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Schweizer-Sidler

voDer letzte theil dieses bandes ist der kürzungder
kale gewidmet,zu deren aufhellung besondersRitchl und seine
schule, dann Lachmanii und Fleckeisen beitrugen. Ob ita, wie
C. 332 annimmt,eine alte ablativformsei, ist nicht ausgemacht,
aber nicht unwahrscheinlich. Sebi: fein ist die erklärung von
tarn gleich njv und seine Zusammenstellungmit quam, turn,
cum, und wir verstehennun, warum G. in cume, tame einen
pronpminalzusatzannimmt. Aber wie soll denn tarnen seine
erklärungfinden? Oder sollte es wirklich,wie Bopp nun wieder
annimmt
., das umgekehrte'l¿v%oi sein, also fur tammen stehen? Trefflichist die schon frühervon C. mitgetheilteerklärung
von facilumed, und damit die deutung der lateinischen adverbia auf e gegeben. Selbst que „und44wird, und wir müssen
es sagen, mit grofsem Scharfsinneals abiativ ausgelegt, so
dafs das relativumin derselben weise copulativ erschiene, wie
und relativ. Aber prospices (338) als
im mittelhochdeutschen
wird
uns schwer, wir sehen darin ein fufassen
zu
imperativus
turum. In postmodo nimmtRitschi ein weggeworfenesm an.
Vichtig aber vor dem übrigen ist der nachweis von längen an
der stelle späterer kürzen in der conjugation. Einiges darunter
ist noch nicht,etymologischaufgeklärt, so namentlichdie länge
der endungen -is,* -it im präsens der drittenconjugation und
die länge von -»mus neben ahd. -mês.
Hiemit schliefsenwir unsere anzeige eines buches, das in
der behandlung der geschichteder lateinischenSprachenichtohne
den bedeutendsteneinflufssein kann. Der verf.ersparte es uns
erst die resultateziehen zu
mit seiner seltenen Übersichtlichkeit
freilich
was
müssen,
ujisre .besprechungeiner anrauthigernform
Mit
Sehnsuchtsehen wir dem zweiten bande
machte.
verlustig
den lateinischenaccent und seine Wiruns
über
der
entgegen,
reiche
unzweifelhaft
aufklärungengeben wird.
kungen
1858.
Zürich, in den weihnachtsferien
H. Schweizer-Sidler.

und lateinischen
par.
i ) Vergleichende
bearbeitungder griechischen
am k. gyuin.
tikelnvon Dr. Ernst August fritsch, Oberlehrer
zu Wetzlar,ritteru. s. w. 1. th. die adverbien.Giefsen1856. X,
üiefsen1858 243 ss. 8.
194 ss. 8. 2. tii. die prapositionen.
and on tne cases oi nouns
Greek
the
on
treatise
A
prepositions
2)
Gessner
Harrison, M.D.Pro*
with which theseare used by
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fesgorof Latin in the universityof Virginia. Philadelphia 1858.
XIX. 498 pp. 8.
3) Etymologischeforschungenauf dem gebiete der indogermanischen
sprachen, unter berücksichtigungihrer hauptformenu. s, w. von
Aug. Priedr. Pott. Zweite aufläge in völlig neuer Umarbeitung. Erster theil: Präpositionen. Lemgo u. Detmold 1859. XXVI.
859 88. 8.

zeichenvon dem leben, welches gegenEs ist ein erfreuliches
der
dem
auf
herrscht,dafsgleich
Sprachwissenschaft
gebiete
wärtig
drei werke in einemjähre erscheinen,welche sich die erforschung
des Wesenseines einzelnenredetheils,und zwar mehroder minder
auf demselben wege, zum ziele gesetzt haben, denn alle drei verder hier behandeltenWörterauf
suchen es zu den grundbegriffen
dem etymologischenund vergleichendenwege zu gelangen« Können wir nun auch nichtsagen, dafs die förschung,wenigstenswas
die in der Überschrift
zuerst genanntenwerke betrifft,
wenn auch
nur in einzelnentheilendurchdieselbenabgeschlossenwäre, so hat
sie dochjedenfallsdadurcheinenso erfreulichen
fortschritt
gemacht,
fürdie spätere förschungso erheblichdie bahn geebnet, dafs erst
jetzt, namentlichfür die klassischen sprachen, das material einigermafsengeordnet zu klarer Übersichtvorliegt Das reichtaber
freilichbei dem anerkanntenstände der sache, dafs nämlich die
grofsemehrzahlder präpositionenaltes gemeingutsei, nichtmehr
aus, sondern auch die übrigen verwandtensprachen müssen in
gleicher weise behandelt werdenj wie dies bei Pott mehr oder
minder umfassenddurchgeführt
ist. Wir vermissenfür die sanihm
nur
eine
bei
umfassendere
skritpräfixe
benutzungdesjenigen
materials, was die vedisene literaturbietet,denn was unser verehrterfreund darüber aus Wilson, Westergaard,Bopp, Régnier,
meist nur die präfixe,nicht
Benfey zusammengestellthat, betrifft
auch die präpositionen. Die vedische spräche steht in diesem
punkt noch auf einem Standpunkt,von dem die spätere literatur
kaum noch eine ahnung läfst; dehn erstensist es fastallgemeine
regel, dafs die präposition, wie bei der Zusammensetzungmit
eigentlichenpräpositionenim deutschen, vom verbum getrennt
erscheint, deshalb auch ihren eigenen accent hat, welchen das
verbum, wohl zum grofsentheil aus eben diesem gründe, verloren hat und so enklitischerscheint,zweitens erscheinendie meisten dieser vedischenpräpositionennoch ziemlich häufigmit davon abhängigen substantivig,und drittenserscheinen sie sogar
and zwar gar nicht selten, wie anti, pari, pra u. s. w. gleich
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uiiserndeutschenund den griechischen
präpositionenin ihrem
ohne verbum,um
als ächterichtungswörter
eigenstenCharakter
einerbewegungu. s. w., die derzusammenbang
ergiebt,ihrerichu.
s. w.). Daraus
z.
in
cwcc!
b.
auf!
anzuweisen
und
(wie
tung
in
bei
die vedendem
hohen
welches
sich
dafs
aber,
alter,
ergiebt
eine Untersuchung
überdengebrauchderpräsprachezurückgeht,
resuipositionenund präfixein ihrjedenfallszu nichtunwichtigen
tatenzu führengeeignetist; es wäre dies einedankbareaufgäbe,
an der einejüngerekraftfleifs
undScharfsinn
könnte.
erproben
Alleinwie wichtigauch die vollständige
des
vedischen
benutzung
materialsfürPott's arbeitgewesen wäre, so kann man schon
über diesenmangelhinwegsehen,
seinesgegenda die Verfolgung
standesden Verfasser
von andernSeitenher hat ersatz
vielfältig
suchenund nichtseltenauch findenlassen,vonwo her es einem
andernschwergewordensein dürfteseinrüstzeugzu holen. Das
werkPott's nimmtdahervor den beidenübrigenbei weitemdie
alles fürdie vererstestelleein, weil es nichtaliein möglichst
material
sondern
auch die
gleichungwichtige
zusammenbringt,
beidenSeitender Wörter,die formund den inhalt,gleichmäfsig
zu erforschen
bemühtist, währendin den beidenanderndie etymehrin den hintergrund
tritt,indemsie
mologischeforschung
sich auch mehrfach
nur aufPott's in der erstenausgäbederetyansichten
mologischen
forschungen
ausgesprochene
^stützen.
Indemich zur besprechung
der genanntenwerkeim einzelnen übergehe,
wende ich michdahernatürlichzuerstan das von
Pott und bemerke,dafs es zugleichauch als dererstebandeiner
deretymologischen
erscheint;
gänzlichenUmarbeitung
forschungen
nun diese thatsachean sich ist, so wäre es doch
so erfreulich
wünschen
swerthgewesen,dafsauchin derformdieseUmarbeitung
mehrhervorgetreten
des inhalts
wäre, um die Übersichtlichkeit
fürden leser etwas zu erleichtern,
denn das dem werkevoranstehendeinhaltsverzeichnifs
ersatzfürdieist kein hinreichender
sen mangelin der äufserengestaltung.Die behandlungseines
gegenstandes
beginntPott mitder kritikdes namens,der natürlich, da er eine reinäufserliche
ist, fürungenügend
bezeichnung
erklärtwird;im folgenden
wird
paragraphen danndas verhältnifs
der präpositionen
zu den casus und die frage,ob festezahl von
casusformen
oder nicht,in eindringender
und
weise besprochen
verneinendentschieden.Als kern dieses paragraphenerscheint
dersatz (p. 11): „Manmufses im augebehalten,dafsdie sprachliche wiedergäbegewisserbegrifflicher
kategoriennichtimmer
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gerade in besonderen,zu diesem zwecke geschaffenenoder doch
mit benutzten grammatischenformen erfolgen mufs. Solch ein
unberechtigter
glaube hat schon zu vielen thorheitenin der sogetf Darauf wird die be~
nannten allgemeinen grammatikgeführt.
deutung der präpositionals redetheilin §. 3 untersuchtund mit
Zurückweisungoder berichtigunganderer ansichten die Bernim allgemeinen angenommen: „die
hardische begriffserklärung
adverbium
ein
ist
loci, aber energisch, abhänpräposition
gigkeitbewirkendgedacht. Jede präposition, welche ihre energie verliert, wird, was sie war, ein adverbium u. Im folgenden paragraphenwird dann das verwachsender präpositionenund
in §. 5 das statistischeverhaltenim gebrauche der casus mitund
ohne preposition besprochen, wobei nebenher (s. 42) auch die
schon frühervon Pott aufgestellteansieht ausgesprochen wird,
dafs im sanskritablativ und genitivaus der ursprünglich
gemeinsamen endung tas hervorgegangenseien. In §. 6 wird die frage,
ob der adverbielle oder, präpositionalegebrauch der präposition
frühersei, als eine kaum je zu lösende erklärt. In §.7 bespricht
Pott die etymologischeherkunftder präpositionenund behandelt
namentlichausführlich,im ganzen nicht zustimmend,Bopp's ansieht von dem pronominalenUrsprungderselben. Im folgenden
paragraphenwird dann von den uneigentlichenpräpositionengehandelt und in §. 9 werden die allgemeinstenund reinstengründweise ausanschauungenpräpositionalerart in sehr scharfsinniger
führlichdargelegt,auch die geometrischenVerhältnissederselben
durch eine Zeichnungversinnlicht. Nachdem dann noch in §. 10
die formder präpositionen,ihre häufigeverstümmlangu. s. w. besprochenist, werden in dem übrigentheildes buchesdie einzelnen
präpositionenindogermanischenStammesbesprochen, wobei sich
an die behandlungderjenigen,die sich auf den pronominalstamra
ana zurückfuhren,
ein sehrausfuhrlicher
excurs über die partikeln
von dubitativem,fragendemund negativemcharakteranschliefst,
der sicher mit zu den trefflichsten
partieen des ganzen werks
gehört und dem Verfasseram schlufsgelegenheit zu einer schönen darlegung der aufgäbe der etimologie gegeben hat, die man
auf s. 432 nachlesen möge.- Auf eine musterungder behandelten präpositionenim einzelnen hier einzugehen, würde za weit
fuhren; das buch mit seinem reichen inhalt wird uns noch oft
genug gelegenheitgeben, auf dieselben zurückzukommen.
Indem wir zur besprechungdes buches von Mr. Gefsner
Harri son übergehen, gereichtes ans za besondererfreudeauf
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die immergröfsere
Studiender vergle>
ausbreitang
gewinnenden
chendenSprachforschung
in Amerikamiteinigenthatsachen
hinweisen zu können. Bei den Verhandlungen
zu
der halbjährlich
New-York stattfindenden
mor*
der
amerikanischen
Versammlung
derenletzterberichtuns vorliegt(Proceedings
geni,gesellschaft,
at thesemi-annual
oriental
meetingof theAmerican
society,held
in New-York, Nov. 3<*and 4th, 1858) machtendie vortrage
einen wesentlichen
über vergleichendes
theilaus.
Sprachstudium
So trugnamentlich
Prof.JamesHadley, aus New-Haven, eine
tf
„Italikerund Griechen vor,
abhandlungüberprof.Rofsschrift
mittrefder genannten
schrift
in welcherer die Verkehrtheiten
fendenbeispielennachwiesund schliefsiich
einigezüge der gewie das griechische
aus der das lateinische
meinsamen
Ursprache,
Prof.W. HenryGreen,
seien,zusammenstellte.
hervorgegangen
zu
der hebräischen
aus Princeton,sprachüberdie beziehungen
die
eine
diskussion
über
was
den indoeuropäischen
sprachen,
Daran
dieserfragehervorrief.
und das hoheinteresse
Wichtigkeit
über
aus
des
ein
sich
New-Haven,
Schlots
Vortrag prof.Whitney,
der spräche,wobeier sichjedoch auf die indogerden Ursprung
und den satz von derursprüngmanischen
sprachenbeschränkte
derselbenzu beweisenbemühtwar.- Wenn
licheneinsilbigkeit
abein zeugnifsvon dem interesse
demnachdiese Verhandlungen
in
den
das
welches
vereinigten
allgemeineSprachstudium
legen,
Staatenin anspruchnimmt,so ist es natürlich,dafsder kreis
machen,sich immermehr
derer,die es zu ihrerlebensaufgabe
furvergleiein lehrstuhl
erweitert.So ist dennauch neuerdings
im LafayetteCollegezu Easton, Pensylvania
chendegrammatik
worteaus
wordenund ich erlaubemirdie treffenden
gegründet
Mc.
Phail
D.D.
Wilson
Rev.
G.
des Präsidenten
der eröffnungsrede
of
the
is
study languahiermitzutheilen:
Philology
Comparative
ges witha view to comparetheirstructure,and thus to illuof anand gain a moreperfect
knowledge
stratetheirfunctions,
of the
direction
and
scientific
It
gives unity
guage in general.
it
from
word
elevates
ano
-catching
of
study separatelanguages
of the
and illustration
to the investigation
and word-matching,
and impressive
most important
generallaws. It establishesthe
truth,that alt languageis subjectto laws; and thateach lanthe lifeof the naguage has a lifeand historycoordinatewith
durableobjectof
a
as
words
tionwhichspeaks it It exhibits
thailanguages
us
shows
and
science,like mineralsand plants;
are the nocesbut
each
of
nation,
cannotbe a mereinvention
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sary product of man's nature and his condition,actingunderthe
uniformlaws of Providence, upon primeval, elementaryspeech,
firstspoken by special help fromGod (I). It exhibitslanguage
as a daguerrotype of the mind of a people, and of the
laws which govern their thinking; and so formsan important
aid to Logic and Psychology. As language is the body of thought,
these investigationstouch on almost all the deep questions of
man's being. Here is found recorded what has been oftencalled, unwrittenhistory; the historyof ûiè common people, their
habits and customs,theirfaithand character. (1ère also are the
materials for a historyrunningback beyondnistory;beyondtradition. From the words remainingfrom the firstages, we can
create a general historyof man, secure in all its great details;
just as the geologist creates his historyfromthe successivestrata
of rocks.
Das buch nun, welches uns zu diesen mittheilungen
über die
Verbreitungdes vergleichendenSprachstudiumsin Amerika anlafs giebt, stellt sich die aufgäbe, die bedeutungund den gebrauch
der griechischenpräpositionenauf wissenschaftliche
weise festzustellen und liefert einen erfreulichenbeweis von dem ernst der
forschungseines Verfassers,welcher in der allgemeinen Untersuchung zum theil z«i gleichen resultaten wie Pott gelangt, so z. b.
was die ursprünglichadverbiale natur der präpositionenbetrifft
(p. 3). Sehr richtigbehaupteter, dafs man, um die grundbedeutung einer propositionkennen zu lernen, auch diejenige der mit
ihr verbundenencasus kennen müsse, und untersucht
deshalb zunächst das wesen der griechischencasus in eingehenderweise.
Wenn er aber hierbei beim dativ nach Kühner's Vorgang den
lokativen und instrumentalengebrauch dieses casus absondert,
so wäre jedenfallseine strengereScheidungzu wünschengewesen,
und hätte namentlichder instrumentalegebrauch des dativs eine
ausführlicheredarstellungverlangt. In der Behandlung der einzelnen präpositionenfolgt der verf.der alphabetischenOrdnung,
indem er in der regel eine etymologische
über
auseinandersetzung
den Ursprungderselben bei jeder einzelnen voranschickt, ohne
jedoch dabei selbstständigeAnsichtenzu entwickeln,sondernsich
meistens auf Pott u. a. stutzt. Da es deshalb hier,zu einer ehw
gehenden Untersuchungund somit zu festerenresultaten nicht
kommt, so sind denn auch die bedeutungsentwicklungen
oft unvermitteltund wir lassen uns deshalb auf eine nähere
prüfung
dieses théils des buches nicht ein, der allerdingsmancherbench-
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tigungenbedürfenwurde. Uns genügthier auf das bach hingewiesen za haben und die hoffnungauszusprechen,dafs der verf.
bei dem einmal als richtiganerkanntenwege mittelsder vergleizu festerenresultatelizu kommen,auch
chenden Sprachforschung
immer mehr selbst auf diesem gebiete das richtigevom falschen
eines umzu scheiden lernen wird. Durch die Zusammenstellung
fangreichenmaterials,das der verf.,wie er offenbekennt,zu einem grofsentheil aus Passow und Kühner entnahm,hat derselbe
verdiensterworben. Wir
sich jedenfalls ein anerkennenswerthes
bemerkenschliefslichnoch, dafe derselbe bereitsfrüherAn exposition of some of the laws of the Latin grammar(New -York
1652* 290 pp.) erscheinenliefs, worin er sich im ganzen auf die
wie sie namentlich
resultateder vergleichendenSprachforschung,
in Bopps werken niedergelegtsind, stutzt,sie aber zuweilen, zum
theil in nicht eben glücklicherweise, durch eigne ansichtenzu
ersetzen sucht«
zuerst genanntewerk von Fritsch erDas in der Überschrift
für die
der vergleichendenSprachforschung
kennt die Wichtigkeit
werke, welche
Verbesserungder lexikalischenund grammatischen
die alten sprachen zu ihrem gegenstandehaben, bereitwilligan
und sucht zunächst auf dem wege der vergleichungdes griechischen und lateinischenzu genügenderenresultaten, als sie bis
jetzt erreichtsind, zu gelangen. Wenn er aber auch die übrigen indogermanischensprachen, namentlichdas sanskrit, mit in
den kreis seiner Untersuchungen
gezogen hat, so wäre dies in
den meistenfällen besser unterblieben,da, wo er sich nichtauf
das von anderen namentlichvon Pott gewonnenestützt,zum theil
sehr unsichere oder ganz unhaltbarecombinationenvorgebracht
indessen den werthdes buwerden. Dieser tadel beeinträchtigt
che» nicht in dem mafse, dafs es nicht doch einen namhaften
theil trefflicher
bemerkungenenthielte, denn wo der Verfasser
sich rein auf dem gebiete der klassischen sprachen bewegt-,ungestörtdurch etwanige falsche etimologie, bringter oftsehr dankenswerthesund übersichtlichgeordnetesmaterial; wir schliefsen
daher mit dem wünsche,dafs es bei ihm wie bei seinem,amerikanischengenossen nicht bei einem bios äufserlichenanerkenntJfs der Wichtigkeitdes vergleichendenSprachstudiumsbleiben,
sondern auch zu einer durchdringenderen
aneignung der resultate derselben kommen möge; diese wird vor allen dingendavor
bewahren bei der ableitung den nackten wurzeln, wie sie uns
die indischengrammatikeraufstellen,allzugrofsenSpielraumeinzuräumen.
A. Kahn.

