c) der dreisilbige oder g I e i t e nde Reim ist selten, er findet 
sich nur in daktylischen Versen, z. B. klingende : singende, blakende : 
gluhende. 

2. Die Reime mltssen r ei n sein, d. h. es muß völlige Gleichheit 
der reimenden Silben und Wörter nach Lautbestand und Quantität 
herrschen. Unreine Reime sind: 

höhlt: fehlt, äräun: Reihn (Verschiedenheit der Vokale), 
Reich: Zweig, eigen: Leichen (Verschiedenheit der Konsonanten), 
Bahn: heran, Straßen: lassen (Verschiedenheit der Quantität), 
Gebet : lebet, verblich: erblich (Verschiedenheit des Akzentes). 

Der Reim steht gewöhnlich am Ende des Verses (Endreim)§ 403. 

und bindet so zwei oder mehrere Verse. Endreime stehen paarweise, 
kreuzen oder umschlingen einander, werden auch durch· reimlose 
Verse (Waisen) unterbrochen, z.B. 

Zur Schmiede ging ein junger Held, 
Er hatt' ein gutes Schwert bestellt; 

a paarweise 
a 
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Doch als er's wog in f 1·eier Hand, b 
Das Schwert er viel zu schwer erfand. b 

0 König Karl, mein B1·ude1· hehr, 
O, daß ich floh von dir! 
Um Liebe ließ ich Pmcht und Eh'f•': 
Nun zilrnst du schrecklich mi1•. 

Uhland, Das Schwert. 

a gekreuzt. 
b 
a 
b 

Uhland, Klein Roland. 
A-iede sei um diesen G-rabstein her, a eingeschlossen 
S anfter Friede Gottes! Ach, sie haben b 
Einen guten Nfann begraben, b 
Und mir war er mehr! a 

Claudiits, Bei dem G-rabe meines Vaters. 
Süßer, gold'ner Frühlingstag, 
Inniges Entzücken! 
Wenn mir je ein Lied gelang, 
Sollt' es hmtt nicht glücken? 

Waise 

Waise 
a 

a 
Uhland, Frühli'.ngsfell'!I' . 

1. Außer den Endreimen finden sich auch Anreime und 
Binnen- und Mittelreime, z. B. 

Was klinget itnd singet die Straße herauf? Uhland. 
Und lehret die Mädchen 
Und wehret den Knaben. Schiller. 
Wie haben da die Gerber so meisterhaft gegerbt, 
Wie haben da die Färber so pwrpur,·ot gefärbt! Uhland. 

2. Eine besondere Art des Reimes ist der Kehrreim oder 
Refrain, die Wiederholung einzelner Wörter, auch eines o<ler 
mehrerer Wörter am Anfang, im Innern oder am Schlusse der einzelnen 
Strophen, z. B. 

Die Fenster auf! die Herzen auf/ 
Geschwinde, geschwinde/ 

Der alte Winter will heraus, 
Er trippelt ängstlich durch das Haus, 
Er windet bang sich in der B rust 
Und kramt zusammen seinen vVust, 

Geschwinde, geschwinde I 
W . Müllm·, F,·ühlingseinzug. 

Gemächlich in der Werkstatt saß 
Zum Frühtrunk Meister Nikolas, 



Reim. Versarten. §§ 405-407. 

Die junge Hausfrau schenkt' ihm ein, 
Es war im heitern Sonnenschein -

Die Sonne lwingt es an den Tag. 
' Chamisso, D ie Sonne bringt es an den Tag. 
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Alliteration, Assonanz uud Reim sind in die Sprache des ge
wöhnlichen Lebens, in formelhafte Verbindungen Ulld Sprichwörter 
eingedrungen, z. B. 

Alliterationen: B aus und Hof, M ann und Mcws, frank§ 405. 

und frei. Frisch gewagt ist halb gewonnen. 
Assonanzen: kurz und gut, angst und bang, mit Wissen 

uncl Willen. Handwerk hat einen goldenen Boden. 
Reim e: Weg und Steg, schlecht uncl 1·echt. Bo1•gen macht 

S0t•(1en. Wie die Alten sungen, so zwitschem die Jungen. 

4, Die gebräuchlichsten Versarkn. 
Die Verse werden gewöhnlieh nach der Zahl der Füße, also § 406. 

nach der Zahl der Hebungen benannt; so gibt es zwei-, drei-, vier-, 
fünf- bis achtfüßige Jamben, Trochäen, An apäste und Daktylen. 

A. Die Griechen maOen nur die daktylischen Verse nach der Zahl der 
FüOe (monopodisch) und nannten somit einen sechsfüOigen daktylischen Vers 
einen Hexameter . Die jambischen und trochäischen Verse maßen sie dipodi s ch, 
d. h . ein Metrum setzte sich aus zwei Füßen zusammen. Zwei Jamben bildeten 
eine jambische, zwei Trochäen eine trochäische Dipodie. Ein jambischer oder 
trochäischer Vers von zwei Dipodien hieO Dimeter, von drei Dipodien Trimeter, 
von vier Dipodien Tetrameter. 

Beispiel eines trochäischen Tetrameters: 
Schon wdr gesunken in den Staub II der Sassaniden alter Thr6n, 
Es pMndert M6sleminenhand II das scMtzereiche Ktesiph6n. 

Platen, Harmosan. 
Beispiel eines trochäischen T etrameters : 

Nachtlich dm Busento lispeln II bei Cosenza dumpfe Lieder, 
Aus den Wassern schallt es Antwort II und in Wirbeln klingt es wieder. 

Plauen, Das Grab im B usent,o. 
Jambische und trochäische Verse. 

1. D e r vierfUßig-e Jambus wird rein und hypcrlrntalektiscb §407. 
verwendet, z. R 

rein: Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll. Goetke. 
hyperkatalektisch i Johann, der munt1·e Siifensieder, 

Erlfrnte viele schone Lieder. Hagedorn. 
2. D er vier f üßige Trochäus, rein und katalektisch, z. B. 

rein : Hat der alte Hexenmeister 
Sich doch einmal w~qbegeben 

Kummer, Deutsche ScliulgrnmmMik. 7. Auflage. 16 
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Und nun sollen seine Geister 
.Auch nach meinem Willen leben. 

Goethe, Der Zauberlehrling. 
katalektisch: Rausche, Fluß, das Tal entlang, 

Rausche, flustre meinem S ang ! Goethe. 
A. 1. Der vierfüßige Trochäus ist der dramatische Vers der Spanier und 

der epischlyrische der spanischen Romanze. Deshalb hat Herder seinen "Cid" 
in diesem Versmaß geschrieben. Grillparzer hat dasselbe Vermaß in der "Ahn• 
fran" angewandt. 

A. 2. In lyrischen Gedichten, die den Oden der Griechen nachgebildet sind, 
findet sich ein trochäischer Dimeter mit Anakrusis, Auftakt vor der 
ersten Hebung. Er heißt nach seinem Erfinder Alcäus der neunsilbige 
alcäische Vers. Man kann diesen Vers auch als jambischen Dimeter mit 
überzähliger Schlußsilbe betrachten: 

Zu j jedem edlern 8t6l.z unf ahig. 
Gleich I W'ltrdig ihrer g1·6ßen Vater. Klopstock. 

3. Der fünffüßi ge Jambus wird sowohl gereimt als un
gereimt verwendet. Ohne Reime und nicht zu größern Gebilden 
(Strophen) verbunden, ist er der gewöhnliche, seit der Mitte des 
XVIII. J ahrhunderts im Dialog des Dramas übliche Vers; man nennt 
ihn dann BI an k v e rs. Er verlangt freien Wechsel der 'Cäsur und 
in freier Weise Abwechslung zwischen stumpfem und klingendem 
Ausgang, z. B. : 

Der fromme Kaiser Heinrich war gestorben, 
D es sfichsischen Geschlechtes letzter Zweig, 
D as glorreich ein Jahrhundert lang geherrscht. 

Uhland, Ernst, H e:rzog von Schwaben. 

§ 408. 4. Der sechsfüßige Jambus kommt a) als Alexandriner, 
b) als Trimeter oder Senar, c) als neuer Nibelungenvers vor. 

a) Der Alexandriner zerfällt durch eine Diärese nach dem 
dritten Fuße in zwei gleiche Hälften. Am Schlusse kann stumpfer 
und klingender Ausgang wechseln. Gewöhnlich sind je zwei Verso 
gereimt: 

lhi· Schuler der Nat'ur, II ihr kennt noch ,go'ld'ne Zeiten! 
Nicht zwar ein Dichterreich II von fabelhafter Pracht; 
W er mißt den il,ußern Glanz II scheinbar.ir Eitelkeiten, 
Wenn Tugend Muh' ZU1' Lust II und Armut glucklich macht ? 

H aller, Die Alpen. 
A. Der Alexandriner ist der dramatische Vers der Franzosen ; namentlich 

im XVII. und XVIII. Jahrhundert wurde er auch in Deutschland häufig ge
braucht in dramatischen, epischen und didaktischen Gedichten. Da der Vers 
al.,er etwas Eintöniges hat, so wurde er von den klassischen Dichtern verworfen . 
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b) Der Trimeter oder Senar (senarius) hat keine Diärese 
wie der Alexandriner, sondern eine weibliche Cäsur, gewöhnlich im 
dritten Fuß. Er ist der Vers der griechischen Tragödie und wurde von 
Schiller in der „Braut von Messina", stellenweise in der "Jungfrau von 
Orleans", von Goethe im zweiten Teile des „Faust" (Helena) angewendet: 

Das Recht des Herrschers I ub' ich aus zum letztenmal 
Dem Grab zu ubergeben I diesen teuern Leib. 

Schiller, Die Braut von Messina. 
c) Der neue Nibelungenvers, so genannt, weil er dem 

Verse der Nibelungenstrophe des XIII. Jahrhm;dert nachgebildet ist, 
besteht aus einem sechsfüßigen jambischen Verse, der durch eine 
Diärese in zwei Hälften geteilt ist; der erste Halbvers endet klingend, 
der zweite stumpf; die Senkungen sind oft zweisilbig: 

Einst kam das Riesenfrilulein 1\ aus jener Burg hervor, 
Ergiug sich sonder Wartung II und wpielend vor dem Tor. 

Chamisso, Das Riesenspielzeug. 
Es stand in alten Zeiten II ein Schloß so hoch und hehr; 
Weit glilnzt' es uber die Lande II bis an das blaue Meer. 

Uhland, Des Sängers Fluch. 

D a kt y 1 i s c h e V er s e. 
Der Hexameter besteht aus sechs Daktylen, deren letzter§ 409 

nur eine einsilbige Senkung hat, also katalektisch ist: 
Oft"net die I Laden ge I schwind und die I lange ver I schutteten I Tßren ! 
Stecket das I b,ennende I Licht auf den I zierli'ch ge I bildeteu I Leuchter! 

Schiller, Herculani,m und Pompeji. 

Die Senkungen der vier ersten Füße können auch einsilbig sein; 
doch soll eine solche einsilbige Senkung von einer langen, mittel
starken Silbe gebildet werden. Einen solchen, aus zwei schweren 
Silben bestehenden Versfuß nennt man S p o n d ii u s. Daktylen be
schleunigen, Spondeen verzögern den Gang des Hexameters: 
Schutzend I springen d'ie I Dilcherherlvor,die I zierlichen I Zinnen. 
Seltsames I Land, hier I haben die [ Flusse Ge I schmack und die [ 

Quellen. Schiller. 
A. 1. Die deutsche Sprache kann die nach dem Grundsatze der Quantität 

gebauten antiken Verse (Hexameter und Pentameter) nachbilden, da die Akzente 
(Hebungen) im Deutschen fast durchweg auf lange Silben fällen und die schwächer 
betonten Silben (Senkungen) großenteils kurz sind. Nur müssen für die zwei
silbige Senkung lange und schwere Silben (Diphthong ocler Vokal mit folgender 
zusammengesetzter Konsonanz), für die einsilbige Senkung leichte Silben ver
mieden werden. Hexameter, die dagegen fehlen, klingen schwächlich oder hart, z.B. 

16* 
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Mit be l ladenem I Korb schlüpft I hier ein I Amor vorlitber. 
Sprache I gdb mir einst I Ramler und I St,5.if mein I Cdsar; 

da I nahm ich 
Meinen I M u nd etwas I v6ll. Schille,·. 

A. 2. Eine Silbe, die noch recht wohl im Jambus oder Trochäus als Senkung 
verwendet werden kann, paOt nicht immer auch für die zweisilbige Senkung des 
Daktylus (und des Anapästes). Trochäen im Hexameter und Pentameter können 
dur ch die Interpunktion, den syntakt ischen Abschnitt, gestützt werden, z. B. 

Winter, mitrrischer· Gast, der in Tilcher und Pelze gehilllt ist. 

§ 410 Gut g·ebaute Hexameter mtissen einen deutlichen Ruhepunkt im 
Innern, eine C ä s ur, haben. Die wichtigsten Cäsuren des Hexa
meters sind : 

a) eine männliche nach der Hebung des dritten Ji' ußes : 
in den I Ozean I schifft II mit I tausend I Masten der I Jungving. 

Schiller. 
Schmeichelnd I l6cke das I T6r II den I Wilden her I ein zum Ge I setze. 

Schiller. 
b) eine männliche nach der Hebung des vierten Fußes, häufig 

begleitet von einer schwächern männlichen (Nebencäsur) nach der 
Hebung des zweiten Fußes : 
Sch6nstes Gel dicht! II Nichts I kommt dir I gleich II an Belhdgen und 1 

Anmut. Platen. 
Mich umlwohnt II mit I gl&nzendem I Aug'II das I Volk der Pha lj dken. 

Schiller. 
c) eine weibliche nach der ersten Senkung des dritten Fußes: 

B eifall I nickte die I Mutter. II Da I war die Ji}r I zahlung ge I endigt. 
Voß. 

Keiner sei I gleich dem I andern, II doch I gleich sei I jeder dem 1 
H6chsten. S chiller. 

Alle Ge I stalten sind 1 &hnlich II und I keine I gleichet der I andem. 
Goethe. 

d) eine Cäsur, eigentlich eine Diärese nach dem vierten Fuße, 
buk o I i s c h e C ä s ur genannt, in Verbindung mit der Hauptcäsur 
im dritten Fuße (a oder c): 
Was ich 6hne dich war', 1 ich weiß es nicht; II aber mir grauet. 
Wirke Gutes, du n&hrest I der Menschheit II g6ttliche Pflanze. Schiller. 

§ 411. Der P e ntameter besteht aus zwei dreifüßigen daktylischen 
Reihen, deren jede nach der Hebung des dritten Fußes aufhört, also 
katalektisch ist. Nach der ersten Hälfte tritt Diärese ein. 

In der ersten Hälfte können anstatt der Daktylen auch Trochäen 
stehen, die zweite Hälfte muß zwei Daktylen enthalten. 
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Der Pentameter kommt nicht allein, sondern nur mit dem Hexa
meter verbunden vor: 
Zeigt mir der I Freund, was ich I kann, II lehrt mich der I Feind, was 

ich I s6ll. 
Unsern I Jammer und I N6t II suchen und I finden wir I hier. Schiller. 

D ak ty l i scb-troch äis c h e oder I ogaö di s c be Verse. 
Die daktylisch-trochäischen Verse beißen logaödische Verse, weil§ 412. 

sie gleichsam den strengen Rhythmus des Gesanges ( ao,b~) mit der 
freien Bewegung der prosaischen Rede (Ä6yoi;) verbinden. Sie kommen 
nur in Odenstropben vor, die der griechischen Poesie entlehnt sind. 

Die gebräuchlichsten sind folgende: 
1. Der adonische Vers (so genannt nach dem häufigen 

Schlußverse in Liedern auf den Adonis: ro ~ovvAbamv, Armer Ad6nis!) 
aus Daktylus und Trochäus bestehend: 

Liebliche Blume. Lenau. 
2. Der zehn s i I bi ge a lc äis c he Vers, ein verdoppelter 

adonischer Vers, bestehend aus einer daktylischen und einer tro
chäischen Dipodie : 

Wiirde zum Dichter nwr er geboren ? 
Britin, ich liebe dich mit Bewundrung. Kl<pstock. 

3. Der kleinere sapphische Vers (nachderDichterinSappho 
genannt), eine logaödische Pentapodie, in der zwei trochäische Dipodien 
einen Daktylus umschließen: 

Gerne zeigt jedwedem bequem Homer sich, 
Bi·eitet aus buntfarbigen Fabelteppich. Platen. 

4. Der elfsilbige alcäische Vers, gleichfalls eine Penta
podie, bestehend aus einer trochäischen Dipodie mit Anakrusis (§ 407, 
A. 2), einem Daktylus und einer katalektischen trochäischen Dipodie: 

Der I Herold klang, sie flogen mit Adlereil', 
Die I weite Laufbahn staubte wie Wolken auf. Klopstock. 

Freie deutsche Verse. 
Ursprünglich wurde der deutsche Vers nur nach Hebung und § 418. 

Senkung gemessen, die Silbenzahl kam dabei gar nicht in Betracht. Diese 
Art zu messen entsprach der natürlichen Betonung unserer Sprache. 

Die wichtigsten Formen dieses freien deutschen Verses sind: 
1. a) Die Alliterationszeile, der Vers der altgermanischen 

Poesie. Er besteht aus vier Hebungen. Nur diese werden ge
zählt; die Senkungen zwischen ihnen können fehlen, so dn.ß rine 
starkbetonte Silbe einen ganzen Versfuß bilden kann. Die Senkungen 
können aber auch ein- und zwei-, selbst dreisilbig sein. Die vor der 
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ersten Hebnng· stehende Senkung (ein- oder zweisilbig) heißt Auf. 
t a kt. Der Vers kann mit der Hebung s tumpf oder mit der Sen, 
kung klingend ausgehen . 

Ursprünglich wurden je zwei solcher Zeilen zu einer Lang
z e il e vereinigt und durch Stabreim oder Alliteration (§ 402, 1) mit
einander gebunden, z. B. 

D as h6rt' ich sagen, sich h eischten zum Zweikampf 
H ildebrand und H adubrand zwischen zwei H eeren. 
S ohn und Vater bes6,·gten ihre Rastung, 
B editeten ihr Schlachtkleid, gitrteten die S chwerter an, 
D ie R ecken abe,· die R inge; dann ritten sie zum Kampfe. 

Hildebrandslied des VIII. J ah,·hunderts. 
b) In neuerer Zeit wird der freie vierhebige Vers zu Strophen 

gruppiert und mit Reimen versehen; die Senkungen fehlen in der 
Regel nicht, sind höchstens zweisilbig und wechseln mit den Hebungen 
regelmäßig ab. Je nachdem diese Verse mit der Senkung oder mit 
der Hebung beginnen, nähern sie sich den vierfüßigen Jamben o<ler 
Trochäen (§ 407, 1 und 2); eingestreute zweisilbige Senkungen ver• 
l eihen ihnen den jambiscb-anapästischen oder trochäisch-daktylischen 
Charakter: 

Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief 
In der h6chsten, schrecklichen Not, 
Aus der Tiefe ragend ein Felsen, ·ijf, 
Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod; 
Und da hing auch der Beche,· an B'pitzen Korallen ; 
Sonst wcir' er ins Bodenlose gefallen. 

Schiller, Der Taucher. 
Wer reitet so spät diwch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind. 
Er hält den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 

Goethe, E rllcönig. 
c) Die freieste Behandlung erfährt der Vers in rhythmiscl1en 

Gebilden, die weder Alliteration noch Reim noch regelmäßige 
strophische Gliederung haben. In dieser Form kann der Vers auch 
weniger oder mehr als vier Hebungen haben. Diese Form zeigen 
die sog. freien Oden Klopstocks und Schillers sowie eine Anzahl 
Goethescher Gedichte, z. B. "Proinetheus", "Grenzen der Menschheit", 
,,Mahomets Gesang" u. a. 

2. Die kurzen Reimpaare, je zwei vierhebige Verse, durch 
den Endreim miteinander gebunden. Sie wurden in zahlreicb.ev 
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erzählenden und lehrhaften Dichtungen des Mittelalters, später von 
den Meistersängern und besonders von Hans Sachs angewendet. In 
ll.euerer Zeit hat Goethe diesen Vers wieder zu Ehren gebracht: 

Als n6ch, verkannt und sehr gering, 
Unser Herr auf der Erde ging 
Und viele Junger sich zu ihm fanden, 
Die sehr selten sein W6r·t verstanden, 
Liebt' er· sich gar itber die Maßen, 
S einen I H6f zu halten auf der St,·aßen. 

Goethe, Legende vom Hufeisen. 
Den Pferden war's so schwach im Magen, 
Fast mußt' der Reiter die M /1,hre tragen. 

Uhland, Schwäbische Kunde. 

Alles in der Welt läßt sich ertragen, 
Nur I nicht eine Reihe von schonen Tagen. Goethe. 

5. Die wiclitigsten Strophen. 

Nur wenige Verse werden selbständig und immer wiederkehrend§ 41 4 

in einem und demselben Gedichte verwendet, so z. B. der Hexameter 
in der erzählenden Dichtung, der Blankvers im Dialog des Dramas. 
Die meisten Verse werden miteinander zu Strophen, die Strophen zu 
Gedichten verbunden. Die einzelnen Gedichte bestehen meist aus 
mehrern Strophen. 

Eine Strophe ist die Verbindung von zwei oder rnehrern Versen 
zu einem geordneten Ganzen. 

Man benennt die Strophen gewöhnlich nach der Anzahl der 
Zeilen, nach dem Rhythmus, nach der Anzahl der Füße der einzelnen 
Verse und nach dem Reim ; so ist z. B. die folgende eine fünfzeilige, 
aus dreifüßigen Jamben bestehende Strophe mit stumpfen uud 
klingenden gekreu1.ten Reimen (a b a b a) : 

Es lauft ein fremdes Kind 
Am A.bend vor W eihnachten 
Diirch eine Stadt geschwind, 
Die Lichte,· zu betrachten, 
Die angezitndet sind. 

Bückert, Des fremden Kindes heil' ger Christ. 
Nach der Herkunft werden die Strophen in einheimische (ur

spriin g·lich deutsche) und in fremdländische (von andern Völkern ent
lehnte) eingeteilt. Die wichtigsten führen eigene Namen.~ 

Die wich t;gstcn einheimisrli c n Strophen sind: ~ 41,,. 
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1. Die Vierzeile. 
Sie ist die gebräuchlichste Strophe des deutschen Liedes oder 

des erzählenden Gedichtes und besteht aus vier meist jambisd1en 
oder trochäischen, drei- oder viermal gehobenen Versen, deren 
Senkungen zuweilen zweisilbig sind. Die Reime stehen gepaart, ge
kreuzt., umschließen einander oder sind unterbrochen. 

B e ispi e le: 
Goethe, Die wandelnde Glocke. 
Schiller, Schützenlied, Das Mädchen aus de1· Fremde. 
Uhland, Klein Roland, Die Kapelle. 
Eichendorjf~ De,· Jäger .Abschied (mit Refrain). 
Rückert, Barbarossa im Kyffhäuser. 
Seidel, An mein Vaterland. 

A. Manchmal werden zwei vierzeilige Strophen durch den Inhalt zu einer 
achtzeiligen verbunden, z. B. Uhland, D er Schenk von Limburg. 

2. Die neue Nibelungenstrophe. 
Sie besteht aus vier Nibelungenzeilen, die paarweise reimen. 
Beispiele: 

Chamisso, Da, RiesenS'[Jielzeug. 
Uhland, Des Sänge,·s Fl,uch. 

§ 416· Zu den wichtigsten antiken Strophengattungen gehören: 
1. Das e le gis c he Distichon. Es stammt . aus dem Grie

chischen, besteht aus Hexameter und Pentameter und ist reimlos, z. B. 
Im H exameter stmgt des Springquells flassige Saule; 
lm Pentameter drauf II fallt sie melodisch he,·ab. Schillm·. 

Moge clie We'lt clu1·chschweifen de1· herrliche D ulde1· Oclysseus; 
Kehrt er znck, weh euch, 1\ wehe clem F1·eiergeschlecht! Platen. 

2. Die s apphi sc he St rophe. Sie besteht aus dem dreimal 
wiederholten kleinern sapphischen und dem adonischen Verse: 

Stets am Stoff klebt unsere Seele, Handlung 
ist der We'lt allmächtiger Puls und deshalb 
Fl,otet oftmals tauberem Ohr der h6he 
Lyrische Dichter. Platen, Los des Lyrikers. 

3. Die alcäische Strophe. Sie besteht aus dem zweimal 
gesetzten elfsilbigen, dem neunsilbigen und dem zehnsilbigen alcäischen 
Vers: 

Komm, 1 g6ld'ne Zeit, die selten zu Sterblichen 
Her / unter steiget, laß dich erflehn und komm 
Zu uns, wo dir es schon im Haine 
Weht und herab von dem Quell schon tonet! 

Klopstock, Wingolf. 
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Die wichtigsten r o mani sc h en Strophen sind: § 417. 

1. Die T e rzine. Sie stammt ans dein Italienischen und be-
steht aus je drei fünffiißigen Jamben, deren ·dreifach wierlerkehrcnde 
Reime einander in der Weise a b a, b c b, c d c ..... . x y x, 
y z y z durchkreuzen; die letzte Strophe ist gewöhnlich vierzeilig, 
indem der Mittelreim der letzten Terzine am Schlusse nochmals 
wiederkehrt, z. B. 

Salas y G6mez raget aus den Fl,uten 
Des stillen Meers, e·in Felsen, kahl und bloß, 
Verbrannt von scheite/rechter Sonne Gluten, 

Ein Steingestell ohn' alles G1·as und M6os1 

Das sich das Volk de,· Vogel auserk6r 
Zur Ruhstatt im bewegten Meeresschoß . 

Es dient de,· Stein, worauf e,r litt, dem Toten 
Zm· Ruhestatte wie zum Monumente 
Und Friede sei dir, Schmerzenss6hn, entboten! 

Die Halle gibst du hin dem Elemente; 
Allnachtlich strahlend uber dfr entzunden 

a. 
b 

X 

y 
X 

y 

Des Kreuzes Sterne sich am Jilfrmamente, y 
Und was du littest, wfrd dein Lied verkanden. z 

Chamisso, Salas y Gomez. 
2. Die Oktave. Sie wird auch Stanze genannt, stammt 

gleichfalls aus dem Italienischen und besteht aus acht fünffüßigen 
Jamben mit der Reimstellung, ab, ab, ab, c c, z. H. 

Der M6rgen kdm; es scheuchten seine Tritte a 

Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, b 

Daß ich, e-rwacht, aus meiner stillen Hatte a 

Den Berg hinauf mit frischer Seele ging; b 

Ich freute mich bei einem j eden Schritte a 

De, .. neuen Blume, die voll T,·6pf en hing,· 

Der junge Tag erh6b sich mit Entzacken 
Und alles war erquickt, mich zu e,YJi,icken. c 

Goethe, Zueignung. 
3. Das Sonett. Es stammt aus dem Italienischen und ist ein 

vierzehnzeiliges Gedicht, aus fünffüßigen, meist hyperkatalektischen 
Jamben bestehend, die zu vier Strophen von je zweimal vier und 
zweimal drei Versen verbunden sind. 

Die beiden ersten Strophen entwickeln einen Gedanken oder 
eine einheitliche Gedankenreihe, die beiden Schlußstrophen enthalten 
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den Abschluß, die Lösung oder die Anwendung. Die zwei vierzeiligen 
Strophen sind schon äußerlich durch zwei viermal wiederholte Reime 
zusammengefaßt, welche einander nach der Formel abba, abba um
schlingen; die zwei dreizeiligen Strophen haben drei zweimal oder 
zwei dreimal wiederholte Reime von willkürlicher Anordnung, c de: 
c d e; c d e: d c e; c d c: d c d, z. B. 

Zwei Reime Miß' ich viermal kehren wiedf/1" a 
Und stelle sie geteilt in gleiche Reihen, b 
D aß hier und dort zwei, eingefaßt von zweien, b 
Im Doppelch6re schweben ciuf und niede,·. a 

D ann schlingt des Gleichlauts Kette durch zwei Glieder a 

Sich1 freier wechselnd1 jegliches von dreien. b 
In solcher Oi·dnung, solcher Zähl gedeihen b 
Die zcirtesten und stolzesten der Lieder. a 

D en werd' ich nie mit meinen Zeilen kranzen, 
Den eitle Spielerei mein Wesen dunket d 
Und· Eigens(,nn die kilnstlichen Gesetze ; 

D och wem in m,ir _geheimer Zauber winket, d 
Dem leih' ich Hoheit, Full' in engen Grenzen 
Und 1·eines Ebenm(,ß der Gegensatze. e 

A. W. Schlegel, D as Sonett. 

Verzeichnis 
der Schriftsteller, deren Namen in Abkürzung den Beispielen 

beigesetzt sind. 

B. = Bürger. 
Cl. = Claudius. 
G. = Goethe. 
Gell. = Geliert. 
GI. = Gleim. 
Gr. = Jakob Grimm. 
H. = Alexander v. Humboldt. 
Hag. = Hagedorn. 
Hb. = Hebel. 
Hd. = Herder. 
Hoffm. = Hoffmann von Fallers

leben. 

,,-t.l ::: .11 1· 

K. = Körner. 
L. = Lessing. 
Ln.= Lenau. 
Pf. = Pfeffel. 
PI.= Platen. 
R. = Rtickert. 
Sch. = Schiller. 
St. = Friedrich Graf zu Stol-
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