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Vorbemerkungen
Hier werden die bisher fertiggestellten Teile einer in Arbeit befindlichen „Kasussyntax des Rgveda“ zugänglich gemacht. Diese Kasussyntax versteht sich als Vorarbeit zu einer Kasussyntax der indogermanischen Grundsprache‚ die einen Teil der
„Indogermanischen Grammatik“ (Hrsg. A. Bammesberger; Winter, Heidelberg) bilden
soll. Eine solche Kasussyntax der Grundsprache muß auf entsprechenden Darstellungen der wichtigsten und ältesten Einzelsprachen aufbauen, darunter selbstverständlich
des Vedischen: Zwar liegen Gesamtdarstellungen zum System der morphologischen
Kasus dieser Sprache vor, aber entweder genügen sie trotz unbestrittener Verdienste
den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr (Delbrück 1888; 1893) oder basieren
trotz vieler Fortschritte in Einzelfragen auf problematischen Grundannahmen (Haudry
1977: „théorie des deux modèles“; s. dazu Cardona 1978 [1979]). Ein neuer Versuch
erscheint also gerechtfertigt.
Die Datenbasis bildet der gesamte RV ohne das Vlakhilyam. Der Text wurde
für die speziellen Anforderungen dieser Untersuchung elektronisch aufbereitet und liefert auf diese Weise ein Corpus von rund 27.600 Sätzen, auf die sich die folgende Darstellung stützt.
Damit ein derart umfangreiches Corpus philologisch-grammatisch bewältigt
werden kann, ist ein differenziertes Vorgehen nötig. So käme diese Arbeit nie zum
Abschluß, wenn etwa jeder einzelne Akkusativ des Objekts zum Gegenstand tiefschürfender Überlegungen gemacht würde. Hier muß man sich auf exemplarische Fälle beschränken. Andererseits können mögliche Differenzen im Gebrauch von Akkusativ der
Erstreckung, Lokativ der Ortsruhe und prosekutivem Instrumental nur erkannt werden,
wenn man alle entsprechenden Belege einem detaillierten Vergleich unterzieht.
Vorgehensweise und Zielrichtung der Arbeit sind semasiologisch, nicht onomasiologisch. Es wird also immer gefragt, was ein bestimmter morphologischer Kasus
b e d e u t e t (und zwar, ohne daß irgendwelche grammatisch-semantischen Merkmale
vorgegeben sind), nicht etwa, wie eine bestimmte, ggf. übereinzelsprachliche Kasusrolle in der Sprache des RV b e z e i c h n e t wird. (Zur Terminologie vgl. bes. Coseriu
1978.) Es wird also keines der derzeit gängigen, mehr oder weniger streng formalisierten Beschreibungsmodelle in voller Konsequenz zugrundegelegt. Einerseits ist dem
Autor kein derartiges Modell bekannt, das er nicht nur beschreibungstechnisch, sondern auch in seiner impliziten wissenschaftlichen Aussage ohne Vorbehalte akzeptieren kann, andererseits soll so die Gefahr vermieden werden, ggf. nicht modell- oder
theoriekonforme Eigenschaften des Vedischen zu übergehen. Mit dieser Entscheidung
soll allerdings keine völlige Theoriefreiheit behauptet werden. Vielmehr enthält die
Darstellung Züge der strukturellen Grammatik und Semantik, der Prototypensemantik
sowie der Valenzgrammatik. Allerdings wird in schwierigen Fällen keine Entscheidung um jeden Preis versucht.
Sicherlich werden die Leser erkennen, daß mit der hier vorgelegten bzw. entstehenden Arbeit die Möglichkeiten der grammatischen Analyse der zugrundegelegten
Daten noch nicht erschöpft sind. Der Autor stand vor der Wahl, entweder die Datenbasis zu begrenzen, um in der Analyse noch stärker in die Tiefe zu gehen, oder die Datenbasis möglichst breit zu wählen, dafür aber in Kauf zu nehmen, daß vielleicht einige Fragen der syntaktischen Analyse nicht nachdrücklich genug gestellt werden kön-
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nen. Beide Ziele zugleich zu verfolgen, wäre für einen Einzelnen ein unrealistisches
Unterfangen gewesen, zumal unter den am Ende dieser Vorbemerkungen geschilderten
Umständen. Deshalb wurde aus Rücksicht auf sachlich zwar problematische, dennoch
aber oft zu beobachtende Arbeitsgewohnheiten in der sprachwissenschaftlichen Fachwelt die zweite Alternative gewählt: Die Erfahrung lehrt, daß fruchtbare und wieterführende syntaktische Detaildiskussionen leicht zustandekommen, wenn die notwendigen Primärdaten erst einmal aufbereitet verfügbar sind, daß aber umgekehrt die Bereitschaft, große Datenmengen durchzuarbeiten und verfügbar zu machen, oft gering ist,
auch dann, wenn die in einer Diskussion angestrebten Ziele die Aufarbeitung solcher
Daten eigentlich voraussetzen. Unter diesen Umständen erschien es für den wissenschaftlichen Fortschritt sinnvoll, in dieser Arbeit nach der allgemein zu wenig praktizierten zweiten Alternative zu verfahren. Es soll also einerseits zwar die grammatische
Analyse so gut wie möglich geleistet werden; vor allem wird aber eine möglichst umfassende Aufarbeitung der Primärdaten angestrebt, damit sich zukünftige Detaildiskussionen auf eine verläßliche Basis stützen können.
-----------------------------------Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für all das, was ich zum Thema
dieser Arbeit über lange Jahre bei verschiedenen Anlässen gelernt habe, einerseits von
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Indogermanische Syntax“ bei unseren jährlichen
Kolloquien, andererseits von den Zuhörern der Vorträge, die ich an verschiedenen
Universitäten halten durfte. Besonders erwähnen möchte ich J. L. García Ramón, L.
Kulikov, Th. Oberlies und N. Oettinger, die die in Teil II behandelten Verben
durchgesehen und wichtige Hinweise gegeben haben. Auch wenn hier kaum einzelne
konkrete Punkte genannt werden können, hat doch die gesamte Darstellung von
solchen Kontakten wesentlich profitiert.
Ebenso danken möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich
bei der Aufnahme und elektronischen Speicherung der Daten, bei ihrer Pflege und Bereitstellung sowie bei der Textverarbeitung unterstützt haben: Harald Bichlmeier,
Annemarie Bischoff, Markus Hartmann, Jeong-Soo Kim, Annick Payne, Tiziana
Quadrio, Elfriede Rohr, Rainer Saam, Hedwig Thoma und Sabine Ziegler.
Zum Abschluß sollte ich noch die Gründe für die vielleicht ungewöhnliche
Teilpublikation im Internet nennen. Wie wir alle wissen, zwingt der heutige Universitätsbetrieb in Deutschland mit seinen zeitraubenden und die Wissenschaft
blockierenden „Reformen“ zu kurzatmigem und kleinteiligem Publikationsverhalten
und macht es fast unmöglich, ein umfassenderes Thema über längere Zeit kontinuierlich voranzubringen. Unter diesen Umständen hat auch das Projekt der Kasussyntax
des RV gelitten, im konkreten Fall v. a. durch die Tätigkeit des Verfassers über
insgesamt zehn Jahre als Dekan und Senator, Prodekan oder Studiendekan. Dies hat
dazu geführt, daß gewisse Teilergebnisse zwar mündlich in Vorträgen bekanntgemacht
wurden, dann aber jahrelang unpubliziert „in der Schublade“ liegenblieben, so
insbesondere die in Teil C.b. behandelten Verben. Dem soll mit dieser Form der
vorläufigen, „grauen“ Publikation Abhilfe geschaffen werden. Selbstverständlich
werde ich alles daransetzen, die restlichen Kapitel möglichst zügig fertigzustellen und
das ganze Buch in der üblichen Weise zu publizieren. Bis es soweit ist, werden die
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derzeit noch fehlenden Kapitel jeweils unmittelbar nach ihrer Fertigstellung in die hier
vorliegende Internet-Fassung eingefügt werden.
Würzburg, im August 2007

Heinrich Hettrich

A. Terminologisches, Technisches, Abkürzungen
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A. Terminologisches, Technisches, Abkürzungen
Terminologisches
Prädikat

– begrifflicher Kern eines SV (B.b.I.)

Argument

– dem Prädikat zugeordneter Gegenstandsbegriff (B.b.I.)

Aktant

– in den Valenzrahmen gehörende Nominalkonstituente (B.b.III.)

Zirkumstant – nicht in den Valenzrahmen gehörende Nominalkonstituente (B.b.III.)
Perspektive – Abstufung der kommunikativen Relevanz der an einer prädikativen
Struktur beteiligten Aktanten (B.b.I.)
Die Verwendung der übrigen Termini kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden bzw. ergibt sich unmittelbar aus dem jeweiligen Textzusammenhang.
Technisches
a) Die Seitenzählung erfolgt nicht durchgehend, sondern kapitelweise, damit die Zahlen bei Einschüben weiterer Kapitel nicht jedesmal geändert werden müssen.
b) Pdagrenzen innerhalb einer Strophe werden durch größeren Abstand zwischen den
Wörtern angezeigt.
c) Zusätzlich zu der groben Inhaltsübersicht am Anfang der Arbeit (Groß- und Kleinbuchstaben, römische Zahlen) stehen am Beginn jedes Kapitels von C.a.II. – X. Detailübersichten (arabische Zahlen). Nur aus arabischen Zahlen bestehende Querverweise
beziehen sich immer auf Abschnitte innerhalb des jeweiligen Kapitels.
d) Beispiele für die Darstellung eines Konstruktionsmusters (s. auch B.b.I.):
d1)

2,14,1:

Nst – Aob-e – Demp
bháraténdrāya sómam
„Bringt dem Indra den Soma!“

Das Satzmuster besteht aus Nominativ des Sachverhaltsträgers, Akkusativ des engen
Objekts und Dativ des Empfängers. Die Reihenfolge in der diese Funktionen angegeben werden, entspricht der abnehmenden kommunikativen Relevanz: diese ist bei Nst
am stärksten, bei Demp am schwächsten. Die Gedankenstriche zwischen den Konstituenten zeigen, daß alle drei Aktanten sind.
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d2) Vgl. als Alternative zu dem Modell unter c1:
3,43,7:

Nα – Aβ – prá + Lgeg
yásya máde cyāváyasi prá k
„in dessen Rausch du die Völker nach vorne in Bewegung setzest“

Das Satzmuster besteht – wieder in der Reihenfolge abnehmender kommunkativer Relevanz – aus N als Repräsentant von Argument α (Agens), A als Repräsentant von Argument β (transferierter Begriff) und der LP prá, die hier als selbständiges Adverb ohne BN fungiert und das Argument γ (Richtung) repräsentiert. Die Gedankenstriche
markieren auch hier diese Konstituenten als Aktanten. Hinzu tritt ein Zirkumstant – als
ein solcher markiert durch ein Pluszeichen – in der Funktion des Lokativs der äußeren
Gegebenheit, der zwar zum Satz, aber nicht zur Aktantenstruktur gehört.
Im Text der Arbeit werden die Kasus der Aktanten entsprechend der wechselnden Argumentation teils mit der Sigle der jeweiligen Funktion, teils mit der Sigle des
jeweils repräsentierten Arguments angegeben. Die Verfahren können innerhalb des
gleichen Kapitels wechseln, wenn es der Argumentationsgang sinnvoll erscheinen läßt.
Die Reihenfolge der Kasus als Wiedergabe der abnehmenden kommunikativen Relevanz bleibt bei beiden Verfahren gleich.
e) Die aufgeführten Belege sind nicht überall, sondern nur in einzelnen Kapiteln, soweit es sinnvoll erschien, durchnumeriert.
f) Da sich die Arbeit primär an Spezialisten richtet, wurde auf eine Morph-für-MorphÜbertragung der Beispielsätze verzichtet. Angesichts der Anzahl der Beispielsätze hätte eine solche Übertragung überdies die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigt. Einen gewissen Ersatz liefert der Fettdruck, durch den in den meisten Kapiteln die relevanten
Konstituenten hervorgehoben sind.
Abkürzungen
Aob-w – (usw.) Akkusativ des weiteren Objekts (vgl. dazu und zu ähnlichen Abkürzungen die Kurzbeschreibungen der Kasus in B.a.I. – IX.)
Aβ

– Akkusativ als Repräsentant von Argument β (erklärt in B.b.I., angewandt in
C.a.I. – X.)

SV

– Sachverhalt

ST

– Sachverhaltsträger

BN

– Bezugsnomen

LP

– Lokalpartikel

B.a. Zusammengefaßte semantische Beschreibung der Kasus
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B. Allgemeiner Teil
Die Ausführungen in den Kapp. B.a.I. – B.b.IV. dienen als orientierender Überblick,
der einerseits die grammatischen Grundannahmen der folgenden Detaildarstellungen
enthält, andererseits die wesentlichsten Resultate zusammengefaßt vorwegnimmt, die
die in Teil C. beschriebenen Einzeluntersuchungen erbracht haben. Vgl. das ähnliche
Verfahren Delbrücks (1893: Kap. III [173ff.] vs. Kapp. IV ff. [200ff.]).
B.a.

Zusammengefaßte semantische Beschreibung der Kasus

B.a.I. Einleitung
Eine syntaktische Beschreibung der morphologischen Kasus2 einer altindogermanischen Sprache muß zwei Hauptaufgaben gerecht werden, einer morphosyntaktischen
und einer satzsyntaktischen. Einerseits ist zu fragen, ob die Kasus komplette sprachliche Zeichen mit autonomer Form und Bedeutung bilden:
Lassen sich für einen Kasus eine oder mehrere Bedeutungen feststellen, oder
handelt es sich um ein desemantisiertes, rein syntaktisch konditioniertes Ausdrucksmittel?
Daneben ist die satzsyntaktische Frage zu stellen nach dem Einbau der Kasusformen in die Satzstruktur:
Welcher Kasus kann unter welchen Bedingungen mit welchen anderen Konstituenten des Satzes kombiniert werden?
Die bisher im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zeigen,
daß die einzelnen Kasus an ganz verschiedenen Positionen innerhalb der Satzstruktur
verwendet werden, daß sie aber trotzdem über einen eindeutig bestimmbaren Bedeutungskern verfügen, von dem aus alle Einzelverwendungen abgeleitet werden können3.
Die doppelte Fragestellung bringt eine zweigeteilte Darstellung der Ergebnisse
mit sich: Einerseits (Frage 1) ist das Bedeutungsspektrum der einzelnen Kasus darzustellen, unabhängig von ihrem Einbau in die Satzkonstruktion; andererseits (Frage 2)
müssen die satzsyntaktischen Konstruktionstypen anhand einer hinreichenden Auswahl von Verben beschrieben werden. Dieser zweite Teil der Arbeit ist großenteils abgeschlossen, und die entsprechend analysierten Einzelverben bilden Teil C.b. des hier
vorgelegten Konzepts. Analysiert sind die Konstruktionen von insgesamt 84 Verben;
2

Auf eine Darstellung der Forschungsgeschichte, die über das Vedische und die altidg. Sprachen hinausgehen und die mehr als hundertjährige Diskussion für oder wider die semantische Bestimmbarkeit
der Kasus sowie um ihre Gliederung in grammatische und konkrete Kasus berücksichtigen müßte,
wird hier verzichtet. Aus der Unzahl der Bücher und Aufsätze seien lediglich einige für verschiedene
Grundauffassungen repräsentative genannt: Gaedicke 1880; Delbrück 1888: 103ff., 1893: 173ff.; Paul
1919: 215ff.; Wackernagel 1928: 294ff.; Hjelmslev 1935; Jakobson 1936; Meillet 1937: 338ff.;
Haudry 1977; Agud 1980; Serbat 1981; Pinkster 1990; Helbig 1992: Kap. 2; Cienki 1995; Willems
1997; Dürscheid 1999.
3
Anders Haudry (1977: 11), der sich ausdrücklich dagegen ausspricht, einem Kasus einen „sens fondamental“ zuzuschreiben, und eine „correspondance univoque entre le signifiant et le signifié“ bestreitet.
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für die endgültige Publikation sollen noch etwa 15 Verben hinzugefügt werden (darunter v. a. verba dicendi), damit auch unter den bisher analysierten relativ selten belegte
Konstruktionen hinreichend dokumentiert werden.
Beide Fragen lassen sich im Arbeitsalltag nicht schematisch auseinanderhalten.
So wirft die Arbeit an den Kasusbedeutungen (Frage 1) auch Erkenntnisse über die
syntaktischen Konstruktionstypen (Frage 2) ab. Diese stützen sich also auf sehr viel
mehr Material als auf die bisher 84 explizit beschriebenen Verben.
Die Beschreibung der Kasusbedeutungen (Teil C.a.) erfolgt nach dem Konzept,
das in Hettrich 2002a für den Instrumental vorgestellt wurde. Es wird davon ausgegangen, daß die Bedeutungen lexikalischer und grammatischer Zeichen nicht grundsätzlich verschiedenartig sind. Dies heißt, ein Kasus hat immer eine Bedeutung, nicht nur
als Zirkumstant, sondern auch als vom Verb regierter Aktant4. Die Bedeutung eines
Kasus ist ebenso zu ermitteln wie die eines Wortes und jedes sprachlichen Zeichens
überhaupt: durch philologische Analyse genügend umfangreicher Texte. Dabei ist zu
beachten: Aufgabe der morphologischen Kasus ist es, die u n b e g r e n z t e Verschiedenheit der einzelnen, noch a u ß e r sprachlichen Bezüge zwischen Sachverhaltskern
und den beteiligten Gegenstandskonzepten unter eine notwendig b e g r e n z t e Anzahl i n n e r sprachlicher Konzepte zu subsumieren. Allein schon deshalb kann nicht
jede einzelne Nominalform im Text die Kernbedeutung des Kasus, dem sie angehört,
in gleichermaßen eindeutiger Weise repräsentieren. Die ermittelbare positive Grundbedeutung eines Kasus im RV kann nicht in allen Einzelverwendungen in gleicher Weise
präsent sein. Vielmehr fügen sich die Einzelverwendungen zu einem semantischen
Kontinuum zusammen, das in sich zwar keine scharfen Sprünge und Brüche aufweist,
wohl aber gleitende Wandel und Übergänge.
Innerhalb dieses Kontinuums gleitender semantischer Übergänge gibt es einen
Kernbereich, in dem die Kasusbedeutung prototypisch5 vorliegt. Dieser Kern ist im
Idealfall dort anzunehmen, wo sich der fragliche Kasus gegenüber konkurrierenden
Kasus als am stärksten markiert und am deutlichsten abgegrenzt herausstellt6. Von diesem Kern aus werden die im Kern kumulierten semantischen Komponenten des Kasus
gegen die Peripherie hin allmählich abgebaut7; zu den Rändern des Bedeutungsspektrums findet eine gleitende Desemantisierung statt, und die Kernbedeutung des Kasus
kann immer weniger deutlich beobachtet werden, bis sie sich schließlich in der Peripherie unmerklich verliert. Die zunehmende Vagheit außerhalb des Kernbereichs führt
dazu, daß in der Peripherie die Unterschiede zwischen den Kasus verschwimmen. Die

4

Gegen die Annahme grundsätzlich desemantisierter Kasus in Aktantenposition s. Hettrich 1990 und
1994.
2
5
Zur Prototypensemantik allgemein Kleiber (1993, 1998; dazu Mumm 1994); zu ihrer Anwendung
auf die Kasussemantik u. a. Dahl (1979) und Janda (1993) sowie die Forschungsübersichten bei Cienki
(1995) und Dürscheid (1999: bes. 187ff.).
6
Deutlich kann das am Instrumental beobachtet werden; s. Hettrich 2002a. Beim Dativ und Akkusativ
scheint dagegen der Kern aus mehr als einer Funktion gebildet zu werden; s. u. Kapp. C.a.V. und C.a.
VI.
7
Mit dieser Vorstellung fließender Übergänge ist die häufig als klare Dichotomie verstandene Differenzierung grammatische vs. konkrete Kasus nicht vereinbar.
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Verwendungsbereiche mehrerer Kasus überlagern sich schließlich, und die gleiche
konzeptuelle Relation kann dann durch mehr als einen Kasus abgebildet werden.
Derartige Desemantisierungen von Kasus sind in vielen Sprachen mit der Unterordnung der Kasus unter Adpositionen verbunden. Inflexibilia, die im strengen Sinne als Adpositionen fungieren, gibt es im RV aber noch nicht. Wie sich in B.b.IV. zeigen wird, sind äußerlich ähnliche Kombinationen von LP und Nomen in ihren internen
Relationen anders zu beurteilen.
Da das semantische Kontinuum eines Kasus in sich uneinheitlich ist und gleitende Übergänge aufweist, kann es nicht durch einen Begriff allein erfaßt werden.
Deshalb werden für jeden Kasus mehrere Funktionen angenommen. Diese haben keine
autonome Existenz im sprachlichen System, sondern es sind rein beschreibungspraktische Versuche, das Bedeutungskontinuum des jeweiligen Kasus auch dort darstellbar
und verständlich zu machen, wo die Möglichkeiten der Metasprache eine knappere Beschreibung nicht zulassen8. Deshalb können die Funktionen keine scharf abgegrenzten
Größen sein. Ihre Übergänge sind fließend und ihre Anzahl und inhaltliche Festlegung
richten sich von Kasus zu Kasus nicht nach gleichbleibenden Prinzipien, sondern allein danach, wie das semantische Kontinuum des jeweiligen Kasus möglichst verständlich beschrieben werden kann.
Auf den Ansatz von Größen wie diesen Funktionen kann nicht verzichtet werden, denn die Feststellung eines Bedeutungskerns allein ließe es offen, wie weit das
semantische Kontinuum eines Kasus von diesem Kern weg nach außen reicht. So ließe
sich beispielsweise aus der Kernbedeutung des Instrumentals (‚Mittel‘) oder des Ablativs (‚separativ‘) allein nicht sicher ableiten, daß beide Kasus auch zur Bezeichnung
von Kausalbezügen verwendet werden können. Und auch die Kernbedeutungen von
Ablativ, Instrumental, Lokativ, Genitiv und Dativ ließen keinen Schluß darauf zu, daß
diese Kasus, wenn auch unter teilweise spezifischen Bedingungen, den Agens in passivischen Sätzen bezeichnen können9.
Aus dem Gesagten dürfte klargeworden sein: Es geht um Kasusbedeutungen
im Sinne individuell-einzelsprachlicher signifiés, die in rein semasiologischer Verfahrensweise10 aus den Texten heraus erarbeitet werden müssen, und zwar zunächst völlig
ohne Rückgriff auf aus anderen Sprachen gewonnene und z. T. gar als universal betrachtete ‚Kasusrollen‘ oder sonstige vordefinierte semantische Merkmale ähnlicher
Art. Das schließt nicht aus, daß sich im R e s u l t a t schließlich Bezüge zu solchen
Rollen- oder Merkmalkonzepten ergeben können. Das hier angewandte Verfahren ist
also ganz bewußt anders als und komplementär zu den heute vorwiegend praktizierten
onomasiologischen Arbeiten angelegt, die von – zumindest als Arbeitshypothesen –
festgelegten semantischen Konzepten oder Merkmalen ausgehen und diese als grammatische Klassifikatoren einzelsprachlicher Daten verwenden. Thomas Krisch hat in

8

„Denn man darf nicht vergessen, daß die Begriffe Ziel, Objekt u.s.w. wie Inseln im Meere als Krystallisationspunkte auftauchen und daß Wendungen übrig bleiben, welche zu dem einen oder anderen
Kreise gerechnet oder überhaupt nicht sicher untergebracht werden können.“ (Delbrück 1888: 164f.
und 1893: 361 zum Akkusativ.)
9
S. Hettrich 1990.
10
Vgl. den ebenfalls semasiologischen Ansatz zum Deutschen von Ickler 1990.
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seinem neuen Rgveda-Lexikon (RIVELEX, Bd. 1, 2006), das sich ja in manchen
Punkten mit der hier vorgelegten Arbeit berührt, für die Erarbeitung der verbalen Konstruktionstypen einen onomasiologischen Ansatz (semantische Tiefenkasus / Thetarollen) gewählt. Damit ergibt sich zu der in der vorliegenden Arbeit angewandten semasiologischen Verfahrensweise eine willkommene Komplementarität.
-----------------------------------Es folgt nun unter B.a.II. – IX. vor der ausführlichen Behandlung in Teil C.a.
eine zusammengefaßte Aufstellung der Bedeutungen und Funktionen der einzelnen
Kasus entsprechend dem gegenwärtigen Stand der Arbeit anhand von Beispielsätzen11.
Diese Funktionen sind auch dort, wo sie terminologisch den traditionellen Ansätzen
entsprechen, Resultate eigener Arbeit bzw. Überprüfung am Text und werden auch bei
der Beschreibung der Konstruktionen der einzelnen Verben in Teil C.b. zugrundegelegt. Die Funktionen können in sehr unterschiedlicher Weise als Aktanten, Zirkumstanten oder Attribute in den Satz eingebaut werden. Entsprechende Angaben werden
bei den Beispielsätzen nicht gemacht; diesbezüglich sei auf die kommende, ausführliche Darstellung in Teil C.a. und die Beschreibung der Verbkonstruktionen (Teil C.b.)
verwiesen. Eine Ausnahme machen gelegentliche Hinweise auf attributive Verwendung eines Kasus, die hier genannt sind, weil sie selten vorkommen.

B.a.II.

Instrumental12

Bedeutung: Bezeichnet wird
a) -

ein unbelebter, konkreter, von seiner Größe her leicht handhabbarer

b) -

in seiner Existenz vom SV selbst und von den Sachverhaltsbeteiligten unabhängiger Gegenstand,

c) -

der sich unter der Kontrolle des ST befindet und während des SV dort verbleibt

d) -

und der für den ST die Durchführung eines von ihm kontrollierten, dynamischen, patiensorientierten (d. h. facientiven, agentiven) SV auslöst, ermöglicht
oder erleichtert.

1) prototypische Funktion: I des Mittels (Imi):
2,30,9

yudhair jei śátrn
„Mit Waffen besiege die Feinde!“

2) kausaler Instrumental (Ikaus):
10,108,2

11
12

atikádo bhiyás tán na vat
„Aus Furcht vor dem Überspringen half sie uns dabei.“

Vgl. die ähnliche Praxis bei Delbrück 1893: 173ff. bzw. 200ff.
S. vorerst Hettrich 2002a, auch zu den folgenden Funktionen im einzelnen.
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3) Instrumental der Art und Weise (IAW):
6,11,4

yú ná yám námas rtáhavy
añjánti suprayásam páñca ján
„den die fünf Stämme wie Āyu mit gewährten Opfergüssen
mit Verehrung salben, den mit guter Labung“

4) Instrumental der Erscheinungsform (IEF):
6,75,1

ánviddhay tanv jaya tvám
„Mit unverwundetem Körper sei dú Sieger!“

5) Instrumental des Begleitumstandes (IBU):
8,60,11

rsv ca na upamte puruspham súnt sváyaśastaram
„Und gewähre uns, Zumesser, vielbegehrten, selbstglänzenden
[Reichtum] unter [deiner] guten Führung!“

6) soziativer Instrumental (Isoz):
5,37,4

 satvanáir ájati hánti vtrám
„Mit den Kriegern treibt er [die Beute] her, er erschlägt
den Vtra.“

7) Instrumental des Agens (Iag):
3,10,4

añjná saptá hótbhi
„von den sieben Priestern gesalbt“

8) Instrumental der übermittelten Substanz (Iüb):
3,14,3

yát sm añjanti prvyám havírbhi
„wenn sie ihn als ersten mit Opfergüssen salben“

9) limitativer Instrumental (Ilim):
3,59,7

abhí yó mahin dívam mitró babhva sapráth /
abhí śrávobhi pthivm
„der sich weithin ausdehnende Mitra, der an Größe den Himmel,
an Ruhm[estaten] die Erde übertroffen hat“

10) prosekutiver Instrumental (Ipro):
1,183,6

éhá ytam pathíbhir devaynai
„Kommt hierher auf gottbegangenen Pfaden!“

11) Instrumental des schwer handhabbaren Gegenstandes (Ihandh):
6,45,15

sá ráthena rathtamo ’smkenbhiyúgvan / jéi
jio hitá dhánam
„Als bester Wagenlenker sollst du mit unserem angreifenden
Wagen den ausgesetzten Kampfpreis ersiegen, du Siegreicher!“ (Gld.)

12) Instrumental der Trennung (Isep):
4,2,9

ná sá ry śaśamnó ví yoat
„Nicht soll der, sich abmühend, den Reichtum einbüßen.“
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13) attributiv verwendeter Instrumental (Iattr):
3,46,4

urú gabhra janúbhy ùgráviśvávyacasam avatám
matnm / índram sómsa ...  viśanti
„In den breiten, tiefen, [bereits] von Geburt aus starken,
den allumfassenden Brunnen der Gedanken, in Indra gehen die
Somasäfte ein.“

Es kommt öfter vor, daß trotz dieser differenzierten Feingliederung manche Stellen
nicht klar eingeordnet werden können. In solchen Fällen werden bei den Konstruktionsbeschreibungen der Verben „Bindestrich-Markierungen“ (z. B. Ikaus-AW usw.) angebracht.

B.a.III.

Lokativ

Bedeutung:
a) Der bezeichnete Begriff stellt eine Örtlichkeit dar.
b) Dieser Ortsbegriff einerseits sowie SV mit ST andererseits sind begrifflich unabhängig voneinander.
c) Der Ortsbegriff ist keiner Einwirkung von seiten des SV bzw. des ST ausgesetzt,
d. h. er wird nicht kontrolliert, bewegt, verändert, im weitesten Sinne ‚betroffen‘.
d) Der Ortsbegriff hat auch seinerseits keinen Einfluß auf die Realisierung des SV.
e) Der gesamte SV – ob dynamisch oder statisch – läuft innerhalb der Grenzen des
Ortsbegriffs, bzw. in gleichbleibender Distanz zu ihm, ab. Die präzise lokale Relation (Übersetzungen „in, an, bei, neben, auf, über“ usw.) bleibt unbestimmt.
1) prototypische Funktion: Lokativ der Ortsruhe (Lru):
5,73,1

yád adyá sthá parváti yád arvváty aśvin
„wenn ihr heute in der Ferne, wenn ihr in der Nähe seid,
ihr Aśvin“

2) Lokativ der äußeren Gegebenheit (Lgeg):
1,114,2

tád aśyma táva rudra prátiu
„Das möchten wir erreichen, Rudra, unter deiner Führung.“

3) Lokativ des Ziels (Lzi):
1,116,4

... bhujyúm hathu ... samudrásya dhánvann rdrásya pré ...
„Ihr habt den Bhujyu an den Strand des Ozeans, an das jenseitige
Ufer des Meeres geführt.“

4) Lru/geg, attributiv verwendet:
8,39,8

tám ganma ... agní yajñéu prvyám
„Zu ihm sind wir hingegangen, zu Agni, dem ersten bei den Opfern.“
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Ablativ13

B.a.IV.
Bedeutung:

a) Es wird ein konkreter, unbelebter Begriff bezeichnet.
b) Dieser Begriff hat eine vom SV und vom ST unabhängige Existenz.
c) Er ist keiner Einwirkung seitens des SV bzw. des ST ausgesetzt, d. h. er wird nicht
kontrolliert, bewegt, verändert, im weitesten Sinne ‚betroffen‘.
d) Der Begriff hat auch seinerseits keinen Einfluß auf die Realisierung des SV.
e) Der ST bzw. der vom SV Betroffene bewegt sich von dem Begriff weg.
1) prototypische Funktion: Ablativus separativus (Absep):
7,55,7

sahásraśngo vabhó yá samudrd udcarat
„der tausendgehörnte Bulle, der aus dem Ozean heraufkam“

2) Ablativ der Distanz (Abdis):
2,29,6

trdhvam kartd avapádo yajatr
„Schützt vor der Grube, vor dem Hinabfallen, Opferwürdige!“

3) kausaler Ablativ (Abkaus):
6,27,4

vájrasya yát te níhatasya śúmt
svanc cid indra paramó dadra
„als vor der Wucht deines niedergeschlagenen Vajra, vor dem
Getöse sich das hintere (Heer) zersprengte“

4) Ablativ des Agens (Abag):
6,67,2

iyám mád vm prá stte man
„Dieses Gedicht wird euch von mir hingebreitet“

5) Ablativus comparationis (Abcomp):
4,30,1

nákir indra tvád úttaro ná jyym asti vtrahan
„Niemand, o Indra, ist höher oder stärker als du, Vtratöter“

6) Abdis, attributiv verwendet, Übergang zu Präp.-Phrase:
3,39,7

13

S. auch Hettrich 1995

ré syma duritt
„Wir möchten entfernt vom Unglück sein!“
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Dativ

Bedeutungen:
1) Dativ der betroffenen Person (Dbet)
a) Es wird eine Person bezeichnet.
b) Ein dynamischer, hinsichtlich seiner Aktanten vollständiger, gesättigter SV, der
von einem agentivischen ST ausgelöst wird, zielt in einem abstrakten Sinne auf
diese Person.
c) Die Person behält gegenüber dem SV ihre Selbständigkeit; sie wird nicht in patiensartiger Weise manipuliert.
d) Die Person zeigt auch insofern ein rudimentäres Maß an Selbständigkeit bzw.
Agentivität („vorausgesetzte Handlungsfähigkeit“), als sie die Aktivität des ST bereit- (oder ggf. wider-)willig wahr-, an- oder aufnimmt.
e) Das Einwirken auf die Person im D ist nicht zufällig, sondern intentional und wird
vom ST oder vom Sprecher bewußt angestrebt.
1.1.

prototypische Funktion: Dativus commodi (Dcomm):
3,29,12

1.2.

devn devayaté yaja
„Verehre die Götter für den Gottesfürchtigen!“

Dativ des Empfängers (Demp):
3,57,6

tm asmábhyam prámatim ... rsva
„Diese Vorsorge gewähre úns!“

1.3. destinativer Dativ (Ddest):
7,22,7

túbhyéd im sávan śra víśv
„Für dich sind diese Pressungen, Held, alle!“

1.4. Ddest, attributiv verwendet
1,44,4

átithi ... júa jánya ... agním e
„Den dem Menschen willkommenen Gast, den Agni, verehre ich“.

1.5. dativus auctoris (Dauct):
2,24,3

tád ... devátamya kártvam
„Dies ist für den Göttlichsten zu tun.“

1.6. dativus iudicantis (Diud):
1,24,15

vraté távngaso áditaye syma
„In deinem Vrata möchten wir für die Aditi schuldlos sein.“

2) dativus finalis (Dfin)
a) Es wird ein abstrakter Begriff (SV-Begriff) bezeichnet.
b) Ein vorgeordneter, dynamischer, hinsichtlich seiner Aktanten vollständiger, gesättigter SV, der von einem agentivischen ST ausgelöst wird, zielt in einem abstrakten Sinne auf diesen zweiten SV hin.
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c) Dieser zweite SV wird als (vorerst noch) nicht real präsupponiert.
d) Das Hinwirken auf diesen zweiten SV ist intentional und wird vom ST des vorgeordneten SV oder Sprecher bewußt angestrebt.
2.1. prototypischer Beleg:
3,52,8

várdhantu tv somapéyya dho
„[Die Körner] sollen dich für den Somatrank stärken, Mutiger!“

Zu dativus sympatheticus, ethicus, temporis s. Kap. C.a.V.3.

B.a.VI.

Akkusativ

Bedeutung (vorläufig):
Der A bezeichnet eine gerichtete Strecke, die vom SV-Träger ausgeht und deren Endpunkt, Ausdehnung oder Verlauf von dem Begriff im A bestimmt wird. Diese Strecke
wird möglichst vollständig in der Weise durchlaufen, die die lexikalische Bedeutung
des Prädikatsverbs vorgibt. (S. auch Hettrich 200514.)
Der A ist erheblich stärker als die anderen obliquen Kasus an den Rändern seines Bedeutungskontinuums gleitenden Desemantisierungen ausgesetzt. Eher von solchen graduell desemantisierten Gebrauchsweisen geht die Umschreibung Delbrücks
(1893:187) aus: „in den Akkusativ tritt derjenige Substantivbegriff, welcher von dem
Verbalbegriff am nächsten und vollständigsten betroffen wird. In dieser Fassung liegt
zugleich ein Gegensatz gegen andere Kasus angedeutet, und zwar in betroffen der Gegensatz gegen den Nominativ, in nächst gegen den Dativ, in vollständigst gegen den
Genitiv.“
1) prototypisch: Akkusativ der Richtung (Ari):
3,35,2

yáth ... úpemám yajñám  vahta índram
„damit ihr zu diesem Opfer den Indra herfahret“

2) Akkusativ der Erstreckung (Aer):
7,70,2

14

yó vm samudrn saríta píparti
„der euch über die Meere, die Flüsse hinüberbringt“

Ein Hauptunterschied der hier vorgeschlagenen Beschreibung zu derjenigen Gots (2002) liegt darin, daß Got gleichzeitig eine ausschließlich semantisch motivierte Klassifikation der Verben, mit denen der A verbunden wird, in transitive, indifferente, einem Intransitivum nahestehende und intransitive vorschlägt und seine A-Typen z. T. von diesen Verben her definiert. Jedenfalls ist ihm zuzustimmen, wenn er zum Schluß seines Aufsatzes (42) schreibt: „Somit ist als ein Kerncharakter des Kasus
Akkusativ die Bedeutung ‚Gesamtheit‘ anzunehmen“. Hinzu dürfte allerdings noch die Komponente
der Ausrichtung auf den im A stehenden Begriff kommen.
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3) prototypisch: Akkusativ des weiteren Objekts (Aob-w)15:
6,50,6

abhí ... arcéndram bráhma
„Besinge den Indra mit einem Spruch!“

4) prototypisch: Akkusativ des engeren Objekts (Aob-e)16:
3,13,1

prá ... devya ... bárhiham arca
„Singe dem Gott das höchste [Lied]!“

5) Akkusativ des Objektsprädikativums (Apr):
8,80,6

asmn sú jigyúas kdhi
„Úns mach doch siegreich!“

6) Akkusativ des Inhalts (Ainh):
1,12,4

yád agne ysi dtyàm
„wenn du, Agni, den Botengang gehst“

7) Akkusativ des Objekts, an der Grenze der A-Bedeutung (Aob-gr):
3,33,8

etád váco jaritar mpi mh
„Dieses Wort, Sänger, sollst du nicht vergessen!“

Bezugsschema der Akkusativ-Funktionen untereinander:

Prototypische Merkmale verteilen sich beim Akkusativ auf mehrere Funktionen. Genaueres demnächst in Kap. C.a.VI.

15

Der Begriff befindet sich zu Beginn des SV in Distanz zu dem ST; der A kann durch eine LP begleitet werden.
16
Der Begriff befindet sich zu Beginn in unmittelbarem Kontakt mit dem ST; er schließt den Begriff
des effizierten Objekts ein. Der A kann nicht durch eine LP begleitet werden. (Im Beispielsatz 3,13,1
gehört prá zu dem D devya.)
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Genitiv

S. vorerst: Hettrich im Druck (c)
1) partitiver Genitiv (Gpart):
7,28,5

mahó ryó rdhaso yád dádan na
„damit er uns von dem großen Reichtum, von der Gabe, gebe“

2) possessiver Genitiv (Gposs), attributiv:
1,32,1

índrasya nú vryi prá vocam
„Des Indra Heldentaten will ich jetzt verkünden.“

Eine weitere funktionale Aufspaltung des Genitivs und der Ansatz einer prototyischen
Funktion stehen noch nicht fest.

B.a.VIII.

Nominativ

1) prototypische Funktion: Nominativ des Sachverhaltsträgers (Nst):
devó devébhir  gamat
„Der Gott soll mit den Göttern herkommen.“

1,1,5

2) Nominativ des Subjektsprädikativums (Npr):
7,83,3

B.a.IX.

sám bhmy ánt dhvasir adkata
„Die Enden der Erde erschienen als durch Staub verdeckt.“

Vokativ

Zu diesem Kasus werden keine neuen Thesen vorgetragen.

B.b. Syntaktische Konstruktionstypen

B.b.

Syntaktische Konstruktionstypen

B.b.I.

Zentrale Analysebegriffe

1

In den folgenden Abschnitten wird die Einbindung der Kasus in den Satz, insbesondere der Grad der Fügungsenge zu dem Verb, beschrieben. Für diese Beschreibung werden Konstruktionstypen angenommen, die aus dem flektierten Verb als Satzkern, als strukturellem Zentrum des Satzes, sowie aus einem bis in der Regel drei Aktanten17 bestehen. Ein Aktant kann repräsentiert werden als
a)

Kasusform eines Nomens/Pronomens mit oder ohne begleitende LP18,

b)

eine LP allein,

c)

ein anderes Adverb.

Im folgenden werden als vorweggenommene Zusammenfassung dessen, was
detailliert in den Abschnitten zu den einzelnen Kasus und einzelnen Verben beschrieben ist, die wichtigsten19 Konstruktionstypen knapp einander gegenübergestellt, verbunden mit einer Angabe der Verbklassen, die mit dem jeweiligen Typ vorkommen,
beginnend bei den dreiwertigen Verben. Dabei ergeben sich auch verschiedenartige
Zusammenhänge zwischen Konstruktionen gleicher oder verschiedener Wertigkeit.
Es reicht nicht aus, allein mit den Konzepten ‚verbaler Satzkern‘ und ‚Aktant‘ zu operieren; auch ‚Argument‘, ‚Prädikat‘ und ‚Perspektive‘ sind mit einzubeziehen. Zunächst wird am Beispiel der dreiwertigen Konstruktionen der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen herausgearbeitet; danach folgt eine tabellarische Darstellung der einzelnen Konstruktionstypen, gegliedert nach semantischen Klassen der
beteiligten Verben.
20

Wir beginnen mit der begrifflichen, also der noch vorsprachlichen Ebene. Dort
werden Sachverhalte durch Prädikate repräsentiert, denen bis zu drei Argumente zugeordnet sind. Unter dreiwertigen Prädikaten sind Transferbegriffe prototypisch: Der
Agens transferiert einen Gegenstand an ein Ziel bzw. weg von einer Quelle. Andere
dreiwertige Prädikate, die nicht Transferbegriffe im strengen Sinne bezeichnen, können als Abwandlungen dieses Prototyps verstanden werden (s. z. B. u. B.b.II.2.).
Es sind also bei dreiwertigen Prädikaten folgende Argumente zu unterscheiden:
α)

Agens, Auslöser der Bewegung des durch β bezeichneten Gegenstandes

β)

Repräsentant des transferierten Gegenstandes,
= Begriff mit Lageveränderung,
= dynamischer Begriff

17

Für einen vierwertigen Sondertyp s. u. B.b.II.2.1.
Zur syntaktischen Geltung der Lokalpartikeln s. u. B.b.IV.
19
Grenz- und Ausnahmefälle bleiben beiseite und werden unten (C.b.II.) im Zusammenhang mit den
Verben besprochen, bei denen sie auftreten.
20
Zu Zirkumstanten s. u. B.b.III.
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γ)

2

Adressat oder Zielort bzw. Richtung des Transfers (1), ggf. auch Ausgangsort
(2),
= Begriff ohne Lageveränderung,
= statischer Begriff

Bei der Versprachlichung derartiger Prädikat-Argument-Strukturen sind zwei
Perspektiven zu unterscheiden. (Als Unterschied in der Perspektive soll gelten, wenn
bei gleichbleibendem Subjektaktanten (Argument α) für alle anderen Argumente verschiedene grammatische Realisationen alternativ zur Verfügung stehen.) Im vorliegenden Fall stehen sich Perspektive a (translativ) und b (ornativ) gegenüber.
Ein Beispiel für die Perspektive a ist
(1) 2,14,1

(Nst – Aob-e – Demp)
bháraténdrya sómam
„Bringt dem Indra den Soma!“

Hier sind die Argumente der zugrundeliegenden prädikativen Struktur durch
Aktanten repräsentiert. Diese sind nach ihrer kommunikativen Relevanz bzw. Rangordnung abgestuft (und auch in dem Schema mit von links nach rechts abnehmender
Relevanz dargestellt): Erster Aktant ist der auslösende Agens als Sachverhaltsträger
(ST; Argument α), der normalerweise als Nst21 realisiert ist, hier aber in der Form der
2. Pers. Pl. implizit bleiben kann. Der zweite Aktant sómam (Aob-e) bezeichnet den
übermittelten Gegenstand; er steht für den dynamischen Begriff, also das Argument β.
Der dritte Aktant índrya (Demp) bezeichnet den Endpunkt des Transfers, repräsentiert
also den statischen Begriff, das Argument γ, in diesem Fall die Variante γ1. Ein Beleg
mit Variante γ2 (Ausgangspunkt) ist
(2)

1,93,6

(Nst – Aob-e – Absep/LP)
nyá divó mtaríśv jabhra
„Den anderen brachte Mtariśvan vom Himmel hierher.“

mit dem Absep divá als Ausdruck von Argument γ2 (neben LP  für γ1).
Als Beleg von Perspektive b kann dienen
(3) 8,44,26

(Nst – Aob-w – Iüb)
agním śumbhmi mánmabhi
„Den Agni schmücke ich mit Gedichten.“

Zwischen den Argumenten α-γ herrscht hier eine anders abgestufte kommunikative Relevanz, die auch anders grammatisch umgesetzt wird: Argument α bildet wie
in (1) als ST und auslösender Agens den ersten Aktanten; insoweit besteht Übereinstimmung zwischen beiden Perspektiven. Danach beginnen aber die Unterschiede: Der
zweite Aktant im A (hier Aob-w) repräsentiert das Argument γ, also den statischen
Begriff; als drittes Argument erscheint ein Iüb, der für Argument β, den dynamischen
Begriff, steht.

21

Für Abkürzungen der Kasusfunktionen s. B.a.II.ff.
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Die reduzierte bzw. periphere kommunikative Relevanz des jeweils dritten Aktanten wird dadurch sichtbar, daß in beiden Perspektiven aus der dreiwertigen Konstruktion durch Wegfall dieses jeweils dritten Aktanten ceteris paribus eine zweiwertige gebildet werden kann; man vgl. in Perspektive a ohne Demp Satz
(4) 1,180,2

(Nst – Aob-e)
svás yád v viśvagrt bhárti
„wenn euch, ihr von allen Gelobte, die Schwester bringen wird“

sowie in Perspektive b zweiwertig ohne Iüb
(5) 8,70,2

(Nst – Aob-w)
índra tám śumbha
„Schmücke diesen Indra!“

Diesem Perspektivengegensatz translativ vs. ornativ entspricht auch ein
semantischer Gegensatz, der sich aus den Bedeutungen und der Rangordnung der beteiligten Kasus ergibt22:
translativ:

a)
Orts- bzw. Befindlichkeitsveränderung (patiensartige Manipulation) des dynamischen Begriffs (2. Aktant); dieser unterliegt der Kontrolle durch den Agens, ist dem Agens polar entgegengesetzt;
b)
nur sekundäre Betroffenheit des statischen Begriffs (3. Aktant);
dieser behält die Möglichkeit, die Handlung zurückzuweisen oder sich
ihr zu entziehen (falls belebt); jedenfalls wird er nicht wie ein Patiens
manipuliert oder verändert;

ornativ:

a)
Zustands- bzw. Befindlichkeitsveränderung (patiensartige Manipulation) des statischen Begriffs (2. Aktant); unterliegt der Kontrolle
durch den Agens, ist dem Agens polar entgegengesetzt;
b)
Mittel bzw. Substanz, die vom ST (Agens) auf den statischen
Begriff übergeht (3. Aktant, dynamischer Begriff) und mit der der Agens
die Befindlichkeitsveränderung des statischen Begriffs bewirkt; gegenüber statischem Begriff selbst ehermarginal; Befindlichkeit der Substanz
selbst unverändert oder irrelevant.

Der auslösende Agens bleibt als erster Aktant (ST) bei beiden Perspektiven
gleich. (Zu den wenigen Fällen von semantisch andersartigen Perspektiven-Gegensätzen s.u. Kap. C.b.I.)
Wie im Falle von bhar und śobh kann die jeweilige Perspektive fest mit einem
Verb verbunden sein, aber es gibt auch Verben, die beide Perspektiven zulassen, z. B.
arc „singen, besingen“; man vgl. translativ Satz
(6) 3,13,1

22

prá ... devya ... bárhiham arca
„Dem Gott stimme das höchste [Lied] an!“

Vgl. ähnlich zum Deutschen Ickler (1990: 2ff.) und Zifonun et al. (1997: 1315ff., 1347f.). – Zum
Vedischen sind zu vergleichen die „théorie des deux modèles“ von Haudry (1977:175ff.) und die
„‚two pattern‘ verbs“ bei Kulikov (2001:21f., 526ff.).
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und in ornativer Perspektive
(7) 6,50,6

abhí ... arcéndram bráhma
„Besinge den Indra mit einem Spruch!“

Einzelheiten dazu in Kap. C.a.V.1.7.4.
Über solche Transferverben im weitestens Sinne hinaus haben beide Konstruktionstypen auch eine semantische Eigenexistenz und können dadurch Verben, deren
Grundbedeutung mit einem Transfer nichts zu tun hat, okkasionell eine translative
i
oder ornative Konstruktion ermöglichen, z. B. day „leuchten“ mit translativer Konstruktion in
(8) 8,60,6

ddihí viśé máya
„Leuchte dem Clan Genuß zu!“

oder bodh „beachten“, ornativ konstruiert in
(9) 7,21,1

bódhmasi tv haryaśva yajñái
„Wir bedenken dich, Falbenfahrer, mit Opfern.“

Auf diese beiden dreiwertigen Konstruktionen wird im folgenden als
‚Konstruktionstyp 1‘ bzw. ‚(aktivische) Grundkonstruktion‘ Bezug genommen (s. sogleich unten).
Es wurde bereits festgestellt, daß von beiden dreiwertigen Konstruktionen
zweiwertige dadurch abgeleitet werden können, daß der jeweils periphere Aktant wegbleibt (Belege 4 und 5). Ebenfalls zweiwertig sind die Konstruktionen, die durch passivische bzw. intransitive Valenzreduktion entstehen. Hier geht der Subjektsaktant der
Grundkonstruktion (Argument α) verloren bzw. wechselt in eine Zirkumstantenfunktion über; der ursprüngliche Akkusativaktant wird zum Subjekt, so in den passivischen
Fällen
(10) 3,62,7

(translativ)
iyám ... suutír ... asmbhis túbhyam śasyate
„Dieses Loblied wird dir von uns vorgetragen.“

(11) 1,118,11

(ornativ)
agnír ... gyatréa sám ajyate
„Agni wird mit einem Gyatr-Lied gesalbt.“

und

Bei intransitiver Konstruktionsweise, z. B.
(11a) 1,89,2

devnm rtír abhí no ní vartatm
„Der Götter Gabe soll sich zu uns herwenden!“

(11b) 9,86,43

mádhunbhy àñjate
„Sie salben sich mit Süßigkeit“

oder

geht die durch die Tilgung von Argument α freiwerdende Agensfunktion auf den Repräsentanten von Argument β, der jetzt als Subjekt fungiert, über. Die zweiwertigen
Konstruktionen werden als ‚Konstruktionstyp 2‘ zusammengefaßt.
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Eine weitere Reduktion führt schließlich zu einwertigen Konstruktionen (Konstruktionstyp 3):
(12) 1,80,19

(aktivisch)
sahásram skám arcata
„Singt zu Tausend zusammen!“

Ein solcher Satz kann sowohl auf eine translative als auch auf eine ornative
Grundkonstruktion bezogen werden. Dagegen ist bei einwertigen instransitiv-passivischen Konstruktionen eine eindeutige Zuordnung noch möglich:
(13) 1,110,1

(14) 2,15,8

(translativ)23
tatám me ápas tád u tyate púna
„Mein Werk ist ausgeführt, und es wird erneut ausgeführt.“
(ornativ)24
bhinád valám ángirobhir gná
„Er spaltet den Vala, von den Angiras gepriesen.“

Alle derartigen Valenzreduktionen sind ausschließlich Erscheinungen auf der
Aktantenebene, also im Bereich der Grammatik. Die zugrundeliegende begriffliche
Ebene wird davon nicht berührt. Dort ist nach wie vor von Prädikaten mit drei Argumenten auszugehen (wenn auch diese bei reduzierter Valenz nicht alle versprachlicht
werden).

23
24

Grundkonstruktion z. B. in 1,159,4 tántum  tanvate diví „sie spannen den Faden bis zum Himmel“.
Grundkonstruktion z. B. in 1,9,9 índra ... grbhír gánta „den Indra mit Liedern preisend“.
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Hier ist der Platz für eine tabellarische Übersicht, in der Zusammenhänge und
Unterschiede der besprochenen Konstruktionen deutlich werden:
a: translativ
Konstr.-Typ
1
(akt. Grundkonstr.)

Typ 1a:

b: ornativ

dreiwertig

Typ 1b:

dreiwertig

Arg á – Akt 1

Arg á – Akt 1

Arg â – Akt 2

Arg â – Akt 3

Arg ã – Akt 3

Arg ã – Akt 2

adhvaryáva índrya sóma bharanti

Konstr.-Typ
zweiwertig
2
2a2: intr.-pass.
2a1: transitiv

aya índram sumbhanti mánmabhi

zweiwertig
2b1: transitiv

2b2: intr.-pass.

Arg á – Ø

Arg á – Akt 1

Arg á – Akt 1

Arg á – Ø

Arg â – Akt 1

Arg â – Akt 2

Arg â – Ø

Arg â – Akt 2

Arg ã – Akt 2

Arg ã – Ø

Arg ã – Akt 2

Arg ã – Akt 1

aya índram
sumbhanti

agnír gyatréājyate

sóma índrya
bhriyate

adhvaryáva
sómam bharanti

einwertig
Konstr.-Typ
3
3a2: intr.-pass.

einwertig
3.1: transitiv

3b2: intr.-pass.

Arg á – Ø

Arg á – Akt 1

Arg á – Ø

Arg â – Akt 1

Arg â – Ø

Arg â – Ø

Arg ã – Ø

Arg ã – Ø

Arg ã – Akt 1

ápas tyate

árcata

agnír ajyate

Zweiwertig oder einwertig konstruierte Sätze, die nicht als Reduktionen dreiwertiger
Grundkonstruktionen verstanden werden können, sind nicht immer eindeutig einem
der in Betracht kommenden Typen zuzuordnen. Darauf wird bei Bedarf hingewiesen.
Die Aufgabe des Klassifikationsschemas, die Beziehungen verschiedener Konstruktionstypen zueinander anzugeben, wird aber dadurch nicht entscheidend beeinträchtigt.

B.b.II.

Überblick über die morphosyntaktische Ausgestaltung der
Konstruktionstypen

Unter den dreiwertigen Konstruktionstypen gibt es über den Gegensatz translativ-ornativ hinaus weitere grammatische Alternativen für den zweiten Aktanten (selten) und für den dritten Aktanten (häufig). Diese Varianten werden in der folgenden
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Übersicht dargestellt. Sie ist untergliedert nach Bedeutungsgruppen der beteiligten
Prädikatsverben. Dabei muß in Kauf genommen werden, daß diese Bedeutungsgruppen nicht immer eindeutig und scharf gegeneinander abgegrenzt werden können. Ziel
ist es, in jeder Bedeutungsgruppe die belegten Konstruktionstypen vollständig mit jeweils mindestens einem Beispiel anzuführen. Weitgehend erschöpfende oder zumindest repräsentative Zusammenstellungen der beteiligten Verben können den Kapiteln
zu den einzelnen Kasus entnommen werden. Auch Angaben über semantische Unterschiede zwischen den einzelnen Konstruktionen innerhalb der Verbklasse werden hier
nicht gemacht. Diese finden sich ebenfalls in den Kapiteln zu den einzelnen Kasus
(Teil C.a.) bzw. zu den einzelnen Verben (hier unten Teil C.b.II). – Zu den Kasus werden die in Teil B.a. bzw. C.a. beschriebenen Funktionen angegeben. Die Reihenfolge
der Aktanten entspricht der Abstufung ihrer kommunikativen Relevanz (zentral → peripher).
1.

Transferverben (prototypische Klasse; Konstr.-Typ 1)25

1.1.

translativ (Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2 – Aob-e / (selten) Gp
Arg. γ – Akt. 3 – variabel
z. B. Nst – Aob-e – Demp:
1,40,4

yó vgháte dádti snára vásu
„wer dem Sänger lebenskräftiges Gut gibt“

Aktant 2 – Gp: 7,28,5 mahó ryó rdhaso yád dádan na
Alternativen für Aktant 3:
Demp:

s. 1,40,4

Demp + LP:

3,52,8

práti dhn bharata tyam asmai

Lzi:

1,15,4

devm ... sdáya yóniu triú

Lzi + LP:

2,17,2

śrái dym mahin práty amuñcata

Ari:

8,19,34

yám ... prám náyatha mártyam

Ari + LP:

1,161,10 udaká g ávjati

Aer:

7,70,2

yó vm samudrn saríta píparti

Aer + LP:

2,34,15

yáy radhrám práyathty ámha

Isoz + LP:

5,42,4

sá... no nei góbhi sám sríbhi

Absep:

7,5,6

tvá dásymr ókaso agna ja

25

S. auch Conti Jiménez. o. J. [1996]: passim.
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Absep + LP:

2,23,7

ápa tá vartaya pathá

Adv:

6,75,6

ráthe tíhan nayati vjína purá

Adv + LP:

2,26,4

prá tám prc nayati

LP:

6,18,13 út trvaya dhatninetha

1.2.

8

ornativ (Typ 1b)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 3 – Iüb26
Arg. γ – Akt. 2 – Aob-w (± LP)
z. B. Nst – Aob-w (+ LP) – Iüb:
6,22,1

índra tá grbhír abhy àrca
„Preise diesen Indra mit Liedern!“

alternativ für Aktant 2 Aob-w allein:
4,31,12

asmm avihi viśváhéndra ry páras

Wie oben (B.b.I.) bereits beschrieben, können von solchen dreiwertigen
Grundkonstruktionen zweiwertige Konstruktionen (Typ 2) abgeleitet werden, einerseits transitive durch Verzicht auf den dritten (peripheren) Aktanten (Subtypen 2a1;
2b1), andererseits instransitiv-passivische durch Verzicht auf den ersten und entsprechende morphologische Umcodierung des 2. Aktanten (Subtypen 2b1; 2b2). Die zahlreichen Alternativen für den 3. Aktanten der translativen Konstruktion (s.o.) werden
dadurch nicht berührt und bleiben in den zweiwertigen Konstruktionen der zweiten Art
erhalten. Und schließlich sind auch Reduktionen bis hin zur Einwertigkeit möglich.
Für alle diese Typen wurden Belege bereits angeführt; vgl. (4) und (5), (10) und (11)
sowie (12) – (14).

2.

Andere dreiwertige Konstruktionen

Es folgen weitere dreiwertige Konstruktionen, die aufgrund der verwendeten Verben
von den prototypischen besprochenen Transferkonstruktionen zwar syntaktisch abwiechen, aber noch hinreichende begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen, um – wenn auch
teils metaphorisch – von den drei Argumenten ‚Agens‘ (α), ‚dynamischer Begriff‘ (β)
und ‚statischer Begriff‘ (γ 1/2) her gedeutet werden zu können. Die Annahme einer andersartigen Argumentstruktur ist nicht notwendig. Diese Konstruktionen sind in Bedeutungsgruppen eingeteilt; aus jeder Gruppe folgen wenige Beispiele:

26

Einen Sonderfall bildet ornativ konstruiertes bhaj „jem. an einer Sache beteiligen“ mit dem dritten
Aktanten im Lokativ; s. C.a. III.3.2.(3).
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‚machen zu, betrachten, nennen, hören, sehen als‘ (Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2 – Aob-e
Arg. γ – Akt. 3 – Apr/Dfin
3,29,7 (Apr) yá devsa ya viśvavídam havyavham ádadhur adhvaréu
„den Verehrungswürdigen, Allwissenden, den die Götter zum
Opferfahrer bei den Opfern gemacht haben“
weiter u. a. 8,96,4 mánye tv yajñíya yajñíynm; 1,4,6 utá na subhágām ... vocéyu;
1,109,5 yuvm ... tavástamā śuśrāva vtrahátye
27

5,41,16 (Dfin ) m nó ’hir budhnyò rié dht
„Nicht soll uns Ahi Budhnya zum Geschädigt-werden schaffen.“
weiter u. a. 5,29,4 savivynáś cid bhiyáse mgá ka

Als seltener Sondertyp gehört hierher die vierwertige Konstruktion
1,123,3

Nst – Aob-e – Apr – Demp
devó no átra savit dámn ángaso vocati sryya
„Dann soll uns der zum Haus gehörige Gott Savit der Sonne
als schuldlos bezeichnen.“

ähnlich 7,62,2; 10,12,8.

Es dürfte sich um eine Überlagerung des in 8,96,4 (s.o.) vorliegenden mit dem
translativen Typ der Transferverben handeln.
Einen Übergang zur Zweiwertigkeit durch Abbau des dritten Aktanten gibt es
bei diesem Subtyp nicht, wohl aber auf Intransitivität beruhende Zweiwertigkeit (Typ
2a2):
1,84,18

kó mamsate vtíhotra sudevá
„Wer wird, als Hot fungierend, [nach eigener Einschätzung] als
Götterfreund gelten?“

weiter u. a. 7,77,1 ábhd agnír samídhe mnunm; 9,97,9 dívā hárir dádśe; Dazu wohl
auch 3,8,11 vánaspate śatávalśo ví roha „Baum, wachse auf zu einem hundertzweigigen!“
(Keydana, Vortrag Jena 2006).

Eine intransitive Entsprechung zu dem vierwertigen Sondertyp liegt vor in
10,31,4

só asmai cruś chadayad utá syāt
„Der scheine ihm angenehm und sei es auch.“ (Keydana 2000: 374;
vgl. weiter unten C.a.V.1.2.2.)

27

Zur Abgrenzung von Aktant und Zirkumstant im Bereich des Dfin s. u. B.b.III.2.
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‚wegnehmen, fragen, bitten‘ (~ Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2(?) – Aob-e
Arg. γ – Akt. 3(?) – Aob/Absep

Sichere Kriterien für die kommunikative Abstufung der beiden A-Aktanten
fehlen.
4,25,3 (Aob)

ká ditym áditi jyótir e
„Wer ruft die Ādityas und Aditi um das Licht an?“

weiter u. a. 1,93,4 yád ámutam avasám paí g
2,13,6 (Absep) yó ... rdrd  śúkam mádhumad dudóhitha
„der du aus dem Feuchten das Trockene und Süße
gemolken hast“ (Gld.)

Zweiwertigkeit, ohne Arg. β (Typ 2b1):
1,64,6

útsa duhanti stanáyantam ákitam
„Sie melken die donnernde, unversiegliche Quelle“

Zweiwertigkeit, ohne Arg. γ (Typ 2a1):
10,76,6

náro yátra duhaté kmyam mádhu
„wo die Männer die begehrenswerte Süßigkeit melken“

Zweiwertigkeit im Passiv

2.3.

3,36,6

dugdhó amsú „der gemolkene Stengel“
(Arg. γ als Subj.; Typ 3b2)

7,74,3

dugdhám páya „Die Milch ist gemolken“
(Arg. β als Subj.; Typ 3a2)

‚retten, befreien, schützen‘ (~ Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2 – Aob-e
28
Arg. γ – Akt. 3 – Absep (± LP)
1,119,6 (Ab) yuvám rebhám páriuter uruyatha
„Ihr beide befreit den Rebha aus der Umschnürung“

28

Zu konkurrierenden Konstruktionen mit Zirkumstant s. u. Kap. C.a.X.
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Zweiwertigkeit, ohne Arg. γ (~ Typ 2a1)
10,40,8

2.4.

yuvám ha ká ... uruyatha
„Ihr beide befreit den Ka“

‚jem. etw. antun‘29 (~ Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2 – Aob-e
Arg. γ – Akt. 3 – Demp/Aob

2.5.

9,92,5 (D)

dásyave kar abhkam
„Dem Dasyu schafft er (feindliche) Begegnung.“
(nach Gld.)

5,30,9 (A)

kím m karann abal asya sén
„Was können mir seine kraftlosen Heere antun?“

‚jem. vorziehen vor‘ (~ Typ 1a)

Arg. α – Akt. 1 – Nst
Arg. β – Akt. 2 – Aob-e
Arg. γ – Akt. 3 – Absep
3,39,7

jyótir vta támaso vijnán
„Das Licht zieht er dem Dunkel vor, (beide) unterscheidend.“

zweiwertig, ohne Arg. γ (~ Typ 2a1)
4,31,11

3.

asmm ihvva sakhyya
„Úns ziehe hier vor zur Freundschaft!“

Zweiwertige Konstruktionen

Zweiwertige Konstruktionen (Konstr.-Typ 2) kommen – anders als die zuletzt
mit besprochenen – vielfach auch vor, ohne von einer dreiwertigen Grundkonstruktion
desselben Verbs abgeleitet zu sein. Den Varianten des Konstruktionstyps 2 (2a1-2b2)
können sie teils mit mehr, teils mit weniger Plausibilität zugeordnet werden. Die Verben sind nicht auf einen bestimmten Begriffsbereich begrenzt wie die dreiwertigen auf
die Transferverben im weitesten Sinne: Unter den zweiwertigen liegen statische und
dynamische vor, intransitive und transitive, Verben mit stark oder schwach ausgeprägten Agenseigenschaften des Subjekts, z. T. in Kombination mit Experiencer-Eigenschaften, u. a. m., und oft läßt sich ein Verb nicht einer dieser Gruppen allein zuord-

29

S. zu dieser Konstruktion bzw. zu Alternativen Haudry 1977: 279f.; Hettrich 1994: 132f.; Got
2002: 31f.; Oberlies 2003: 348.
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nen. Auf die syntaktische Konstruktion haben derartige Unterschiede nur insofern einen Einfluß, als sie die Kasuswahl des zweiten Aktanten beeinflussen können. Solche
Einflüsse sind aber Gegenstand der Kapitel über die einzelnen Kasus. So kann sich der
hier folgende Überblick auf Beispiele beschränken, die die Kasusvielfalt an der Stelle
des 2. Aktanten dokumentieren. Bei der Darstellung werden die intransitiven Bewegungsverben getrennt von den anderen vorweggenommen, damit deutlich wird, daß
dort für den zweiten Aktanten die gleiche Ausdrucksvielfalt besteht wie für den dritten
Aktanten in der Konstruktion der Transferverben, Perspektive a.

3.1.

Intransitive Bewegungsverben (Typ 2a2)30

Rein strukturell entspricht die Konstruktion der zweiwertigen intransitiven Bewegungsverben den intransitiv konstruierten Transportverben der Perspektive a (s.o.
Beleg 11a): In beiden Fällen kann der erste Aktant als Repräsentant von Argument β
(dynamischer Begriff), der zweite Aktant als Repräsentant von Argument γ (statischer
Begriff, s.o. B.b.I.) verstanden werden. In beiden Fällen ist kein separates Argument
für den Agens vorhanden; diese Funktion geht zusätzlich auf den Repräsentanten von
Argument β über.
Nst - Demp:
1,39,7

gántnná nó ’vas yáth purétth kávya bibhyúe
„Kommt jetzt zu uns mit Hilfe, so wie früher zu dem sich
fürchtenden Kava!“

Alternativen für Aktant 2:
Demp + LP:

3,31,14

 vtraghné niyúto yanti prv

Lzi:

1,1,4

sá íd devéu gacchati

Lzi + LP:

1,25,10

ní asda ... várua pastysv 

Ari:

8,26,15

yajñám hathu

Ari + LP:

9,73,9

átr kartám áva padty áprabhu

Aer:

1,31,16
6,64,4

imám ádhvna yám ágma drt
avté apás tarasi

Aer + LP:

1,135,7

áti vyo sasató yhi śáśvata

Ainh:

1,12,4

yád agne ysi dtyàm

Isoz:

1,125,1

ryás póea sacate suvra

Isoz + LP:

1,20,5

sá ... agmaténdrea

Absep:

5,2,4

kétrd apaśyam sanutáś cárantam

30

S. dazu auch Krisch 1984: 65ff. und Conti Jiménez o. J. (passim).

B.b. Syntaktische Konstruktionstypen
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10,173,1 m tvád rrám ádhi bhraśat

Adv:

7,59,5

mó v ànyátra gantana

Adv + LP:

3,37,11

índrehá táta  gahi

LP:

7,3,3

úd ... cáranty ajár idhn

Instrsep:

10,33,9

táthyuj ví vvte

3.2.
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Andere zweiwertig konstruierte Verben

Alternativen für Aktant 2:
Ari + LP:

3,1,1

devm ácch ddyat (2a2)31
„zu den Göttern hinleuchtend“

Aer + LP:

10,136,5

ubháu samudrv  keti (2a2)
„Er wohnt an beiden Meeren“

Aob-w + LP:

9,20,1

shvn víśv abhí spdha(2a/b1)
„alle Anfeindungen überwindend“

Aob-w:

7,92,4

ssahvmso yudh nbhir amítrn (2a/b1)
„durch Kampf mit den Männern die Feinde besiegt habend“

Aob-e:

7,76,4

satyámantr ajanayann usam (2a1)
„wahre Worte sprechend erzeugten sie die Uas“

Gp:

4,52,3

utóo vásva śie (2a/b1)
„und du, Uas, verfügst über das Gut“

Imi-kaus:

5,42,9

yé bhuñjáte ápanto na ukthái(2b2)
„welche, ohne zu spenden, aus unseren Liedern Nutzen ziehen“

Demp:

10,128,5

m radhma dviaté (2a2)
„Laß uns nicht dem Hassenden unterliegen!“

Ddest:

7,22,7

túbhyed im sávan(2a2)
„Für dich sind diese Pressungen.“

Abdis:

1,85,8

bháyante víśv bhúvan marúdbhya(2a2)
„Es fürchten sich alle Wesen vor den Marut.“

Lru:

1,33,14

[va kútsam indra] yásmiñ ckán (2a/b1)
„[Du unterstütztest den Kutsa, Indra,] an dem du Gefallen hast.“

Npr:

5,12,5

śivsa sánto áśiv abhvan (2a2)
„Obwohl sie freundlich waren, wurden sie unfreundlich.“

31

Die in Klammern angezeigten Zuordnungen zu Konstruktionstypen sind als Versuche zu verstehen,
bei denen Sicherheit meist nicht zu erreichen ist.
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Einwertig konstruierte Verben

An dieser Stelle wären jetzt noch die einwertigen Konstruktionen zu besprechen. Da diese im RV nur mit dem N vorkommen, erübrigt sich innerhalb dieses Überblicks eine eingehendere Behandlung.
B.b.III.

Aktanten und Zirkumstanten

1. Allgemeines
Der Ansatz von Konstruktionstypen aus Prädikatsverb und Aktanten unter bewußter Aussparung der Zirkumstanten wirft die Fragen auf nach dem grammatischen
Status dieser beiden Arten von Konstituenten und nach den Kriterien, die sie voneinander abgrenzen.
Verben eröffnen Leerstellen, die semantisch und morphosyntaktisch auf bestimmte Füllungsmöglichkeiten festgelegt sind. Konstituenten, die diese Leerstellen
füllen, heißen Aktanten. Ist der vom Verb entwickelte Druck, eine Leerstelle auszufüllen, stark, gilt der entsprechende Aktant als zentral; ist dieser Druck geringer, gilt der
entsprechende Aktant als peripher (s.o. B.b.I.). Konstituenten, die keine Leerstelle ausfüllen, heißen Zirkumstanten. Sie präzisieren, ergänzen oder modifizieren nicht das
Verb des Satzes, sondern überwiegend den Kernsatz aus Verb + Aktanten als ganzen,
meistens hinsichtlich temporaler, kausaler, lokaler oder modaler Umstände. Zwischen
Zirkumstanten und Kernsatz kann man ebenfalls verschiedene Grade der Fügungsenge
feststellen. Diese bleiben allerdings hier außer Betracht.
Zu einem Verb gehören nicht selten mehrere Aktantenmuster (Perspektiven,
s.o. B.b.I.) wie etwa in lat. donare alqd alcui vs. donare alqm alqa re. Solche Variabilitäten scheinen im RV stärker ausgeprägt zu sein als z. B. in modernen europäischen
Sprachen. Auch bleiben Aktanten häufig unausgedrückt. Deshalb wird in dieser Arbeit
nicht die virtuelle Valenz der Verben als lexikalischer Einheiten zur Grundlage der Beschreibung gemacht, sondern die Realisierung im konkreten Satz; es werden also Konstruktionstypen aus tatsächlich realisierten Aktanten beschrieben.
Grundsätzliches Einverständnis über die Existenz von Zentralität und Marginalität nominaler Konstituenten sowie über die Notwendigkeit, trotz eines schwierigen
Übergangsbereichs Grenzen zu bestimmen, die Aktanten von Zirkumstanten trennen,
läßt sich leicht erzielen. Wo allerdings diese Grenzen liegen und wie man sie im Einzelfall feststellen kann, ist seit langem strittig32. Die überbordende Literatur zu dieser
Frage ist ein Zeichen dafür, daß es kein operationales Verfahren zu geben scheint, das
beide Arten von Konstituenten eindeutig differenziert. Am besten dürfte sich noch der
Prädikationstest (Geschehenstest) eignen, aber auch mit diesem Test bleibt in lebenden
Sprachen manche Frage offen33, und in einer Sprache wie der des RV verbietet sich

32

Vgl. den differenzierten Kommentar zu bisherigen Versuchen bei Mumm 1996: 26ff. Insbesondere
dort S. 43: „Weiter ist, abhängig von der Struktur der Beteiligten und der VH selbst, zuweilen die Einordnung eines Beteiligten als Argument oder Satellit von Fall zu Fall schwankend oder sogar im Einzelfall unklar. Der semantische Grund dafür liegt im Grad der inneren Nähe des Beteiligten zur VH.“
33
Vgl. das bei Eroms 1981: 45ff. beschriebene Experiment; außerdem u. a. Ágel 2000: 167ff.
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ohnehin das Argumentieren mit Testverfahren, bei denen muttersprachliche Kompetenz ein wesentliches Entscheidungskriterium ist.
Verschiedene Indizien deuten im übrigen darauf hin, daß die Differenzierung
in Aktanten und Zirkumstanten lediglich eine Grobklassifizierung darstellt, die innerhalb beider Kategorien noch weiter gegliedert und aufgefächert werden muß. Dies ist
im Rahmen der hier vorgelegten Arbeit nicht möglich und muß für das Vedische – im
Sinne der in den ‚Vorbemerkungen‘ formulierten Alternative – zukünftigen Detailuntersuchungen vorbehalten bleiben.
Die Annahme regulär maximal dreiwertiger34 Konstruktionen bei Transferund ähnlichen Ausdrücken sowie zwei- bzw. einwertiger bei Verben anderer Bedeutungsgruppen folgt also einer verbreiteten Konvention, ebenso die Differenzierung der
Aktanten in zentrale und periphere, wie oben (B.b.I.) v. a. bei Transferverben praktiziert. Diese Annahmen stehen auch im Einklang mit einer gewissen linguistischen Intuition, und sie liefern bei der Anwendung auf konkrete Verben plausible Ergebnisse.
Gerade aber weil Aktanten, besonders periphere Aktanten, auch unausgedrückt
bleiben können, stellen sich andere Fragen, die oft nur schwer zu beantworten sind. So
ist, wenn ein maximal dreiwertiges Verb mit drei NPs im Satz konstruiert ist, zu entscheiden, ob tatsächlich die Dreiwertigkeit realisiert ist oder ob eine zweiwertige Konstruktion vorliegt, ergänzt durch einen Zirkumstanten. Man vgl. als Beispiele
4,1,10

mit Ari als drittem Aktanten:
sá t no agnír nayatu ... ácch rátnam
„Dieser Agni soll uns doch zu dem Kleinod führen!“

gegenüber
1,189,1

mit Dfin als Zirkumstanten:
ágne naya supáth ryé asmn
„Agni, führe úns auf gutem Wege [,damit wir] Reichtum [erlangen]!“

In der vorliegenden Arbeit sind Sätze wie 4,1,10 mit Ari als dreiwertig ohne
Zirkumstant konstruiert eingestuft, dagegen gelten Sätze wie 1,189,1 mit Dfin als zweiwertig mit zusätzlichem Zirkumstanten. Sinngemäß die gleiche Alternative besteht bei
Sätzen, die zwei NPs enthalten: zweiwertige Konstruktion oder einwertige Konstruktion mit hinzutretendem Zirkumstanten.
In solchen Fällen werden Entscheidungen nach folgenden Kriterien versucht:
a)

Ist die fragliche Konstituente frei hinzufüg- oder weglaßbar ohne Einfluß auf
Konstruktionstyp und Bedeutung des Restsatzes? (Wenn ja: Zirkumstant)

b)

Wie groß ist die relative Häufigkeit der fraglichen Konstituente in der entsprechenden Konstruktion? (je häufiger, desto eher Aktant)

c)

Besteht eine begriffliche Nähe der fraglichen NP zu dem Prädikatsverb? (je
deutlichere Nähe, desto eher Aktant)

34

Ein ausnahmsweise vierwertiger Konstruktionstyp ist oben (Kap. B.b.II.2.1.) dargestellt.
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d)

Gibt es beim Kasus der fraglichen NP Ansätze zur Grammatikalisierung bzw.
zum Abbau einer konkreten, oft lokalen Grundbedeutung? (wenn ja, Argument
für Aktant)

e)

(gegenüber a – d nachgeordnet): Soweit es das Verhalten hinsichtlich a – d erlaubt, wird versucht, eine bestimmte Kasusfunktion möglichst einheitlich als
Aktant oder Zirkumstant zu werten.

An einigen typischen Beispielen sollen nun Entscheidungen anhand dieser Kriterien,
wie sie bei den unter C.b.II. behandelten Verben getroffen werden müssen, exemplarisch dargestellt werden.
2. Dfin vs. Ari (Kriterien a und c)
Finale Dative können zu jedem syntaktisch vollständigen, ansonsten beliebig
gebauten Kernsatz hinzutreten (oder auch weggelassen werden), soweit ein ST, ob genannt oder nicht, Kontrolle über den SV ausübt. Man vgl.
3,10,6

agní vardhantu no gíro ... mahé vjya dráviya
„Den Agni sollen unsere Lieder fördern zu großem Gewinn
und Reichtum“ [d. h. damit wir ... erhalten].

Hier ist der Dfin zu zweiwertig konstruiertem vardh getreten; er ist grundsätzlich auch weglaßbar; man vgl. zum Kontrast zweiwertig ohne Dfin
3,32,3

yé te śúma yé távim ávardhan
„die deinen Zorn, die [deine] Kraft förderten“

Dagegen hat der Ari einen engeren Anwendungsbereich. Er steht nur als dritter
Aktant (statischer Begriff) nach translativen Transferausdrücken (s.o. 4,1,10) bzw. als
zweiter Aktant nach intransitiven Bewegungsverben (s. sogleich 2,11,17). Aufgrund
dieses Unterschiedes (vgl. Kriterium a) wird der Dfin als Zirkumstant und der Ari als
Aktant eingestuft. Dagegen spricht nicht, daß beide Kasus oben in 4,1,10 und 1,189,1
i
scheinbar in Parallele stehen35. Das Verb nay „führen“ kann dreiwertig mit und zweiwertig ohne Bezeichnung des unmittelbaren Ziels konstruiert werden; man vgl. neben
4,1,10 die Stelle
3,31,16

ágra nayat supády ákarm
„Die Leichtfüßige führt die Spitze der Kühe.“

ohne Bezeichnung des Ziels.
i

Demnach liegt in 4,1,10 dreiwertig konstruiertes nay mit und in 3,31,16 zweiwertig konstruiertes ohne Bezeichnung des Zieles vor. Die Stelle 1,189,1 mit Dfin ist
also nicht parallel zu 4,1,10 mit Ari konstruiert, sondern sie enthält zweiwertig koni
struiertes nay mit leerer Position des 3. Aktanten, zu dem der Dfin als Zirkumstant getreten ist.
35

Es handelt sich um Gleichartigkeit in der Bezeichnung bei unterschiedlicher Bedeutung (im Coseriuschen Verständnis dieser Termini; s. Coseriu 1978: 254f.). Typische Fälle dieser Art sind auch
Aktiv- und zugehörige Passivsätze.
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Durch diese Annahme erklären sich auch die Verhältnisse bei den intransitiven
Bewegungsverben, die auf das Erreichen eines Zieles ausgerichtet sind36. Hier stehen
einander gegenüber Sätze wie
2,11,17

yhí háribhym sutásya ptím
„Komm mit den beiden Falben zum Trinken des Soma!“

mit Ari und fakultativ fehlender LP sowie Sätze des Typs
1,134,1

niyútvat ráthen yhi dváne
„Komm mit dem angespannten Wagen her, um zu geben!“

mit Dfin und daneben obligatorischer LP oder Ari (hier LP ). Ausnahmen sind äußerst
selten. Der Unterschied zwischen beiden Konstruktionstypen wird verständlich, wenn
man den Ari oder die LP als Realisierung des Ziel-Aktanten (statischer Begriff) in der
zweiwertigen Konstruktion versteht. Dieser kann dagegen durch den Dfin (dváne in
1,134,1) nicht repräsentiert werden. Der Dfin ist vielmehr Zirkumstant, und deshalb
muß eine eigene LP (in 1,134,1 ) oder ein Ari stehen, damit der Kernsatz syntaktisch
komplett ist.
Diese unterschiedliche Einstufung von Ari und Dfin auf der Ebene der Grammatik hindert nicht daran, daß beide Kasus – wie oben in 4,1,10 und 1,189,1 – einen
gleichartigen kommunikativen Zweck auf der Ebene der Bezeichnung erfüllen können.
Solche Parallelen von Ari und Dfin finden sich relativ häufig bei verschiedenen Bewegungs- und Transportverben sowie bei Verben des Bittens37; vgl. z. B.
4,25,3

áditi jyótir e
„Er bittet Aditi um Licht“: dreiwertig mit doppeltem A als Aktanten

3,13,2

tám ate ávase
„Ihn bitten sie um Hilfe“: zweiwertig mit A als Aktant und
Dfin als Zirkumstant

vs.

Entsprechend Kriterium e wird der Dfin in allen ähnlichen Konstruktionen als
Zirkumstant betrachtet, auch wenn keine konstrastierende Konstruktion mit Ari belegt
ist.
Eine Ausnahme bilden jedoch Konstruktionen, an denen der Dfin als Prädikativum beteiligt ist38; z. B. transitiv
5,41,16

36

m nó ’hir budhnyò rié dht
„Nicht soll uns Ahi Budhnya zum Schaden schaffen
[d. h. dahin schaffen, daß wir geschädigt werden]“

Vgl. auch García Ramón 1995.
In Kap. C.a.X. sind diese Konkurrenzen vollständig zusammengestellt.
38
Weitere Belege in C.a.V.2.2.
37
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sowie intransitiv
5,16,5

utáidhi ptsú no vdhé
„Und sei uns in den Kämpfen zur Förderung!“

Wenn man in solchen Konstruktionen den Dfin wegläßt, werden sie sprachwidrig, oder das Verb nimmt zumindest eine andere Bedeutung an. Damit ist hier nach
Kriterium a der Dfin ein Aktant; und an den folgenden beiden Stellen ist die Konkurrenz des Dfin mit dem Apr bzw. dem Npr eine Bezeichnungskonkurrenz grammatisch
verschiedener Aktanten an der gleichen syntaktischen Position, d. h. hier an der Stelle
des 3. bzw. 2. Aktanten:
4,41,2

índr ha yó váru cakrá p
deváu márta sakhyya práyasvn
„welcher Mensch, Labung anbietend, sich Indra und Varua
zu Verbündeten (Apr) gemacht, die beiden Götter zur
Freundschaft (Dfin) veranlaßt hat, ...“

1,178,5

tvá trt tvám u no vdhé bhava
„Werde du zum Schützer (Npr), werde du uns zur
Förderung (Dfin)!“

Allerdings ist nicht jeder Dfin, der mit einem Apr oder Npr konkurriert, als Aktant zu verstehen. Betrachten wir mit Dfin
4,31,11

asmm ihá vva sakhyya svastáye
„Úns wähle hier zum Zwecke der Freundschaft (Dfin),
des Wohlergehens (Dfin)!“

Scheinbar an gleicher syntaktischer Position zeigt die folgende Stelle einen
Apr:
1,12,1

agní dtá vmahe
„Den Agni wählen wir als / zum Boten (Apr).“

Daß der Apr dtám Aktant sein muß, ergibt sich schon daraus, daß er nicht nur
in einer Beziehung zum Verb, sondern auch zu dem Aktanten agním steht (Kongruenz). Würde es sich um einen Zirkumstanten handeln, wäre per definitionen nur eine
Beziehung zum Kernsatz als ganzem möglich, die nun gerade nicht vorliegt.
i

Für die Einstufung der Dfin in 4,31,11 spielt es eine Rolle, daß var „wählen“ –
anders als dh (5,41,16) und kar (4,41,2) in den dort vorliegenden Bedeutungen –
zweiwertig ist; dies zeigt z. B.
6,17,8

svàrt vata índram átra
„Bei der Ersiegung der Sonne wählen sie dort Indra.“

Damit treten in 4,31,11 die Dfin sakhyya und svastáye zu einem syntaktisch
kompletten Kernsatz und sind nach Kriterium a als Zirkumstanten zu werten.
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3. Dcomm vs. Demp (Kriterium b)
Der Dcomm ist als Zirkumstant39 nicht auf Sätze mit Verben bestimmter semantischer Klassen beschränkt; er kann überall stehen, wo der Kernsatz einen intentionalen SV bezeichnet (s. B.a.V.1.1.). Demgegenüber ist der Demp als Aktant an die Bezeichnung des Ziels in Sätzen mit Transfer- bzw. intransitiven Bewegungsverben gebunden (s. B.a.V.1.2.). Obwohl dieser Unterschied scheinbar klar ist, gibt es Abgreni
zungsschwierigkeiten. Oben (B.b.I., 8,60,6: day „leuchten“) wurde darauf hingewiesen, daß Verben beliebiger Grundbedeutung okkasionell translative Bedeutung annehi
i
men können; neben day (s.o.) kann u. a. san „gewinnen, erwerben“ angeführt werden;
der Satz
6,54,5

p vjam sanotu na

kann demnach entweder heißen „Pan soll für uns den Preis gewinnen“ mit Dcomm
(Zirkumstant) oder „Pan soll uns den Preis verschaffen“ mit weiterentwickelter lexii
kalischer Bedeutung von san und Demp (Aktant). Eine sichere Entscheidung ist bei
solchen Konstellationen oft nicht möglich; die Präferenz für die eine oder andere Lösung hängt wesentlich von der Frequenz des D (Kriterium b) ab; je höher die Frequenz
ist, um so eher hat das Verb eine zusätzliche Transferbedeutung angenommen, so daß
der D als Dbet zu beurteilen ist.
Für weitere Details sei auf Kap. C.a.V.1.6.1.-4. verwiesen, wo diese Frage ausführlich mit weiteren Beispielen behandelt wird.
4. Lokale Festlegungen eines SV (Lru, Aer, Ipro; Kriterien a, c)
Diese Kasus(funktionen) sind je nach dem Satz, in dem sie vorkommen, als
Aktant oder Zirkumstant zu bewerten.
Wie in Kap. C.a.III.3.1. im Detail ausgeführt ist, hat der Lru in der Mehrzahl
der Fälle als Zirkumstant zu gelten, da er dort beliebig hinzugefügt oder weggelassen
werden kann (Kriterium a). Einen Lru enthält beispielsweise
5,29,6

árcantndram marúta sadhásthe
„Den Indra besingen die Marut am [gleichen] Ort.“

Es ist wohl unstrittig, daß in diesem Satz der Lru sadhásthe wegbleiben könnte,
ohne daß der Restsatz seine Bedeutung änderte oder gar ungrammatisch würde. Diese
Freiheit des Gebrauchs findet sich bei Verben verschiedenster Bedeutungsgruppen;
man vgl. die zahlreichen Beispiele in Kap. C.a.III.3.1. Ergänzend sei ausdrücklich vermerkt, daß in dieser Arbeit – im Gegensatz zu manchen anderen Untersuchungen40 –
der Lru/geg auch in Verbindung mit Bewegungsverben als Zirkumstant aufgefaßt wird,
z. B. in

39

Die Einordnung des Dcomm unter die Zirkumstanten ist nicht unumstritten; man vgl. zum Deutschen
Wegener 1985 und Zifonun et al. 1997: 1335ff.
40
Vgl. etwa die Diskussion bei Krisch 1984: 197ff. u. a. zu dem Tiefenkasus ‚PATH‘.
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távo śngni ... árayeu járbhur caranti
„Deine Hörner bewegen sich in den Wäldern hüpfend.“

(Zwei kleine Gruppen von Verben, neben denen der Lru Aktant ist bzw. sein kann,
werden sogleich behandelt.)
Diesbezüglich besteht also ein Unterschied des Lru zu den anderen ortsbezeichnenden Kasus(funktionen) Lzi, Ari bzw. Absep, die grundsätzlich als Aktanten verstanden werden. Dieser Unterschied in der syntaktischen Bewertung kann dadurch begründet werden, daß Lzi, Ari und Absep an die Kombination mit Transport- und intransitiven
Bewegungsverben gebunden sind, während ein Lru als Festlegung des Raumes, in dem
der SV sich abspielt, grundsätzlich mit allen Verben verbunden werden kann (Kriterium a).
Ungeachtet dieser unterschiedlichen grammatischen Einstufungen können Lru
und Absep bei der Bezeichnung gleichartiger SVV miteinander konkurrieren41; man
vgl. mit Absep
8,6,10

ahám íd dhí pitú pári
medhm tásya jagrábha
„Ich habe jedenfalls vom Vater die Einsicht in die Wahrheit
übernommen.“

und mit Lru
5,30,15

cátusahasra gávyasya paśvá práty agrabhma ruśámev agne
„4000 Stück Rindvieh haben wir bei den Ruśamas
entgegengenommen.“

In 8,6,10 bezeichnet der Ab pitú die ‚Quelle‘ des Transfervorgangs (Absep als 3. Aktant, statischer Begriff), in 5,30,15 dagegen der L als Zirkumstant den Ort, die Umgebung, in der sich der hier nur zweiwertig konstruierte SV abgespielt hat. Der konkrete
Sachzusammenhang läßt es aber klar werden, daß damit gleichzeitig auch die Menschengruppe gemeint ist, die als ‚Quelle‘ fungiert.
Anders sind dagegen in dieser Arbeit Sätze bewertet mit Verben der lokalen
Befindlichkeit, kombiniert mit Bezeichnungen des entsprechenden Ortes, z. B.
4,30,11

etád asy ána śaye
súsampia vípsy 
„Dieser ihr Karren liegt ganz zusammengehauen in der Vips42“.

Hier geht es nicht einfach um ein Liegen, das, gewissermaßen im Nachhinein,
räumlich festgelegt wird – dann hätten wir es bei dem L vípsi mit einem Zirkumstanten zu tun; ausgesagt ist vielmehr ein ‚in-der-Vips-Liegen‘. Der Lru in derartigen Sätzen ist ein Aktant; maßgebend dafür ist Kriterium c.
Die räumliche Einordnung eines SV kann nicht nur durch den Lru/geg, sondern
auch durch den Ipro und den Aer erfolgen. Der Ipro steht bei Bewegungsverben und ist –
41
42

Vgl. auch Hettrich 1995: 60, 65.
Weitere Belege mit anderen Verben in Kap. C.a.III.3.2.(1).
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analog zu dem nahestehenden Lru und in Übereinstimmung mit dem ebenfalls funktional benachbarten Imi – ebenfalls als Zirkumstant zu werten. Ein Beispielsatz muß hier
genügen43:
5,43,6

bhatm tajñm gne vaha pathíbhir devaynai
„Die hohe, die Wahrheit kennende [Aramati] fahre her, o Agni,
auf den gottbefahrenen Wegen!“

Dagegen ist der Aer nicht einheitlich den Aktanten oder Zirkumstanten zuzuweisen. Er kann bei verschiedenen Transport- und Bewegungsverben die Stelle des
dritten bzw. zweiten Aktanten (statischer Begriff) ausfüllen; andererseits ist er als Zirkumstant belegt, vor allem, aber nicht nur, wenn er eine zeitliche Erstreckung bezeichnet. Mit Bezug auf die ausführliche Behandlung in Kap. C.a.VI. können hier wenige
Belege genügen, zunächst mit Aer als Aktant (nicht weglaßbar ohne Einfluß auf die
Konstruktion: Kriterium a):
6,1,11

(ornativ, statischer Begriff als 2. Aktant, mit LP)44:
 yás tatántha ródas ví bh
„der du beide Welten nach allen Seiten mit Glanz überspannt hast“

2,34,15

(translativ, statischer Begriff als 3. Aktant, mit LP):
yáy radhrám práyathty ámha
„[die Hilfe], mit der ihr den Schwachen über die Bedrängnis
hinüberbringt“

3,27,3

(intr. Bewegungsverb, statischer Begriff als 2. Aktant, mit LP)
áti dvémsi tarema
„Wir möchten über die Anfeindungen hinweggelangen.“

6,64,4

(wie 3,27,3; allerdings ohne LP)
avté apás tarasi
„Bei Windstille gelangst du über die Wasser.“

Der Aer ist als Zirkumstant einzustufen, wenn er zu einem syntaktisch vollständigen Kernsatz hinzutritt. Völlig eindeutige Belege des Aer von Raumbegriffen in Zirkumstantenfunktion sind kaum zu finden45; von Zeitbegriffen oder anderen Abstrakta
sind sie aber gut bezeugt:

43

5,78,9

dáśa msñ chaśayná kumró ádhi mtári
„nachdem der Knabe zehn Monate in der Mutter gelegen hat ...“

9,97,5

nbhi stávno ánu dhma prvam
„von den Männern gepriesen entsprechend der ersten Festsetzung“

Weitere Belege in C.a.II.
Zum Übergangsbereich von Aer und Aob-e s. Kap. C.a.VI.
45
7,66,15  rája und 8,103,2 ánu ... pthivm sind zwar ss. vv. vah bzw. vart unter Zirkumstanten erfaßt; es bleibt aber bei dieser Einordnung ein Rest Zweifel.
44
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Es ist klar zu erkennen, daß an diesen Stellen aussagemäßig komplette Kernsätze – hier in partizipialer Gestalt – durch die NPs im Aer lediglich nach Zeit bzw.
Umstand eingeordnet werden (Zirkumstanten nach Kriterium a).
5. Emotionsverben (Kriterien b, d)
Besondere Schwierigkeiten für die Einordnung von Kasusformen als Aktant
oder Zirkumstant bestehen bei verschiedenen Emotionsverben, nach denen der A als
zweiter Aktant in Konkurrenz zu den Kasus G, I und L steht. Zur exemplarischen Veri
i
i
deutlichung seien Belege der Verben kan /can , ma(n)d sowie ra herangezogen, die
unterschiedliche Nuancen der Freude (nicht auf etwas, sondern über etwas bereits Vorhandenes) zum Ausdruck bringen.
Neben allen diesen Verben kann der Gegenstand der Freude im A erscheinen,
z. B.46
3,28,5

ágne ttye sávane hí knia
purośam sahasa snav hutam
„Agni, bei der dritten Spende sollst du dich doch an dem
angebotenen Opferkuchen erfreuen, Sohn der Kraft!“

Daß der A purośam als Aktant zu bewerten ist, steht außer Frage, ungeachtet
dessen, daß der A hier stark desemantisiert ist und sich maximal von seinem semantischen Kern Ari entfernt hat.
Auch ein G an der Stelle des A wie in
10,132,4

ráthasya ckan
„er erfreut sich am Wagen“

hat als Aktant zu gelten, denn gegenüber dem A wird keine andere Relation zum Ausdruck gebracht; es ist lediglich gesagt, daß der bezeichnete Begriff nicht in vollem
Umfang in den SV einbezogen ist.
Schwierigkeiten macht die Einstufung des I und des L, wie sie z. B. vorkommen in
4,20,4 (I)

sám ándhas mamada phyèna
„Du sollst dich aufgrund/an der Pflanze, die auf dem
Bergrücken gewachsen ist, berauschen“

bzw.
8,12,18 (L) ukthé v yásya ráyasi
„oder bei/an wessen Spruch du dich erfreust“

Da die betroffenen Verben – wenn auch in unterschiedlicher Frequenz – auch
sicher einwertig belegt sind, könnte man auch hier Einwertigkeit annehmen und I bzw.
L als Zirkumstanten betrachten. Es läge dann eine Bezeichnungskonkurrenz vor von A
und G einerseits sowie I und L andererseits, die wie im Falle von Ari vs. Dfin (s. o.
Punkt 2.) über die Grenze zwischen Aktanten und Zirkumstanten hinausginge. I und L
46

Außerdem z. B. 7,49,4 rjam mádanti; 5,54,13 rranta ... sahasríam.
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hätten dann ihre Grundbedeutung beibehalten, die allerdings an den entsprechenden
Stellen eine metaphorische Interpretation zuließe.
Andererseits spricht aus den Sätzen selbst heraus nichts gegen das Vorliegen
von Aktanten, ggf. mit beginnender Grammatikalisierung der Kasus (Kriterium d), wie
in den Übersetzungen als Alternative angedeutet. Allerdings ist dagegen wiederum zu
bedenken, daß unter dieser Voraussetzung kaum Sätze mit diesen Verben zu finden
sind, in denen I oder L klare Zirkumstanten zu Kernsätzen mit eindeutig durch andere
Kasus erzielter grammatischer Vollständigkeit bilden. Diese Ambivalenz wird am L
i
neben ra 47 am deutlichsten: Dort steht unter 44 einschlägigen Sätzen in immerhin 37
als einziger Kasus, der für den 2. Aktanten in Betracht kommt, der L. Diese Frequenz
(Kriterium b) spricht bereits dafür, hier den L als Aktanten aufzufassen.
Zur Vorsicht mahnen aber Stellen wie
5,18,1

víśvni yó ámartyo havy márteu ráyati
„der Unsterbliche, der sich unter den Menschen über
alle Opfergüsse freut“48

Hier muß der L márteu Zirkumstant sein, da die Stelle des zweiten Aktanten
bereits durch den A víśv ... havy eingenommen wird. Will man also aufgrund des
i
Frequenzkriteriums den L neben ra als Aktant beurteilen, gibt man damit die Eini
heitlichkeit der syntaktischen Deutung des L neben ra (Kriterium e) preis.
Ein Verfahren, das grundsätzlich in solchen Fällen eine eindeutige Entscheidung für Aktant oder Zirkumstant liefert, gibt es nicht. Individuelle Lösungsmöglichkeiten werden unten (C.b.) bei der Behandlung der entsprechenden Einzellemmata diskutiert. Die hier unter B.I.3.1.-5. exemplarisch besprochenen Probleme dürften ausreichen, um solche und ähnliche Entscheidungen in diesem Bereich grundsätzlich verständlich zu machen, die in Kap. C.b. bei der Erörterung der einzelnen Verben getroffen oder zumindest versucht werden müssen.

B.b.IV

Lokalpartikeln

1. Befund
Zum Verständnis der Beziehungen zwischen Verb und Kasus ist auch die syntaktische Einordnung der LPs zu erläutern. Diese Einordnung basiert auf den Arbeiten
Hettrich 1991, 1994, 2002b und 2005, in denen die LPs ádhi, antár und pári ausführ-

47

i

S.u. B.II. s.v. ra , 4.2.
48
Ähnlich noch 1,38,2; 5,54,13.
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lich, práti, úpa und abhí ausschnittweise untersucht wurden49. Die wichtigsten Resultate dieser Artikel50 seien hier zusammengefaßt:
Die Lokalpartikel ist in den prototypischen Fällen an der Bezeichnung einer lokalen Relation beteiligt: ein zu lokalisierender Begriff (das locatum) wird durch Herstellung eines Lokalbezuges zu einem diesbezüglich bereits festliegenden Begriff (das
relatum)51 lokalisiert. Die Art der Lokalisierung wird durch den Kasus des relatums
bezeichnet, in den hierzu erörternden Fällen in Kombination mit einer LP. Da die LP
zusammen mit dem relatum die Lokalisierung leistet, ist das relatum BN der LP. Man
vgl. als Beispiel
5,33,3

tíh rátham ádhi tám vajrahasta
„Steige auf diesen Wagen, du mit dem Vajra in der Hand!“

Locatum ist das im Imperativ angesprochene Satzsubjekt, also Indra, das relatum (und gleichzeitig BN der LP) wird durch rátha- gebildet, die Art der Lokalisierung wird durch den A von rátha- gemeinsam mit der LP ádhi angezeigt, also: in
Richtung auf den Wagen hin (rátham), nach oben (ádhi).
LPs können, wenn auch im Vedischen nicht häufig, auch ohne BN vorkommen, wie an den folgenden drei Stellen:
1,40,1

úpa prá yantu marúta
„(Hier)her sollen die Marut kommen!“

1,80,3

préhy abhhy duhí
„Geh vorwärts, geh drauflos, sei mutig!“

10,75,8

utdhi vaste subhág madhuvdham
„Und obendrauf trägt die Holde als Kleid die
Madhuvdh-Staude.“ (nach Gld.)

In diesen Fällen wird das BN durch Textdeixis (1,40,1) oder Anapher (1,80,3;
10,75,8) ‚ersetzt‘. Die LP füllt hier allein eine Aktantenposition aus bzw. fungiert allein als Zirkumstant. Für die Abgrenzung dieser beiden Satzfunktionen gelten sinngemäß die oben in B.b.III. angeführten und behandelten Kriterien.
Wenn allerdings ein BN vorliegt, stellt sich die Frage nach der genauen syntaktischen Zuordnung von LP, BN und Prädikatsverb. Hier bestehen zunächst zwei Möglichkeiten:
a)

Die LP kann eine gemeinsame Phrase mit dem BN bilden; dies wird durch die
Stellung der LP unmittelbar vor oder nach dem BN angezeigt, so z. B. in
8,23,26

49

ágne ní atsi námasdhi barhíi
„Agni, setz dich unter Verehrung nieder auf das Barhis!“

Natürlich ist a priori nicht auszuschließen, daß für andere LPs auch andere syntaktische Zuordnungen und Regeln gelten. Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß dies nicht der Fall ist, und
haben insoweit eher den Charakter von Arbeitshypothesen. Eine entsprechende Untersuchung ist in
anderem Zusammenhang geplant.
50
Sie basieren v.a. auf Auseinandersetzung mit Dunkel 1979, Horrocks 1981, Krisch 1984.
51
Zu den Termini ‚relatum‘ und ‚locatum‘ s. Ch. Lehmann 1983.
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yá kakúbho nidhrayá
pthivym ádhi darśatá
„der die Bergspitzen befestigt hat auf der Erde, der Ansehnliche“

8,20,19

pvakm abhí sobhare gir / gya
„Die Reinen besinge mit einem Lied, Sobhari!“
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Besonders deutlich ist die Zusammengehörigkeit von BN und LP bei Stellung
der LP zwischen BN und Attribut, so in 5,33,3 (s. o.); weiter z. B. in
1,101,10

uśán havyni práti no juasva
„Bereitwillig bevorzuge unsere Opfergüsse!“

(Hier ist die LP práti kaum übersetzbar, aber in ihrer Grundbedeutung ~ ‚auf etwas hin
gerichtet‘ gut erkennbar.)
1,154,5

b)

tád asya priyám abhí ptho aśym
„Diesen seinen lieben Schutz möchte ich erreichen.“

Die LP steht präverbal, d. h. in Kontaktstellung vor dem Verb oder in
Distanzstellung am Satzanfang52; man vgl. unmittelbar präverbal, ggf. mit
Oberflächenuniverbierung:
1,64,4

vákassu rukmm ádhi yetire śubhé
„Auf der Brust haben sie Goldmünzen angelegt zum Prunke.“ (Gld.)

5,63,1

tasya gopv ádhi tihato rátham
„Ihr Hüter der Wahrheit, ihr steigt auf den Wagen.“

5,29,12

návagvsa sutásomsa índra dáśagvso abhy àrcanty arkái
„Die Navagvas mit ausgepreßtem Soma, die Daśagvas besingen
den Indra mit Gesängen.“

1,32,8

yś cid vtró mahin paryátihat
„welche [Gewässer] Vtra in seiner Größe umlagert hatte“

dagegen mit Spitzenstellung u. a.

c)

52

1,33,13

abhí sidhmó ajigd asya śátrn
„Erfolgreich ging er auf seine Feinde los.“

3,19,5

ádhi śrávmsi dhehi nas tanu
„Lege auf unsere Leiber Ruhm!“

Daneben kommen doppeldeutige Wortstellungen vor und ebenso solche, die in
keines der regulären Schemata hineinpassen:
1,12,7

(doppeldeutig) kavím agním úpa stuhi
„Preise den Seher Agni!“

9,83,2

(doppeldeutig) divás phám ádhi tihanti cétas
„Mit Einsicht (?) steigen sie auf des Himmels Rücken.“

2,16,2

(unklar) víśvny asmin sábhtdhi vry
„Alle Kräfte sind auf ihn zusammengetragen.“

Delbrück 1893: 648; Watkins 1964: 1037ff.; Dunkel 1979: 60ff.; Horrocks 1981: 92ff.; Hale 1987:
168; Pinault 1995: 40ff.; Krisch 1984:82ff.
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Entscheidend für die grammatische Interpretation aller dieser Fügungen ist,
daß die LP ceteris paribus weggelassen werden kann; man vgl. neben 5,33,3 (s. o. adnominale Stellung der LP) und 5,63,1 (adverbale Stellung der LP) den Beleg
6,18,9

vtrahátyya rátham indra tiha
„Zur Vtratötung steige auf den Wagen, Indra!“,

wo ein gleichartiger SV ohne LP bezeichnet wird. Das gleiche Verhältnis besteht z. B.
zwischen
1,101,10 (s. o. havyni práti jo) und 3,21,1 (havy ... jo)
1,154,5 (s. o. abhí ptho naś) und 1,92,8 (yaśása naś)
5,29,12 (s. o. índram abhy àrc) und 6,21,6 (mahntam ... arc)
1,33,13 (s. o. abhí ... g ... śátrn) und 3,27,1 (devn g)
1,107,1 (práty eti sumnám) und 1,123,10 (éi ... devám)
1,4,2 (úpa ... sávan gahi) und 1,16,8 (sávanam ... gacchati)

Es muß betont werden, daß der Unterschied zwischen Sätzen mit fehlender und
vorhandener LP semantisch dem äußerlich ähnlichen Unterschied zwischen deutschen
Paaren wie
etwas suchen

-

nach etwas suchen

etwas schießen

-

auf etwas schießen

usw.

nicht entspricht. In solchen Satzpaaren bezeichnet der A allein den vollständigen Einbezug des Nominalbegriffes in den verbalen SV, während die PP lediglich eine partielle, unvollständige Involvierung ausdrückt. Ein ähnlicher Unterschied ist im Vedischen
nicht zu beobachten; mit oder ohne LP ist dort der Nominalbegriff vollständig in den
SV einbezogen.
Dazu noch ein letztes Beispielpaar: Es heißt in
9,113,3

tá gandharv práty agbhan
„Diesen [Soma] ergriffen die Gandharven.“

(práti ist ebenso wie oben in 1,101,10 kaum übersetzbar).
Der Kontext zeigt eindeutig, daß nicht nur ein Zugriffsversuch mit unsicherem
Ausgang, sondern ein erfolgreiches Ergreifen gemeint ist, genau wie an der folgenden
Stelle ohne LP:
1,163,2

gandharvó asya raśanm agbht
„Der Gandharve ergriff seinen [des Pferdes] Zügel.“

2. Interpretation
Aus dem dargestellten Befund ergibt sich das Folgende:
Soweit zu einer LP kein BN gehört, fungiert sie als selbständiger Aktant oder
Zirkumstant bzw. als Adjunkt zum Prädikatsverb (s.u. Abschn. 3). Soweit die LP eine
gemeinsame Phrase mit ihrem BN bildet (adnominale Wortstellung), kann die LP – im
Gegensatz zu äußerlich entsprechenden Phrasen in modernen europäischen Sprachen –
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nicht als Adposition betrachtet werden, die das BN regiert. Vielmehr hängt das BN unmittelbar vom Verb ab und ist Nukleus der Phrase; die LP fungiert dagegen als attributiv-appositiver Satellit, der den Referenzbereich der Nominalform einschränkt, aber
auch wegbleiben kann. Im Deutschen wären Sätze vergleichbar wie
a) Ich gehe ins Institut

vs.

b) Ich gehe ins Institut hinauf

Variante a entspricht strukturell vedischen Sätzen mit reinem A wie oben
6,18,9 oder 3,21,1, Variante b dagegen Sätzen wie 5,33,3 oder 1,101,10, die neben
dem A noch eine LP enthalten. Anders ausgedrückt: Die deutsche PP ins Institut entspricht dem reinen A im Vedischen; das optional hinzufügbare hinauf der – ebenso
weglaßbaren – LP. In Sätzen mit oder ohne LP werden also grundsätzlich gleichartige
Relationen zwischen Verb und Nomen bezeichnet. Wenn dabei eine LP gebraucht
wird, wird lediglich ein Aspekt der Relation explizit bezeichnet, der ohne LP implizit
bleibt und dem Kontext oder dem Weltwissen entnommen werden muß.
Bei adverbaler Zuordnung der LP (s. o. 1,64,4 – 3,19,5) bilden LP und Verb
formal ein ‚syntaktisches Kompositum‘ (s. Hettrich 2002b: § 2.8.). Damit ist gemeint,
daß zwar adverbale Kontaktstellung, ggf. auch Univerbierung bzw. Tmesis vorkommen wie bei lexikalisierten Komposita (s. u. 3.a), daß LP und Verb aber semantisch ihre Selbständigkeit bewahrt haben und keine Lexikalisierung feststellbar ist53. Sehr
deutlich ist dies in dem Satzpaar 5,33,3 (tíh rátham ádhi tám; adnominal) vs. 5,63,1
(ádhi tihato rátham; adverbal) wo zwischen beiden Wortstellungstypen kein semantischer Unterschied erkennbar ist54. Mit anderen Worten: Ein Satz mit adverbaler LPStellung und ein ansonsten gleicher mit adnominaler LP-Stellung machen dieselbe
Aussage; sie sind unter den gleichen Bedingungen wahr oder falsch, aber intern unterschiedlich strukturiert. Diese Unterschiede im Satzaufbau können etwa wie folgt beschrieben werden:
Kern des Satzes ist in beiden Fällen das Verb tihati. Das Ziel der Bewegung
ist ebenso in beiden Fällen der Wagen: rátham. Ist rátham durch adnominales ádhi restringiert, so wird das Ziel genauer bestimmt: es ist nicht neutral gemeint „zum Wagen
hin“, sondern es kommt eine vertikale Komponente hinzu: „zum Wagen hin (und) hinauf“. Die Präzisierung erfolgt am A-Aktanten; das Verb bleibt neutral. Bei adverbaler
53

Eine durchgeführte Lexikalisierung ist etwa im Griechischen daran erkennbar, daß die ursprüngliche
Lokalpartikel im gleichen Satz als Präverb und als Präposition erscheinen kann: dîåëèåsí dê ôyò
ðüëåùò (Schwyzer-Debrunner 1950: 431). Bezeichnenderweise kennt der RV diese Konstruktionsmöglichkeit noch nicht. – Im übrigen ist auch auf Lyons‘ Unterscheidung von phonologischem und lexikalischem Wort hinzuweisen (Lyons 1968: 196ff.). Danach ist phonologische Univerbierung mit lexikalischer Selbständigkeit der Komponenten durchaus vereinbar.
54
Ebensowenig zwischen 3,58,8 (adnominal) pári dyvpthiv yti „Er geht um Himmel und Erde“
und 1,128,3 (adverbal) páry eti prthivam „Er geht um den irdischen [Raum]“. – Übersetzungen wie
„Er steigt auf den Wagen“ für tíhati ádhi rátham vs. „Er besteigt den Wagen“ für ádhi tihati rátham suggerieren einen Bedeutungsunterschied zwischen den beiden vedischen Sätzen, der nicht besteht. Der deutschen Konstruktion mit präfigiertem Verb und A-Objekt inhäriert eine Komponente der
Vollständigkeit, die in der Konstruktion mit Simplex und PP nicht enthalten ist. Deshalb ist ein Satz
wie Karl bewohnt Würzburg nicht grammatisch, aber inhaltlich abwegig, während Karl wohnt in
Würzburg ganz unauffällig ist. Ein vergleichbarer Bedeutungsunterschied ist zwischen den beiden vedischen Konstruktionen nicht erkennbar.
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Stellung von ádhi zielt dagegen die Restriktion direkt auf das Verb: statt tihati (rátham)“ er tritt (in den Bereich des Wagens)“ liegt ádhi tihati (rátham) vor „er tritt
nach oben (in den Bereich des Wagens)“ = „Er besteigt den Wagen“. Dies heißt mit
anderen Worten: Trotz Anwesenheit einer LP und trotz der Zuordnung eines obliquen
Nomens als BN dieser LP ist der oblique Kasus nicht von dieser LP regiert; die LP
kann deshalb auch nicht als Adposition bezeichnet werden. Vielmehr bestehen zwei alternative Möglichkeiten: a) Das Prädikatsverb tihati regiert den A rátham; diesem ist
die LP ádhi als Modifikator zugeornet;55 b) die LP ádhi modifiziert als Adjunkt (s. sogleich in Abschn. 3) das Prädikatsverb tihati; die aus beiden Komponenten bestehende Konstituente regiert ihrerseits den A rátham. Demgegenüber kommt die aus modernen europäischen Sprachen bekannte Relation: ‚Verb regiert Präposition - Präposition
regiert Kasus‘ im RV noch nicht vor.
Trotz dieser unterschiedlichen syntaktischen Gliederung bleibt die semantische
Beziehung zwischen ádhi und rátham gleich: Das relatum (hier rátham) ist in beiden
Satztypen BN der LP, und trotz syntaktischer Verschiedenheit liegt bei beiden Konstruktionen Identität der Referenz auf den gleichen SV vor56.
3. Sonderfälle
Neben diesen Haupttypen der Konstruktion der LPs sind noch einige Sonderfälle zu besprechen:
a) „Echte“, d. h. lexikalisierte Verbalkomposita sind belegt, wenn auch noch nicht
sehr häufig; sie unterscheiden sich in ihrem syntaktischen Verhalten (Wortstellung, Univerbierung, Tmesis) nicht von den ‚syntaktischen Komposita‘ mit semantischer Selbständigkeit der Glieder. Zwei Beispiele:
ádhi-gam + G: „achten auf“
9,72,9

ádhi stotrásya pavamna no gahi
„Achte auf unser Preislied, o Pavamna!“

pári-khy + G: „vergessen“
5,65,6

m maghóna pári khyatam mó asmkam m
„Vergesset nicht des Gönners, nicht unserer, der Ri’s!“ (Gld.)

Hier gehört die LP natürlich allein zum Verb; eine alternative syntaktische Zuordnung zu einem BN ist ausgeschlossen.
b) Der Aer ist, wie sich in C.a.VI. ergeben hat, nicht im gleichen Umfang autonom
wie der Ari und steht erheblich seltener ohne LP als dieser. In einem Satz wie
3,58,8

55

pári dyvpthiv yti
„Er geht um Himmel und Erde“

Die Termini ‚Rektion‘ und ‚Modifikation‘ werden hier im Sinne von Lehmann 1983b verstanden:
Rektion liegt vor, wenn die Leerstelle bei der übergeordneten (dominanten), Modifikation, wenn sie
bei der untergeordneten (dependenten) Konstituente liegt.
56
Deshalb können auch konstruktionell doppeldeutige Sätze wie 1,12,7 oder 9,83,2 bzw. unklare, z. B.
2,16,2 (s. zu beiden oben 1. c) existieren, ohne die Kommunikation zu beeinträchtigen.
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ist die LP pári zwar rein grammatisch weglaßbar; der A im verbleibenden Satzrest würde aber dann als Ari interpretiert, und es wäre zu verstehen als „Er geht
zu Himmel und Erde hin“; man vgl. etwa
4,13,1

ytám aśvin
sukto duroám
„Geht, o Aśvin, zu dem Haus des Rechttuenden!“

Semantisch kann also pári in der Kombination mit dem Aer nicht weggelassen
werden. Daraus ist aber nicht zu folgern, es läge bereits eine wirkliche PP vor
wie in dt.
Er kommt ohne das / mit dem Buch ,
wo die Kasus bedeutungsentleert stehen und völlig durch die Rektion der Präpositionen gesteuert werden. Vielmehr hat auch in einem Satz wie 3,58,8 mit
pári der Aer die gleiche Kasusbedeutung ‚Erstreckung über einen Raum vom Anfang bis zum Ende‘, die sich in den relativ seltenen Fällen des Aer ohne LP ebenfalls beobachten läßt, z. B.
7,70,2c

yó vm samudrn saríta píparti
„der euch über die Ozeane, die Flüsse hinüberschafft“

oder
7,90,6

índravy sráyo víśvam yur
árvadbhir vrái
ptansu sahyu
„Indra und Vyu, die Herren mögen durch das ganze Leben
mit den Rennpferden und den Männern in den Kämpfen siegen.“

Es liegt also keine Bedeutungsentleerung des A zugunsten einer Rektion durch
die LP vor; die LP dient vielmehr dazu, aus den verschiedenen Funktionen des A
die richtige auszuwählen und entsprechend der Bedeutung der LP semantisch zu
restringieren (pári ~ ‚kreisförmig‘ wie oben ádhi ~ ‚vertikal‘). Wir haben es also
mit einem Spezialfall von Modifikation zu tun, der zwar schon in Richtung Kasusrektion weist, aber von wirklicher Rektion noch deutlich verschieden ist.
c)

Im Gegensatz dazu gibt es umgekehrte Fälle, in denen die LP bedeutungsentleert
erscheint, während der Kasus seine Bedeutung beibehält (Hettrich 1991: 56ff.,
2002b: Kap. 7.1.) Die LP steht vorwiegend postpositional, beim BN überwiegt
der Ab vor dem L. Zwei Belege:
2,31,1

prá yád váyo ná páptan vásmanas pári
„wenn sie wie Vögel aus dem Nest losfliegen“

9,26,1

tám amkanta vjínam upásthe áditer ádhi / víprso
ávy dhiy
„Dieses Rennpferd putzten die Seher im Schoß der Aditi mit der
Seihe und mit einem Lied.“

Weiteres bei Hettrich ll.cc.
d)

Es ist kurz auf die syntaktische Zuordnung der LPs in intransitiv-passivischen
Sätzen mit dem BN als Subjekt einzugehen. Einige Beispiele sind
1,136,1

t ... yajñé-yajñe úpastut
„Die beiden sind bei jedem Opfer besungen“
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práti yát sy nthdarśi dásyo
„Als diese Spur des Dasyu sichtbar wurde“

4,52,5

práti bhadr adkata ... raśmáya
„Die glänzenden Strahlen sind sichtbar geworden“.
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Hier ist die soeben am Ende von Abschn. 2. besprochene Alternative aufgehoben: es
erscheint unmöglich, die LPs ihrem als Subjekt fungierenden BN als adnominale Modifikatoren zuzuordnen. So bleibt nur die zweite Möglichkeit, die LPs als dem Verb
(s.o. 1.b) zugeordnet zu betrachten. Die Wortstellungen (präverbale bzw. Satzanfangsstellung unterstützen diese Annahme. Die LPs fungieren dann als Modifikatoren des
Verbs und gehören in die Kategorie, für die Matthews (1981:136ff.) den Terminus
‚Adjunkt‘ (im Gegensatz sowohl zu Aktant als auch zu Zirkumstant) vorgeschlagen
hat. Der Unterschied zu einem Zirkumstanten liegt darin, daß nicht der gesamte Kernsatz, sondern nur das Verb modifiziert wird. Das zeigt sich an einem englischen Satz
wie He solved the problem correctly. Die mit der Nominalisierung diese Satzes verbundene Umwandlung von correctly in das Attribut correct (the correct solution to the
problem) zeigt, daß die modifizierende Wirkung von correctly im Ausgangssatz nur
das Verb erfaßt.
e)

Ist das BN ein Zirkumstant, so kann eine LP syntaktisch nur dem BN, nicht dem
Verb zugeordnet sein (Hettrich 1991: 47f.); man vgl.
3,8,3

úc chrayasva vanaspate várman pthivy ádhi
„Richte dich auf, o Baum, auf dem Scheitel der Erde.

Die adnominale Wortstellung ist eindeutig.
4. Resultate und Konsequenzen
Es hat sich ergeben, daß im Regelfall das BN einer LP unmittelbar dem Prädikatsverb (als Aktant) oder dem Kernsatz (als Zirkumstant) zugeordnet ist, während die
LP als Satellit, als Modifikator fungiert, der die Art der Relation präzisiert bzw. restringiert, aber nicht bestimmt oder grundsätzlich verändert. Dies gilt gleichermaßen,
unabhängig davon, ob die LP an der Oberfläche dem BN oder dem Verb zugeordnet
ist. Deshalb werden in den späteren Darstellungen der Einzelverben (C.b.II. 2ff.) LPs
grundsätzlich immer in Zusammenhang mit ihrem BN angeführt, solange keine Lexikalisierung von Verb und LP (s. oben a) vorliegt.
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Semantische Beschreibung

1.1.

Überblick, Merkmale

2

Wie die Bedeutungen der anderen Kasus wird auch die Bedeutung des L beschrieben, indem sie in Merkmale (Teilkomponenten) aufgespalten wird. Diese werden so angesetzt, daß einerseits die semantische Bandbreite des Kasus an sich deutlich
wird und daß andererseits Konkurrenzen und Überschneidungen mit anderen Kasus
sich möglichst klar darstellen lassen. Die Begründung für die gewählte Aufspaltung
kann sich also aus der folgenden Detaildarstellung der L-Bedeutung nur zum Teil ergeben; in erster Linie rechtfertigt sie sich aus der Kontrastierung mit A, I, Ab und D;
dazu s. unten Kap. C.a.X.
Innerhalb des semantischen Kontinuums der L-Bedeutung ist als prototypischer Kern derjenige Teil zu wählen, der am wenigsten den Konkurrenzen mit anderen
Kasus ausgesetzt ist. Dieser Teil kann als Kombination folgender Merkmale beschrieben werden:
a) Der bezeichnete Begriff stellt eine Örtlichkeit dar.
b) Dieser Ortsbegriff einerseits sowie SV mit ST andererseits sind begrifflich unabhängig voneinander.
c) Der Ortsbegriff ist keiner Einwirkung von seiten des SV bzw. des ST ausgesetzt,
d. h. er wird nicht kontrolliert, bewegt, verändert, im weitesten Sinne ‚betroffen‘.
d) Der Ortsbegriff hat auch seinerseits keinen Einfluß auf die Realisierung des SV.
e) Der gesamte SV – ob dynamisch oder statisch – läuft innerhalb der Grenzen des
Ortsbegriffs, bzw. in gleichbleibender Distanz zu ihm, ab. Die präzise lokale Relation (Übersetzungen „in, an, bei, neben, auf, über“ usw.) bleibt unbestimmt.
Das Merkmal a) betrifft also die lexikalische Bedeutung des kasustragenden
Nomens, b) bis e) dagegen die semantische Beziehung dieses Nomens zu SV bzw. ST.
Ein Syntagma, in dem der L alle diese Merkmale aufweist, ist
2,4,2

imá vidhánto apm sadhásthe
„diesen zufriedenstellend an der Stätte der Wasser“:

a) Das Nomen im L bezeichnet eine konkrete Örtlichkeit.
b) Diese Örtlichkeit ist begrifflich unabhängig vom SV oder von SV-Beteiligten.
c) Sie wird durch den SV nicht beeinflußt58.
d) Sie hat keinen Einfluß auf die Realisierung des SV58.
e) Die räumliche Beziehung von SV und Ort ändert sich während des SV nicht.
Weiter vgl. 1,6,1 rócante rocan diví; 1,13,12 yajñá kotanéndrya yájvano ghé; 1,19,6
yé nkasydhi rocané diví devsa sate; 1,35,5 śáśvad víśa savitúr dáivyasyopásthe víśv
bhúvanni tasthu; 1,53,1 ny  ú vcam prá mahé bharmahe gíra índrya sádane
58

Die Tatsache, daß jeder SV an irgendeinem Ort stattfindet, also ohne Bindung an einen Ort nicht
denkbar ist, ist trivial und irrelevant.
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vivásvata; 1,71,6 svá  yás túbhya dáma  vibhti; 2,12,11 śámbaram párvateu
kiyántam; 2,30,3 rdhvó hy ásthd ádhy antárike; 2,35,14 asmín padé paramé
tasthivmsam; 2,40,4 divy ànyá sádana cakrá ucc pthivym anyó ádhy antárike;
4,30,11 etád asy ána śaye ... vípśy ; 5,6,8 té syma yá ncús tvdtso dáme-dame;
5,73,1 yád adyá sthá parváti yád arvváty aśvin; 6,58,3 ys te pan nvo antá samudré
hirayáyr antárike cáranti; 7,42,4 yad vrásya reváto duroé syonaśr átithir cíketat;
9,48,1 tá tv nmni bíbhratam sadhástheu mahó divá; 9,82,3 parjánya pit mahiásya
paríno nbh pthivy giríu káya dadhe; 10,109,4 durdh dadhti paramé vyòman.

Statische Prädikate stehen in 1,6,1; 1,19,6; 1,35,5; 1,71,6; 2,12,11; 2,35,14;
4,30,11; 5,6,8; 5,73,1, dynamische in 1,13,12; 1,53,1; 2,4,2; 2,30,3; 2,40,4; 6,58,3;
7,42,4; 9,48,1; 9,82,3; 10,109,4. Der prototypische L ist also nicht an eine dieser Klassen gebunden.
Zu allen Merkmalen der prototypischen L-Funktion gibt es auch Modifikationen und Abweichungen, durch die verschiedene, allerdings nicht scharf abgegrenzte
Bereiche des semantischen L-Kontinuums beschrieben werden. Unter diesen Bereichen treten zwei besonders deutlich hervor und sind auch häufig belegt; deshalb werden sie mit eigenen Termini erfaßt:
a) der Lzi
5,40,8

átri sryasya diví cákur dht
„Atri setzte das Auge der Sonne an den Himmel.“

Hier liegt eine Abweichung bei Merkmal e vor, da sich der SV nicht vollständig innerhalb der Grenzen des Ortes (diví) abspielt, sondern sich in Richtung auf den Ort hin
entwickelt und nur in seiner letzten Phase an diesem Ort abläuft. Ausführlicher dazu
unten in 1.6.
b) der Lgeg
6,64,5

tvá divo duhitar y ha dev
prváhtau mamhán darśat bh
„du, Tochter des Himmels, die du als Göttin bei der Erstanrufung
mit Bereitwilligkeit sichtbar wirst“

Hier steht statt einer konkreten Örtlichkeit ein Verbalabstraktum im L (Abwiechung von Merkmal a); dies ist für den Ansatz eines Lgeg entscheidend. (Weiterhin
weicht dieser Satz auch hinsichtlich Merkmal d vom Prototyp ab, da der im L codierte
SV auf die Realisierung des SV des Gesamtsatzes hinwirkt; dies ist aber für den Ansatz des Lgeg irrelevant.)
Stellen, die in anderer Weise als die unter a) und b) angeführten beiden Belege
von der prototypischen Merkmalkombination abweichen (wie sogleich unten 4,54,3),
werden zusammen mit dem Prototyp terminologisch unter Lru zusammengefaßt59.
Es sei hier nochmals betont, daß es sich bei diesen Funktionen nicht um unabhängige signifiés handelt, vielmehr sollen lediglich einzelne Teilausschnitte des se-

59

Einige wenige Stellen sprechen dafür, zusätzlich einen Laus als Gegenstück zum Lzi anzusetzen. Für
eine sichere Entscheidung reicht ihre Zahl aber nicht aus; s. dazu 1.6.
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mantischen L-Kontinuums, die in den Texten besonders deutlich hervortreten, terminologisch separat erfaßt werden.
1.2.

Abweichungen von Merkmal a

Nach diesen Vorwegnahmen sollen nun die Abweichungen und Modifikationen der prototypischen L-Merkmale in der obigen Reihenfolge ausführlich dokumentiert werden. Dabei können einzelne Belege mehrfach erscheinen, wenn der entsprechende L, was häufig der Fall ist, nicht nur in dem gerade zu diskutierenden Merkmal vom Prototyp abweicht.
Abweichungen von Merkmal a:
Statt einer konkreten Örtlichkeit können Nomina verschiedenster Bedeutung
im L stehen.60 Sie werden hier in (á) Lebewesen und Körperteile, (â) konkrete Gegenstände und (ã) Abstrakta (darunter auch Zeitbegriffe) eingeteilt. Die Zuordnung ist
nicht für jedes Nomen eindeutig möglich. Besonders zwischen â und ã können Mehrdeutigkeiten bestehen.
(á) Lebewesen und Körperteile61 (Lru und Lzi)
4,54,3

devéu ca savitar mnueu ca tvá no átra suvatd ángasa
„Unter den Göttern, Savitar, und unter den Menschen sollst du uns
dann als schuldlos bestimmen.“

6,23,1

yád ... bíbhrad vájram bhvór indra ysi
„wenn du, den Vajra in den Armen tragend, Indra, gehst“

weiter 1,36,8 bhúvat káve v dyumn; 2,29,5 m mdhi putré vím iva grabha; 3,2,10 sá
gárbham eú bhúvaneu ddharat; 3,31,10 ádadhur góu vrn; 3,42,5 tn dadhiva ...
jaháre; 3,42,8 eá rrantu te hdí; 4,6,2 ámro hótny àsdi vikú; 4,7,6 tám śáśvatu
mtu
vána  vtám áśritam; 4,8,6 yé agn dadhiré dúva; 4,58,4 gávi devso ghtám ánv
avindan; 5,54,11 śípr śrásu vítat hirayáy; 6,22,9 dhivá vájra dákia indra háste;
6,23,10 evéd índra suté astvi sóme bharádvjeu; 6,26,2 tv vj havate ... vtréu;
6,68,2 t hí śréh devátat tuj ... bhtám; 7,56,13 ámsev  maruta khdáyo vo
vákassu rukm upaśiśriyn; 7,94,4 índre agn námo bhát suvktím éraymahe; 8,6,14
ní śúa indra dharasím
vájra jaghantha dásyavi; 8,13,12 índra ... rayí gátsu
dhraya; 8,18,15 htsú jntha mártyam; 8,19,8 tvé kémso ápi santi sdháva.

(â) konkrete Gegenstände (Lru und Lzi)

60

3,41,9

arvñca tv sukhé ráthe
váhatm indra keśín
„Her sollen dich auf dem gut fahrbaren Wagen die beiden mähnigen
[sc. Pferde] fahren, Indra.“

7,88,4

vásiham ha váruo nvy dht
„Den Vasiha hat Varua ins Schiff gesetzt.“

Delbrück 1888: 115ff., Haudry 1977: 83ff.
In den Beispielsätzen ggf. zusätzlich bestehende Abweichungen nach den Merkmalen b) – e) werden erst im entsprechenden Zusammenhang besprochen.
61
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weiter 1,30,14 ór áka ná cakryò; 1,39,6 úpo rátheu pśatr ayugdhvam; 1,58,2 ataséu
tihati; 1,81,3 kám vásau dadha; 1,95,10 antár návsu carati prasu; 1,100,16 bíbhrat
dhrú rátham; 2,2,5 hiriśipró vdhasnsu járbhurat; 3,23,1 jryatsu agnír ájaro váneu;
3,29,6 ví rocate ’śvó ná vjy àruó vánev ; 5,85,2 váneu vy àntárikam tatna („über den
Bäumen ...“); 6,20,9 tíhad dhár ádhy ásteva gárte; 6,23,1 sutá ít tvá nímiśla indra sóme;
6,61,6 tvá ... áv vjeu; 8,13,29 nbh yajñásya sá dadhu.

(ã) Abstrakta (Lgeg; zu entsprechenden Lzi s. u. 1.6.4)
1,31,3

árejetm ródas hotvrye
„Es zitterten beide Welten bei der Hotwahl.“

weiter 1,5,4 yásya samsthé ná vvaté hár samátsu śátrava; 1,7,5 índram ... mahdhaná
... árbhe havmahe; 1,8,6 samohé v yá śata náras tokásya sánitau; 1,21,2 t yajñéu prá
śamsatendrgn; 1,25,20 sá ymani práti śrudhi; 1,40,8 bhayé cit sukití dadhe; 1,113,11 ó
té yanti yé aparu páśyn; 1,186,4 samné áhan vimímno arkám; 2,17,2 śro yó yutsú
tanvàm parivyáta; 2,34,12 té no hinvantáso vyùiu; 3,48,2 tá te mt pári ... pitúr dáma
siñcat ágre; 4,9,3 sá sádma pári yate
hót mandró díviiu; 6,26,8 prtardani
katraśrr astu śrého ghané vtrm sanáye dhánnm; 6,31,2 víśva dhám bhayate
ájmann  te; 6,66,8 yám ávatha vjastau; 7,56,15 yádi stutásya maruto adhtthétth víprasya
vjíno hávman; 7,88,4 vásitham há váruo ... i cakra ... sudinatvé áhnm; 8,6,22 távéd
indra prátitá práśastir adriva / yajñó vitantasyya; 8,15,6 vápatnr apó jay divédive; 10,100,9 rdhvó grv vasavo ’stu sotári; 10,117,3 utparu kute sákhyam;
10,183,3 ajanayam ... jánibhyo aparu putrn.

Schwierigkeiten für eine Einordnung nach (â) oder (ã) machen Stellen wie
6,50,9

utá tvám sno sáhaso no ady devm asmínn adhvaré vavty
„Und du, Sohn der Kraft, mögest uns heute die Götter zu diesem
Opfer herlenken.“

Hier ist nicht klar zu entscheiden, ob mit adhvará- eher der Vollzug der Opferhandlung (ã), die materiellen Gegenstände dieser Handlung (â) oder beides gemeint ist.
Solche Stellen sind nicht selten, z. B.
1,58,7 yá vgháto váte adhvaréu; 1,185,7 urv pthv ... úpa bruve námas yajñé asmín;
8,11,1 tvá yajñéu ya; 10,39,4 víśvét t vm sávaneu pravcy.

Wenn ein Lebewesen oder ein Konkretum im L steht (Fälle á und â), kann die
Ortsbedeutung auf zwei Weisen hergestellt werden: Entweder ist eine dem Begriff a
priori innewohnende Räumlichkeit gemeint, oder es ist der Raum unmittelbar um den
Referenten herum angesprochen. Für die erste Möglichkeit sind unter den oben angeführten Beispielsätzen 3,41,9 und 7,88,4 zu vergleichen, für die zweite 4,54,3 und
6,23,1. Daß für den gleichen Begriff grundsätzlich beide Möglichkeiten bestehen, zeigt
sich, wenn man dem Satz 3,41,9 (interner Raum von rátha-, s.o. β) folgende Stelle an
die Seite stellt:
1,6,2

yuñjánty asya kmy hár vípakas ráthe
„Sie schirren seine beiden geliebten geflügelten Falben an den
Wagen.“

Hier ist der Raum unmittelbar um den Wagen herum gemeint.
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Abweichungen von Merkmal b (Lru, Lzi, Lgeg)

Begriffliche Unabhängigkeit zwischen dem ortsbezeichnenden Nomen einerseits sowie dem ST bzw. dem SV andererseits ist an der Mehrzahl der bisher auszitierten Textstellen gegeben. So ist es klar erkennbar, daß der in 2,4,2 (s.o. 1.1.) genannte
Ort (sadhástha-) unabhängig von dem durchgeführten SV vidhánta und dessen ST
existiert. Diese Unabhängigkeit besteht z. B. auch in 5,40,8 (diví vs. dh), 6,64,5 (pri
2
i
váhtau vs. darśat bhav ), 4,54,3 (devéu, mnueu vs. sav ), 7,88,4 (nví vs. dh).
Andersartige Belege, an denen diese Unabhängigkeit nicht besteht, fallen unter alle
drei Gruppen der Nomina, also á (Körperteile), â (Gegenstände) und ã (Abstrakta). Für
die Auslotung des Verwendungsbereiches des L, seine Kontrastierung mit anderen Kasus und die Ermittlung der Überschneidungsbereiche spielen diese Fälle eine Rolle,
dazu s. u. C.a.X.
Als Beleg aus Gruppe á ist oben 6,23,1 (s. o. 1.2.) zu nennen, dazu u.a.
6,22,9

dhivá vájra dákia indra háste
„Nimm den Vajra in deine linke Hand, Indra!“

8,18,15

htsú jntha mártyam
„In den Herzen erkennt ihr den Sterblichen.“

Zu den Belegen der Gruppe â gehören die Belege von ráthe in 1,6,2 und 3,41,9 (beide
unter 1.2.).
Daß die in Merkmal (b) geforderte Unabhängigkeit bei Körperteilen nicht besteht, ist klar; im Falle von rátha- ist zu bedenken, daß die Vorgänge des Anschirrens
bzw. Fahrens das entsprechende Gerät voraussetzen.
Aus der Gruppe ã (Abstrakta; Lgeg) werden nun etwas mehr Belege angeführt,
da dort die von Merkmal (b) geforderte begriffliche Unabhängigkeit in stärkerem oder
schwächerem Maß gestört sein kann. Deutliche Beispiele sind
1,8,3

jáyema sám yudhí spdha
„Wir möchten zusammen im Kampf die Angreifer besiegen.“

1,21,2

t gyatréu gyata
„Diese beiden besingt in Gyatr-Liedern!“

4,53,3

prá bh asrk savit sávmani
„Savit streckte die Arme aus bei der Anweisung.“

An diesen Stellen besteht zwischen SV und „Lokalisierung“ keine begriffliche
Unabhängigkeit: Kampf und Sieg gehen ineinander über, in den Gyatr-Versen manifestiert sich das Singen, und das Ausstrecken der Arme ist gestischer Bestandteil des
Anweisens. In anderen Sätzen ist ein vergleichbares Ineinandergreifen weniger deutlich, aber immerhin noch erkennbar:
1,112,3

yuvá ts divyásya praśsane
víś kayatho amtasya
majmán
„Ihr beide herrscht auf Anweisung des Himmlischen über diese
Stämme durch die Macht des Unsterblichkeitstrankes.“
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2,27,5

yumkam mitrvaru prátau pári śvábhreva duritni vjym
„Unter eurer Führung, Mitra und Varua, möchte ich die schlechten
Wege umfahren wie [der Wagenfahrer] die Spalten.“

3,33,6

tásya vayám prasavé yma urv
„Auf dessen Anweisung gehen wír breit dahin.“
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Hier liegt zwischen dem Nomen im L und dem durch das finite Verb bezeichneten SV ein kausales – in 2,27,5 zumindest kausalähnliches – Verhältnis vor (dazu
s.a. C.a.X.), wobei – darauf kommt es hier an – der auslösende Grund in dem ausgelösten SV selbst noch nachwirkt. Allerdings ist das Ineinandergreifen weniger stark als
an den vorher angeführten drei Stellen, auch weil an den letzteren die ST des lokativischen Nomens und des finiten Verbs nicht übereinstimmen.
Schließlich sei noch der folgende Beleg angeführt, der erkennen läßt, daß auch
bei übereinstimmendem ST das Ineinandergreifen von SV des L und SV des verbum
finitum nur schwach ausgeprägt sein kann:
1,121,4

yád dha prasárge trikakúm nivártat
„Weil er beim Losrennen [der Kühe] als Spitzentier zurückkehren
wollte“.

Es seien nun noch einige weitere Belege in Kurzform angeführt, die bestätigen,
daß Abweichungen vom Prototyp des L hinsichtlich Merkmal (b) verschieden stark
sein können. Auf den Versuch, sie nach dem Grad der Abweichung zu ordnen, wird
aber verzichtet:
1,73,5 sanéma vjam samithév aryá; 2,19,4 paspdhnébhya sryasya stáu; 2,26,1
supravr íd vanavat ptsú duáram; 3,29,11 vtasya sárgo abhavat sármai; 3,51,7 táva
prát táva śra śármann  vivsanti; 3,54,19 dtá ... ángn no vocatu sarvátt; 4,16,4
támmsi ... vicáke
nbhyaś cakra ntamo abhíau; 4,32,23 babhr ymeu śobhete;
5,32,7 yád  vájrasya prábhtau dadbha; 5,54,5 ét ná yme ... yán ny áytan girím;
8,21,2 úpa tv kármann ... cakrma; 8,45,21 nákir yá vvaté yudhí.

1.4.

Abweichungen von Merkmal c (Lzi, Lru, Lgeg)

Typische Nomina, die das Merkmal (c) klar erkennen lassen, bezeichnen einen
Ort oder eine gegebene Situation, an dem bzw. in der sich der SV des Satzes abspielt
und der während dieses Ablaufes in gleichbleibender Weise in den SV einbezogen
bleibt, so sadhásthe in dem Musterbeleg 2,4,2 (s. o. 1.1.); außerdem können u. a. angeführt werden
7,42,4

yad vrasya reváto duroé
syonaśr átithir cíketat
„sobald im Hause eines reichen Mannes sich der angenehm liegende
Gast zeigt“

10,10,1

ádhi kámi pratará ddhyna
„auf der Erde in die Zukunft denkend“

10,109,4

durdh dadhti paramé vyòman
„Sie schafft Unordnung im höchsten Himmel.“

Abweichungen von diesem Merkmal (c) – d. h. erkennbare Einwirkungen des
SV auf das Nomen im L, ‛Betroffenheit’ des L-Begriffes – treten dagegen nicht selten
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auf, wenn belebte, also reaktionsfähige, Begriffe im L stehen, und dies bevorzugt,
wenn neben einem dynamischen Prädikatsverb ein Lzi steht. Seltener, aber immerhin
belegt, sind solche Einwirkungen bei einem Lru oder Lgeg, d. h. bei einem abstrakten
Begriff im L. Man vgl.
a) belebtes Nomen im Lzi
1,4,5

dádhn índra íd dúva
„Verehrung auf Indra legend“

außerdem u. a. 1,62,9 msu cid dadhie pakvám antá; 1,125,5 sá ha devéu gacchati;
4,57,8 śunám asmsu dhattam; 8,6,14 ní śúa indra dharasí vájra jaghantha dásyavi;
8,47,15 trité duvápnyam sárvam ptyé pári dadmasi;

b) belebtes Nomen im Lru
1,27,4

imám  ú tvám asmkam sanígyatrá návymsam / ágne
devéu prá voca
„Verkünde du doch diese unsere neuere Gabe, das Gyatrlied, o Agni,
unter den Göttern!“

weiter u. a. 1,31,4 yát pitrór múcyase pári; 1,32,3 ápibat tríkadrukeu sutásya; 4,6,7 agnír
ddya mnuu vikú. Auf der Grenze zwischen Lzi und Lru liegen Fälle wie 8,13,12 rayí
gátsu dhraya „Halte bzw. mache den Reichtum in den Sängern fest“ (s. dazu unten 1.6.3.);

c) Abstraktum im Lgeg
3,32,12

yajñás te vájram ahihátya vat
„Das Opfer unterstützte deinen Vajra bei der Schlangentötung.“

weiter u. a. 1,34,12 vdhé ca no bhavata vjastau; 4,21,5 úpa ... námo námasi stabhyán;
7,82,9 yád vm hávanta ubháye ádha spdhí náras tokásya tánayasya stíu; 8,3,2  na
sumnéu ymaya.

1.5.

Abweichungen von Merkmal d (Lru, Lgeg)

Belege, in denen das Nomen im L – gegen Merkmal (d) des Prototyps – das
Zustandekommen des SV erleichtert oder gar erst ermöglicht oder veranlaßt, sind nicht
selten; sie treten unter jeder der oben (1.1.) aufgestellten Bedeutungsgruppen (á: Lebewesen, Körperteile; â: konkrete Gegenstände; ã: Abstrakta) auf. Der Grad des Erleichterns, Ermöglichens ist verschieden; es kommen alle Stufen vor von schwacher Unterstützung des Zustandekommens bis zu eigentlicher Auslösung (Kausalität). Verteilt
auf die drei Gruppen folgen Belege:
á: Lebewesen, Körperteile:
1,114,5

háste bíbhrad bheaj vryi
„in der Hand erwünschte Heilmittel tragend“

2,21,5

abhisvár niád g avasyáva índre hinvn dráviny śata
„Unter Anruf und Niedersitzen, hilfesuchend und sich anspornend
haben sie bei Indra Kühe und Reichtumer erlangt.“

weiter u. a. 1,59,7 vaiśvnaró ... bharádvjeu yajató vibhv; 1,117,11 agástye bráhma
vvdhn; 2,2,3 agním mitrá ná kitíu praśámsyam; 2,4,1 yó didhiyyo bhd devá

C.a.III. Lokativ

9

deve jáne jtáved; 3,51,3 karé vásor jarit panasyate; 3,51,5 prvr asya niídho
mártyeu; 4,36,4 áth devéu amtatvám naśa; 6,20,9 bíbhrad vájra vtraháa
gábhastau; 6,23,1 yád ... bíbhrad vájram bhvór indra ysi; 6,23,10 evéd índra suté astvi
sóme
bharádvjeu; 7,23,2 nahí svám yu cikité jáneu; 8,45,27 satyá tád turváśe yádau
vídno ahnavyyám; 9,20,6 sá váhnir apsú duáro
mjyámno gábhastyo; 9,45,4
índur devéu patyate; 10,116,3 yá syate prthiveu.

In passivischen Sätzen kann sich für Personen im L rein begrifflich eine agentivische Rolle ergeben,62 z.B. in
6,23,10

evéd índra suté astvì sóme

bhrádvjeu

„So wurde Indra bei ausgepreßtem Soma gepriesen bei den [d.h. hier:
von den] Bharadvjas.“

s. weiter unter den soeben genannten Stellen 1,59,7; 1,117,11; 2,2,3; 2,4,1; evtl.
3,51,3; 8,45,27; 10,116,3. Damit ist allerdings nicht der Ansatz einer neuen Funktion
verbunden; es genügt, eine kontextbedingte Interpretationsmöglichkeit des Lru anzunehmen. Das Verhältnis zu anderen Kasus, die den passivischen Agens bezeichnen
können, wird in Kap. C.a.X. geklärt.
â: Konkrete Gegenstände:
1,13,4

ágne sukhátame ráthe
devm itá  vaha
„Agni, fahre auf dem bestens rollenden Wagen die Götter angerufen
hierher!“

weiter u. a. 1,24,13 śúnaśépo ... triv ... drupadéu baddhá; 2,11,5 ghám apsú [sc.
vtrám]; 2,15,4 víśvam adhg yudham iddhé agnáu; 4,6,4 stré barhíi samidhné agn
rdhvó adhvaryúr jujuó astht;

ã: Abstrakta:
3,43,7

yásya máde cyváyasi prá k
„in dessen Rausch du die Völker in Bewegung setzest“

weiter u. a. 1,17,8 sísantv dhv  / asmábhyam śárma yacchatam; 1,31,3 árejet ródas
hotvrye; 1,122,12 víśve sanvantu prabhtéu vjam; 2,5,6 tsm adhvaryúr gatau
yávo
vva modate; 2,18,7 asmíñ chra sávane mdayasva; 2,27,5 yumkam mitrvaru
prátau
pári śvábhreva duritni vjym; 3,20,1 agním uásam ... vyùiu havate váhnir
ukthái; 3,48,2 tád áhar asya kme
’mśó pyam apibo girihm; 3,51,7 táva prát
táva śra śármann
 vivsanti kaváya suyajñ; 3,54,2 yáyor ha stóme vidátheu dev
saparyávo mdáyante sácyó; 4,26,7 átr púradhir ajahd ártr
máde sómasya;
4,28,1 tv yuj táva tát soma sakhyá
índro apó mánave sasrútas ka; 5,52,16 prá yé me
bandhveé
g vócanta sráya; 6,14,4 yásya trásanti śávasa
sacáki śátravo
bhiy; 7,67,6 aviá dhv àśvin na sú; 7,83,4 bráhmy em śutam hávmani; 8,3,5
indram samké vaníno havmahe; 10,128,8 uruvyác no mahiá śárma yamsad
asmín
háve;

62

S. auch Willman-Grabowska 1928: 63; Haudry 1977: 412f.; Hettrich 1990: 97f.
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Abweichungen von Merkmal e (Lru, Lzi, Lgeg, Laus?)

1.6.1. Die Abweichungen von Merkmal e (SV vollständig innerhalb der Grenzen des
L-Begriffes – gleichbleibende Distanz zu diesem Begriff während des gesamten SVVerlaufs) sind verschiedener Art. Zunächst seien Belege angeführt, in denen das Nomen im L den SV nicht vollständig, sondern nur partiell lokalisiert; das Kriterium der
gleichbleibenden Distanz ist dabei nicht verletzt:
4,19,3

áhi vájrea ví ri aparván
„Du zerlegst die Schlange mit dem Vajra an einer Stelle ohne
Gelenk.“

4,58,4

gávi devso ghtám ánv avindan
„In der Kuh fanden die Götter die Schmelzbutter.“

9,99,5

tám ukámam avyáye
vre punanti dharasím
„Den Besprengten reinigen sie in dem Schafhaar, den Standhaften.“

Die beiden letzten Sätze sind hinsichtlich des L semantisch parallel: Das Nomen im L lokalisiert zwar den SV in seinen relevanten Teilen, aber nicht vollständig:
der ST, der schließlich auch zum SV gehört, bleibt außerhalb des vom L bezeichneten
Ortes, ist also nicht lokalisiert. Der Unterschied wird deutlich gegenüber einem prototypischen Beleg wie
3,29,15

éka-eko dáme agním sám dhire
„Jeder einzelne in seinem Haus, haben sie den Agni zusammen
entzündet.“

Durch dáme wird hier auch der ST lokalisiert. Er befindet sich mit allen anderen SV-Komponenten im Haus, in 4,58,4 dagegen nicht in der Kuh.
In 4,19,3 ist die Lokalisierung noch stärker eingeschränkt, da nicht einmal ein
gegenüber dem Patiens unabhängiger Ort angegeben ist.
Weitere Belege, an denen eine derart partielle Lokalisierung sicher vorliegt oder zumindest als wahrscheinlich anzunehmen ist, sind 1,114,5 háste bíbhrad bheaj vryi; 3,1,3
ávindann u darśatám apsv àntár; 3,23,3 dáśa kípa prvyám sm ajjanan
sújtam mtu
priyám; 3,54,19 devn dtá ... ángn no vocatu sarvátt; 4,1,17 jú márteu vjin ca
páśyan; 4,17,16 janidm ...  cyvaymo ’vaté ná kóśam; 4,40,4 grvym baddhó apikaká
sáni; 4,42,4 dhráya dívam sádana tásya; 6,7,1 sánn  ptra janayanta dev; 6,8,6
asmkam agne maghávatsu dhraynmi katrám; 6,55,6 jsa páam ráthe ... / devá
vahantu bíbhrata; 6,59,7  hí tanvaté
náro dhánvni bhvó; 6,72,4 jagbháthur
ánapinaddham su
rúśac citrsu jágatu antá; 7,67,8 yé v dhrú taráayo váhanti;
8,32,25 yó góu pakvádhráyat; 9,15,7 etám mjanti márjyam
úpa dróev yáva;
9,97,41 ájanayat srye jyótir índu; 10,87,4 tbhir vidhya hdaye ytudhnn;

1.6.2. Die folgenden Belege weichen vom Prototyp dadurch ab, daß sich die Distanz
zum L-Begriff während des SV-Verlaufs ändert; dabei seien zunächst die Fälle besprochen, in denen sich der SV auf den L-Begriff hin entwickelt und sich nur in seinem
letzten Teil in dem durch den L definierten Ort abspielt (partielle Lokalisierung); es
geht also um die Fälle, die oben (1.1.) schon als Lzi angesprochen worden sind. In der
großen Mehrzahl der Belege wird der Lzi von Örtlichkeiten, Lebewesen, Körperteilen
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oder Konkreta gebildet. Dafür werden zuerst Beispiele gegeben. Abstrakta im Lzi sind
ausgesprochen selten und werden danach behandelt63.
a) Örtlichkeiten:
5,3,8

samsthé yád agna yase raym
„wenn du, Agni, zum Sammelplatz der Reichtümer gehst“

weiter u. a. 1,7,3  sryam rohayad diví; 1,15,4 devm ... sdáya yóniu triú; 1,24,9
bdhasva dré nírtim; 1,25,10 ní asda ... várua pastysv ; 1,84,14 śíra párvateu
ápaśritam; 1,86,3 sá gánt gómati vrajé; 1,100,18 dásyn ... hatv pthivym; 1,143,1 yó ...
hót pthivy nyásdad; 3,6,4 mahn sadhásthe dhruvá  níatta; 3,14,3  vandhúreva
tasthatur duroé; 4,13,2 yát srya divy roháyanti; 4,21,5 éndra kvta sádaneu hót;
5,29,10 ní duryoá van mdhrávca; 5,43,14 mtú padé paramé śukrá yór
vipanyávo rspirso agman; 6,19,5 samudré ná síndhavo ydamn; 6,28,1 gvo ...
sdantu gohé; 7,1,2 tám agním áste vásavo ny van; 7,83,3 diví ghó ruhat; 8,7,29
suóme śaryavaty
rjké pastyvati / yayúr nícakray nára;

b) Lebewesen, Körperteile
7,34,18

utá na eú nu śrávo dhu
„Und sie legen auf diese unsere Herren Ruhm.“

weiter u. a. 1,1,4 sá íd devéu gacchati; 1,4,5 dádhn índra íd dúva; 1,13,2 yajñá devéu
... kuhi; 1,32,7 sya vájram ádhi snau jaghna; 1,32,14 hdí yát te jaghnúo bhr
ágacchat; 1,55,8 áham sáhas tanvì śrutó dadhe; 1,58,6 dadhú v bhgavo mnuev ;
2,17,2 śrái dym mahin práty amuñcata; 2,20,8 práti yád asya vájram bhvòr dhú;
3,18,4 bhád váya śaśamnéu dhehi; 3,47,1  siñcasva jaháre mádhva rmím; 3,54,11
devéu ca savita ślókam áśre; 4,38,7 ádhi bhruvó kirate reúm ñján; 4,41,1 yó vm hdí
krátumm asmád uktá
paspárśad indrvaru námasvn; 5,12,1 prgnáye ... ghtá ná
yajñá syè súpta gíram bhare vabhya pratcm; 7,1,23 ámartye yá juhóti havyám;

c) Konkreta
1,28,9

sómam pavítra  sja
„Laß den Soma auf die Seihe los!“

weiter u. a. 1,44,13  sdantu barhíi mitró aryam; 1,56,5 yát ... rájó ’tihipo divá tsu;
2,14,9 váne nípta vána ún nayadhvam; 2,18,7 hár dhurí dhiv ráthasya; 3,53,19 ójo
dhehi spandané śimśápym; 3,59,5 agnáu mitrya havír  juhota; 5,1,5 hitó hitév aruó
váneu; 5,51,4 sutó ’matre pári icyate; 6,47,9 várihe na indra vandhúre dh; 7,61,3 spáśo
dadhthe óadhu vikú;

1.6.3. Zwischen Lru und Lzi ist nicht immer sicher zu entscheiden. Es treten Grenzfälle auf, in denen es entweder der Kontext oder die diesbezüglich unscharfe Verbalbedeutung offenläßt, ob ein ganzer SV (Lru) oder nur seine Endphase (Lzi) lokalisiert
wird. Unklar bleiben auch Sätze, in denen statische Formen (meist ta-Partizipien) dy-

63

Weitere semantische Präzisierungen des Lzi ergeben sich in der Kontrastierung mit anderen Kasus
an der jeweils gleichen Stelle in der syntaktischen Konstruktion. Dazu s. u. Kap. C.a.X.
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namischer Verben das Prädikat bilden: Bezogen auf die grammatische Form des Verbs
im Satz müßte der L als Lru, bezogen auf die lexikalische Bedeutung des Verbs als Lzi
bestimmt werden. Einige Beispiele:
1,16,4

suté hí tv hávmahe
„Beim Soma“ oder „Zum Soma rufen wir dich.“

2,34,8

yád yuñjáte marúto rukmávakasó
’śvn rátheu
„Wenn die Marut mit glänzender Brust die Pferde an die Wagen
schirren“ oder „an den Wagen festschirren.“

3,27,8

adhvaréu prá yate
„Bei den Opfern“ oder „Zu den Opfern wird er nach vorne geführt.“

3,28,3

sáhasa snúr asy adhvaré hitá
„Als Sohn der Kraft bist du in das/in dem Opfer eingesetzt.“

3,53,15

 sryasya duhit tatna
śrávo devéu amtam ajuryám
„Die Tochter des Srya hat ihren unsterblichen, nicht alternden Ruhm
unter den Göttern“ oder „zu den/unter die Götter(n) ausgebreitet.“

5,86,6

t sríu śrávo bhád rayí gátsu didhtam
„Haltet als solche in den Herren hohen Ruhm und Reichtum in den
Sängern fest!“ oder „Legt auf die Herren ...“

außerdem u. a. 1,6,2 yuñjanty ... hár ... ráthe; 1,32,2 áhim párvate śiśriyám; 1,36,3 diví
spśanti bhnáva; 1,36,5 tvé víśv ságatni vrat; 1,44,13  sdantu barhíi; 1,165,2 kó
adhvaré marúta  vavarta; 2,1,13 tvm rtico adhvaréu saścire; 2,3,11 ghté śritá;
2,23,16 yé ... ripávó ’nneu jgdhú; 2,36,4 ní ad yóniu triú; 2,41,20 yajñá devéu
yacchatm; 3,6,4 mahn sadhásthe dhruvá  níatta; 3,9,4 ánv m avindan nicirso adrúho
’psú simhám iva śritám; 4,6,2 hót ny àsdi vikú; 4,57,2 rmím ... asmsu dhukva;
7,37,2 yyám ha rátnam maghávatsu dhattha; 7,50,2 yád vijman párui vándanam bhúvat;
7,63,2 etaśó ... dhrú yuktá; 7,76,5 samná rvé ádhi ságatsa; 10,65,11 ry vrat
visjánto ádhi kámi; 10,75,3 diví svanó yatate bhmyopári; 10,80,4 agnír diví havyám 
tatna.

Es wäre falsch, in solchen Grenzfällen um jeden Preis eine Festlegung auf Lru
oder Lzi zu versuchen. Wenn die L-Bedeutung ein semantisches Kontinuum darstellt,
bilden solche gleitenden Übergänge zwischen verschiedenen Funktionen vielmehr den
zu erwartenden Normalfall.
1.6.4. Die seltenen Abstrakta im L, die für eine Lzi-Bedeutung in Betracht kommen,
schwanken ebenfalls teilweise zwischen Lzi- und Lru-Deutung. Es folgen zunächst einige Belege, die relativ klar dem Lzi zuzuweisen sind, danach andere, die sich zwischen Lzi und Lru/geg kaum festlegen lassen. Aus der Zahl der angeführten Belege ist
nicht auf die absolute Frequenz zu schließen; gerade weil Abstrakta gegenüber den zu
anderen Bedeutungsklassen gehörenden Nomina im Lzi vergleichsweise selten sind,
werden nicht zu wenige Belege angeführt:
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a) Lzi
4,17,7

tvám ádha prathamá jyamnó ’me víśv adhith indra k
„Du hast da, gerade erst geboren, alle Völker in Schrecken versetzt.64“

6,17,9

áhi yád índro abhy óhasna ní cid viśvyu śayáthe jaghna
„als Indra die sich brüstende Schlange niederschlug, um für alle Zeiten
dazuliegen.“

weiter u. a. 1,10,6 tám ít sakhitvá mahe tám ryé tam suvrye (Lzi und Dfin parallel); 1,31,7
tvá tám agne amtatvá uttamé
márta dadhsi śrávase divé-dive (ebenfalls Lzi und Dfin
parallel); 1,174,7 ní duryoé kúyavcam mdhí śret; 2,29,1 ré mát karta rahasr ivga;
2,34,9 yó no maruto vkátti mártyo
ripúr dadhé; 4,16,9 ácch kaví nmao g abhíau;
4,17,13 stotram magháv vásau dht; 4,21,5 námo námasi stabhyán; 5,41,4 p bhága
prabhté ... jagmu; 5,41,16 kath dśema ... marúto ácchoktau; 5,42,16 m no mt pthiv
durmatáu dht; 5,55,4 utó asmm amtatvé dadhtana; 6,10,3 tám ... st ... dadhti; 6,33,5
bháv mká utá no abhíau; 7,51,1 angstvé adititvé tursa
imá yajñá dadhatu
śróamn; 7,71,5 ní jhuám śithiré dhtam antá; 7,95,5 táva śárman priyátame
dádhn; 8,3,2  na sumnéu ymaya; 8,19,20 bhadrám mána kuva vtratrye; 8,82,1
 prá drava ... práti prábharmai; 10,99,9 śua kpáe párdt;

b) Lzi oder Lgeg beide möglich:
6,66,8

yám ávatha vjastau
„den ihr unterstützet bei dem/zu dem Gewinnen des Siegespreises“

weiter u. a. 1,105,3 m somyásya śambhúva
śne bhma kád cana; 1,165,2 kó adhvaré
marúta  vavarta; 2,27,13 yá ditynm bhávati prátau; 2,34,11 tn ... marúta ...
prabhthé havmahe; 3,30,22 śunám huvema ... índram
asmín bháre ntama vjastau;
3,43,3 tv ... jóhavmi ... sadhamde; 5,15,2 téna tá dharúadhrayanta
yajñásya
śké; 5,41,4 p bhága prabhté viśvábhoj
jí ná jagmu (Lzi und Ari parallel);
6,1,10  te bhadrym sumatáu yatema; 6,9,2 samaré ’tamn; 6,26,3 tvá kaví codayo
’rkástau; 6,26,8 prtardani katraśrr astu śrého
ghané vtrm sanáye dhánnm
(L und Dfin parallel); 7,60,11 yó bráhmae sumatím yájte
vjasya stáu; 8,7,24 vann
... ánv índra vtratrye.

1.6.5. Es bleibt nun noch eine L-Verwendung zu besprechen, die die Umkehrung des
gerade dargestellten Lzi zu sein scheint.65 Auch hier ändert sich die Distanz des SV zu
dem L-Begriff innerhalb des SV-Ablaufs, allerdings beginnt der SV im Bereich des LBegriffs und entwickelt sich dann von dort weg; es liegt also eine Relation vor, für die
man üblicherweise den Ab erwartet. Jedoch sind die Belege, besonders die klaren Belege, äußerst selten; die meisten Fälle stellen Grenzfälle zum Lru ohne Änderung der
Distanz zwischen L-Begriff und SV dar. Am klarsten dürften sein

64

Soweit an dieser und den folgenden Stellen im L ein Abstraktum steht, ist dazu Anm. 73 in Abschn.
C.a.III.3.2. zu beachten.
65
S. auch Willman-Grabowska 1928: 63.
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1,28,9

úc chiá camvòr bhara
„Nimm den Rest aus/in den Schüsseln heraus!“

1,31,4

śvtréa yát pitrór múcyase páry
 tv prvam anayann param
púna
„Sobald du dich durch deine Kraft von/bei den Eltern lösest, führten
sie dich her, vorwärts und wieder zurück.“

3,48,4

múy sómam apibac camu
„Als er den Soma geraubt hatte, trank er ihn aus/in den Gefäßen.“

ähnlich noch 6,47,6 dhát piba kaláśe sómam; 6,57,2 ptave camvò sutám; 8,76,10 (≈
10,24,1) ptv ... sómam indra cam sutám.

Die folgenden Fälle sind unsicher; es kann auch lediglich der SV insoweit bezeichnet sein, als er sich im Bereich des L-Nomens abspielt, so daß also ein „normaler“ Lru mit gleichbleibender Distanz nicht ausgeschlossen ist, so z. B.
2,21,5

índre hinvn dráviny śata
„Sich antreibend haben sie bei/von Indra Reichtümer erlangt.“

5,4,3

sá devéu vanate vryi
„Der gewinnt bei/von den Göttern Erwünschtes.“

8,68,15

jrv indrotá  dade
hár kasya snávi
„Zwei schnelle Pferde habe ich bei/von Indrota erhalten, zwei Falben
bei/von dem Sohn des Rka.“

vgl. weiter u. a. 5,30,15 cátusahasra gávyasya paśvá
práty agrabhma ruśámev
agne; 7,2,7 t devéu vanatho vryi; 7,18,1 tvé ha yát pitáraś cin na indra
víśv vm
jaritro ásanvan; 8,6,46 śatám ahá tiríndire
sahásram párśv  dade; 10,62,11 yásminn
áśrnt ásanma vjam.

Daß die Deutung des L in solchen Sätzen als Bezeichnung des Ausgangspunktes nicht a priori ausgeschlossen werden darf (vgl. auch oben 1.5.α), zeigt sich auch
daran, daß zu den Sätzen mit moc, -dund grabh Parallelen mit Ab vorliegen; s. dazu
unten C.a.X.
Wegen der sehr geringen Anzahl sicherer Belege soll es bei dem artifiziellen
Charakter der gvedischen Sprache offenbleiben, ob eine entsprechende Teilfunktion
(etwa ‚Lokativ des Ausgangspunktes, Laus‘) anzuerkennen ist. Angesichts des spiegelbildlichen Verhältnisses zum Lzi würde indessen eine solche Teilfunktion systematisch
gesehen gut in das Bild des gvedischen L passen.
1.7.

Rektionsbedingte Desemantisierungen?

In der Literatur (Delbrück 1888: 118ff.; Willman-Grabowska 1928: 80f.; Haudry 1977: 87ff.) werden verschiedene Verben und Adjektive genannt, nach denen der
L steht, insbesondere Verben der Bedeutungsgruppen ‚sich freuen; wachsen, gedeihen;
kämpfen; bitten um; erhalten' und Adjektive mit der Bedeutung ‚beliebt u. ä.‘. Entgegen dem bei Delbrück und Haudry erweckten Eindruck ist allerdings festzustellen, daß
keine vom regierenden Verb bzw. Adjektiv ausgehenden, rein rektionalen Selektionsbeschränkungen vorliegen, die aus der generellen L-Bedeutung nicht erklärbar wären
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und als Sonderregeln festgehalten werden müßten. Vielmehr steht der L – ebenso wie
neben anderen Verben und Adjektiven – in seiner auch sonst nachweisbaren Bedeutung, allenfalls modifiziert im Sinne der Kapp. 1.2. – 1.6. Die Belege gehören also
letztlich zu den in diesen Kapp. bereits beschriebenen Gruppen. Zur Verdeutlichung
werden hier einige Beispiele genannt, die diese Subsumierungen nachvollziehbar werden lassen; in Klammern sind die Merkmale genannt, in denen die jeweiligen Lokative
vom Prototyp abweichen.
1,52,2

sahásramtis táviu vvdhe (a, b)
„Mit tausend Hilfen ist er in seinen Kräften gewachsen.“

1,61,15

étaśam srye paspdhnám (a, d)
„den Etaśa, der bei der (d. h. hier: um die) Sonne kämpfte“

1,63,6

tvm ha tyád indrrastau
svàrmhe nára j havante (a, c, e)
„Dich rufen da die Männer an, Indra, beim Gewinnen des Wassers,
im Kampf um die Sonne, im Streit.“

1,84,16

yá em bhtym
ádhat sá jvt (a, d)
„Wer bei ihrer Pflege Erfolg haben wird, der wird leben.“

3,37,3

nmni te ... mahe / índrbhimtihye (a, c, e)
„Wir gehen deine Namen an, Indra, bei der/für die Überwindung der
Anfeindungen.“ (Lgeg und Lzi möglich)

4,36,4

áth devéu amtatvám śata (a, d, e)
„So haben sie bei den Göttern Unsterblichkeit erlangt.“

5,37,5

priyá srye priyó agn bhavti yá ... (a, c)
„Lieb bei Srya, lieb bei Agni wird sein, wer ...“

7,25,5

índre sáho devájtam iyn (a, c)
„bei Indra gottgesandte Macht erbittend“

7,46,3

m nas tokéu tánayeu rria(a, b)
„Schädige uns nicht an Kindern und Nachkommen!“

9,61,9

sá ... pavasva ... crur mitré várue ca (a, c)
„Als solcher reinige dich, lieb bei Mitra und Varua!“

10,36,12

áng mitré várue ... syma (a, c)
„Schuldlos vor Mitra und Varua möchten wir sein!“

Zu den ebenfalls hier zu nennenden Verben des sich-Freuens vgl. 3.2.(2.) und
C.a.X.
Aus den Beispielen wird sichtbar, daß keine rektionsbedingten Besonderheiten
der L-Verwendung angenommen werden müssen. Allerdings liegen, wie jeweils in
Klammer angegeben, Abweichungen von der prototypischen Bedeutung vor; deshalb
kann es nicht überraschen, daß in diesen Fällen auch konkurrierende Kasus möglich
sind. Dazu Näheres ebenfalls in Kap. C.a.X.
1.8.

Zusammenfassung

Für das semantische Kontinuum des L im RV bietet sich eine funktionale Zergliederung in Lru (der auch die prototypische Ausprägung des Kasus enthält), Lzi, Lgeg
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und ggf. Laus an. Angesichts dieser einfachen Gliederung erübrigt sich eine graphische
Wiedergabe. Es hat sich ergeben, daß keines der Merkmale unter (a) – (e) von semantischen Reduktionen und Modifikationen ausgenommen bleibt. Im Zuge dieser Reduktionen kann der L auch Relationen wie Auslösung (Kausalität) und Agentivität bezeichnen, die aber unter den Funktionen Lgeg bzw. Lru subsumiert bleiben. Immerhin
führen diese Reduktionen nirgends zum völligen Verlust des semantischen Gehalts des
Kasus. Vielmehr wird der folgende semantische ‛Minimalgehalt’ nirgends unterschritten: Das Nomen im L bezeichnet eine konkrete oder abstrakte Örtlichkeit, die einen
zugehörigen Sachverhalt vollständig (Lru, Lgeg) oder partiell (Endteil des SV: Lzi, Anfangsteil des SV: ggf. Laus) lokalisiert.
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66

2.

Syntaktische Konstruktionen: Lzi

2.1.

Ortsbegriffe, Lebewesen, Konkreta (Aktanten)

Der Lzi bildet in der weit überwiegenden Anzahl seiner Belege den statischen
Begriff (Zielbegriff) nach Transport- und Bewegungsverben, also entweder den dritten
Aktanten in dreiwertigen translativen Konstruktionen (transitive Grundkonstruktion;
Schema: Nα – Aβ – Lγ) oder den zweiten Aktanten in den intransitiven Gegenstücken
(Schema: Nβ – Lγ). Von dem Unterschied zwischen diesen Konstruktionen bleibt die
Bedeutung des L unberührt. Zwei Beispiele für jeden Konstruktionstyp:
Nα – Aβ – Lγ:
2,2,6

rayím asmsu ddihi
„Leuchte auf uns Reichtum!“

8,6,14

ní śúa indra dharasím vájra jaghantha dásyavi
„Auf den Śua, den Dasyu, schlugst du, Indra, den kraftvollen Vajra
nieder."

7,32,10

gámat sá gómati vrajé
„Der wird zu einem Pferch mit Kühen gelangen.“

9,28,2

eá pavítre akarat
„Dieser floß in die Seihe.“

Nβ – Lγ:

Weitere Belege für beide Konstruktionstypen sind in hinreichender Anzahl
oben (1.6.2.) zusammengestellt worden. Hier folgt eine Aufstellung der wichtigsten
Verben, nach denen der Lzi in mindestens einem der beiden Konstruktionstypen belegt
ist (mit Angabe jeweils einer Textstelle und dem dort erscheinenden Nomen im L); außer Betracht bleiben nur Verben, die entweder sehr selten belegt sind oder neben denen die Funktion des L als Lzi nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden
kann:
1

añj „salben“ (1,161,4 gnsv antár ní); at „wandern“ (6,9,2 samaré); ay „gehen“ (8,27,3
2
1
agnáu); ay „treiben“ (5,3,8 samsthé); ar „bewegen“ (3,11,9 tvé); ar „fließen“ (9,17,3
pavítre); kar „machen“ (4,21,5 sádaneu); kram „schreiten“ (9,36,1 krman); kar „fließen“
1
(9,28,2 pavítre); gam „gehen“ (7,32,10 vrajé); gardh „gierig sein“ (2,23,16 ánneu); g „gehen“ (10,8,2 káyeu); car „umherziehen“ (5,1,4 srye); tan „ausbreiten“ (3,53,15 devéu);
2
i
1
day „strahlen“ (2,2,6 asmsu); d „geben“ (8,47,15 trité); -d „erhalten“ (8,78,10 háste);
3
d „binden“ (1,139,1 nbh); doh „milchen“ (9,72,2 jaháre); dhanv „fließen“ (9,97,52
sárasi); dhar „befestigen“ (5,86,6 sríu); dh „legen usw.“ (6,47,6 asmsu); dhv „fließen“
i
(1,141,5 návyasu); nay „führen“ (8,47,17 ptyé); barh „festmachen“ (1,100,18 pthivym);
i
bdh „drängen“ (1,81,5 diví); bhar „tragen“ (2,16,2 asmin); bhav „werden“ (1,105,3 śne);
marj „streichen“ (10,65,7 tanv); myak „sich anschließen“ (10,96,3 índre); yat „sich fest hin66

Delbrück 1888: 121f.; Willman Grabowska 1928: 59f.; Haudry 1977: 138f.; Krisch 1984: 163ff.;
Conti: o.J. passim.
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stellen“ (1,186,11 devéu); yam „ausstrecken“ (2,41,20 devéu); y „dahinziehen“ (3,25,4
duroé); yoj „anschirren“ (2,34,8 rátheu); r „schenken“ (10,169,3 gohé); roh „steigen“
i
(8,22,9 ráthe); vap „ausstreuen“ (2,14,7 upásthe); vay „auf etw. losgehen“ (4,7,6 mtu);
varj „in eine gekrümmte Lage bringen“ (5,29,10 duroé); vart „wenden“ (8,29,14 tvé); vah
„fahren“ (8,4,14 apásu); veś „eindringen“ (9,96,20 camvò); vyadh „treffen“ (10,87,13
hdaye); śri „anlehnen“ (3,54,11 devéu); sañj „anheften“ (1,191,10 srye); sad „sich setzen“
(1,12,4 barhíi); sar „fließen“ (9,62,16 camu); sarj „loslassen“ (8,45,22 suté); sav „auspressen“ (9,62,4 apsú); sec „ausgießen“ (3,47,1 jaháre); stabh „befestigen“ (4,21,5 námasi); sth
„(sich) stellen“ (1,162,21 dhurí); han „schlagen“ (8,6,14 śúe); hav „gießen“ (7,102,3 syè);
i
hav „rufen“ (3,43,3 sadhamde); hay „antreiben“ (9,53,4 nadu).

Diese Liste besteht aus Transport- und Bewegungsverben im weitesten Sinn,
solchen, die entweder ein Ziel semantisch implizieren oder es nicht implizieren, aber
zulassen. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich zu den in C.a.V.1.2.1 zusammengestellten Verben mit Demp, die ebenfalls zu der allgemeinen semantischen Gruppe der
Transport- und Bewegungsverben zählen: Verben, die einen belebten, reaktionsfähigen
Empfänger semantisch implizieren (Verben des Gebens, verba dicendi) kommen mit
Lzi kaum vor; z. B. ist d „geben“, dessen Belege mit Demp kaum zu überblicken sind,
mit eindeutigem Lzi nur zweimal belegt; es ist die o. g. Stelle 8,47,15 und weiter
10,99,9, wo neben dem Lzi bezeichnenderweise noch ein Dbet erscheint: kútsya
śúa kpáe párdt „zu Gunsten des Kutsa gab er den Śua dem Elend preis“
(Gld.) oder vielleicht eher „Dem Kutsa gab er den Śua für das Elend preis“ (Lzi als
Zirkumstant, s.u. 2.2.). Ähnlich verhält sich r„schenken“: Mit Demp erscheint es über
60 mal (s. u. C.b.II s.v.), mit eindeutigem Lzi nur in 10,169,3 (s. o.): t asmábhyam
páyas pínvamn
prajvatr indra gohé rirhi „Diese von Fett strotzenden,
fruchtbaren [Kühe] schenke uns, Indra, in den Kuhstall!“, wo der Lzi gohé lediglich
epexegetisch neben dem Demp asmábhyam vorkommt.
Vgl. weiter zu Unterschieden in der Verwendung des Lzi gegenüber dem D und
weiteren Kasus unten Kap. C.a.X.
2.2.

Abstrakta (Aktanten und Zirkumstanten)

Der größere Teil der – insgesamt seltenen – Lzi-Belege von Abstrakta (s. o.
1.6.4.) gehört ebenfalls als Aktant in die soeben besprochenen Konstruktionstypen Nα
– Aβ – Lγ bzw. Nβ – Lγ. Dies ist an dem l. c. auszitierten Satz aus 4,17,7 (Nα – Aβ –
Lγ) abzulesen. Unter den übrigen zitierten Belegen sind beide Konstruktionstypen
durch folgende Stellen repräsentiert:
Nα – Aβ – Lγ: 1,31,7; 1,165,2; 1,174,7; 2,29,1; 2,34,9; 2,34,11; 3,30,22; 3,43,3; 4,17,13;
4,21,5; 5,15,2; 5,42,16; 5,55,4; 6,10,3; 6,26,3; 7,51,1; 7,71,5; 8,3,2; 10,99,9;

N β – L γ:

1,105,3; 2,27,13; 5,41,4; 6,1,10; 6,9,2; 6,33,5; 7,95,5; 8,82,1.

Über die Konstruktionsmöglichkeiten des Lzi von Nicht-Abstrakta hinausgehend kommt diese Funktion bei Abstrakta auch in einer kleinen Anzahl von Belegen
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vor, in denen sie als Zirkumstant zu betrachten ist. Dazu gehört zunächst die oben
(1.6.4.) bereits auszitierte Stelle 6,17,9 mit dem Lzi śayáthe, der als Zirkumstant einen
abstrakten Zweck des gesamten Satzkerns bezeichnet, ähnlich wie sonst ein Dfin. Außerdem dürfte eine vergleichbare Interpretation an den folgenden Stellen die nächstliegende oder zumindest eine ernsthafte Möglichkeit sein:
1,10,6

Nα – Aβ + Lzi + Dfin
tám ít sakhitvá mahe
tám ryé tám suvrye
„Gerade den bitten wir, um Freundschaft, den, um Reichtum, den,
um gute Söhne [zu erhalten].“

4,16,9

Nβ – Dγ + Lzi + Lzi(?)
ácch kaví nmao g abhíau svàrt maghavan ndhamnam
„Komm zu dem bedrängten Dichter, mannhaft Gesinnter,
Gabenreicher, zur Hilfe, zum Gewinnen der Sonne!“

5,41,16

Nα – Aβ + Lzi
kath dśema námas sudnn evay marúto ácchoktau
„Wie sollen wir unter Verehrung den eilend kommenden (?) Marut mit
guten Gaben opfern, damit [wir sie] herrufen?“

6,10,6

Nα – [Aβ] + Lzi
ávr vjasya gádhyasya stáu
„Du unterstützest [sc. die Bharadvjas] zum Gewinnen von
festzuhaltender Beute.“,
ähnlich 6,66,8, s. o. 1.6.4.b, und 8,7,24 vtratrye.

6,26,8

Nβ – Nγ + Lzi + Dfin
prtardani katraśrr astu śrého ghané vtrm sanáye
dhánnm
„Der Sohn des Pratardana, dessen Glanz die Herrschaft ist, soll der
Herrlichste sein, zum Erschlagen der Vtras, zum Gewinnen der
Beute.“

6,50,2

Nβ – Aγ + Lzi
angstvé sumaho vhi devn
„Um Schuldlosigkeit [zu erreichen,] wende dich an die Götter,
Erhabener!“

8,19,20

Nα – Aβ – Aγ + Lzi
bhadrám mána kuva vtratrye
„Mache deinen Sinn glückverheißend zur Feindeüberwindung!“

10,99,9

Nα – Aβ – Dγ + Lzi
kútsya śúa kpáe párdt
„Dem Kutsa gab er den Śua für das Elend preis.“

Ihre semantisch nächststehenden Parallelen finden die Konstruktionen mit Lzi
von Abstrakta unter denen mit Dfin, der ja ebenfalls als Aktant in transitiven und intransitiven Konstruktionen auftreten kann (C.a.V.2.2.), daneben aber in seiner Haupt-

C.a.III. Lokativ

20

verwendung als Zirkumstant den Zweck des Satzkerns insgesamt bezeichnet (C.a.V.
2.1.).
2.3.

Lzi und andere zielbezeichnende Konstituenten: syntagmatische
Kookkurrenz

Der Lzi kann mit anderen zielbezeichnenden Konstituenten im gleichen Satz
vorkommen, und zwar mit D, Ari und mit LPs.
2.3.1. Lzi und Dfin
Die Kombinationsmöglichkeiten mit dem D sind größtenteils in C.a.V.1.7.2
und C.a.V.2.1.1.c beschrieben, zwei seltene an den folgenden drei Stellen sind hier zu
ergänzen:
1,10,6

tám ít sakhitvá mahe
tám ryé tám suvrye
„Gerade den bitten wir, um Freundschaft, den, um Reichtum, den,
um gute Söhne [zu erhalten].“

1,31,7

tvá tám agne amtatvá uttamé
márta dadhsi śrávase divé-dive
„Du, o Agni, bringst diesen Sterblichen zur höchsten
Unsterblichkeit, zu Ruhm Tag für Tag.“

6,26,8

prtardani katraśrr astu śrého ghané vtrm sanáye
dhánnm
„Der Sohn des Pratardana, dessen Glanz die Herrschaft ist, soll der
Herrlichste sein, zum Erschlagen der Vtras, zum Gewinnen der
Beute.“

In diesen drei Sätzen stehen Lzi und Dfin in syntaktischer Parallele: in 1,31,7
fungieren beide als dritte Aktanten, in 1,10,6 und 6,26,8 als Zirkumstanten. Möglich
sind diese parallelen Verwendungen, weil sich die Bedeutungsbereiche beider Kasus
überlappen. Dazu vgl. Näheres in Kap. C.a.X. Eine Rolle mag für die Koordinationen
an diesen drei Stellen weiterhin gespielt haben, daß die parallel konstruierten Kasusformen alle auf -e auslauten. Das Fehlen weiterer Belege läßt es aber nicht zu, hier Gewißheit zu erzielen.67
2.3.2. Lzi und Ari
Mit dem Lzi kann auch der Ari parallel in der Position des statischen (d. h.
zweiten bzw. dritten) Aktanten nach Bewegungs- und Transportverben konstruiert
werden. Die Möglichkeiten reichen von einfach-parallelen und vergleichend-parallelen
über epexegetische bzw. präzisierende bis in die Nähe rein koordinierender Konstruktionen. Einige Beispiele:
reine Parallelität:

67

Kaum überzeugend Haudry 1977: 137, der ryé in 1,10,6 als Lokativ betrachtet.
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3,51,12

prá te aśnotu kukyó préndra bráhma śíra / prá bh śra
rdhase
„Er [sc. der Soma] soll voran in deine Backen(?) gelangen, voran,
Indra, mit einem Spruch in deinen Kopf, voran in deine Arme, Held,
[damit wir] eine Gabe [erhalten].“
vergleichende Parallelität:
5,1,4

agním ácch devayatm mánmsi
cákmsva srye sá caranti
„Zu Agni wenden sich die Sinne der Gottesfürchtigen hin wie die
Augen zur Sonne.“

5,41,4

p bhága prabhté viśvábhoj
jí ná jagmur śvàśvatam
„Pan, Bhaga und der Allesgewährer sind zu der Darbringung
gekommen wie die Besitzer schnellster Pferde zum Wettkampf.“

präzisierender Lzi:
3,14,2

ní atsi
mádhya  barhír táye yajatra
„Setz dich nieder in die Mitte auf das Barhis zur Hilfe,
Opferwürdiger!“

yó na índu pitaro htsú ptó ’martyo mártym vivéśa
„der Saft, Väter, der getrunken in unsere Herzen, der Unsterbliche,
der in die Sterblichen eingegangen ist“
Parallelität, Nähe zur Koordination:

8,48,12

3,25,4

ágna índraś ca dśúo duroé
sutvato yajñám ihópa ytam /
ámardhant somapéyya dev
„Agni und Indra, geht hierher in das Haus des Spenders, zum Opfer
des Somapressenden, nicht unachtsam, zum Somatrinken, ihr Götter!“

8,4,14

úpa bradhná vvt va hár
índram apásu vakata
„Hin zum rötlichen sollen die lieben bullenhaften Falben den Indra,
zu den Tätigen, fahren.“

Weiter sind zu vergleichen 1,173,11 yajñó hí méndra ... trthé ncch ttám óko ... 
koti; 5,36,2  te hán ... śípre
rúhat sómo ná párvatasya phé; 5,43,7 pitúr ná putrá
upási préha
 gharmó agním táyann asdi; 5,73,4 nn jtv arepás
sám asmé
bándhum éyathu; 6,20,9 tíhad dhár ádhy ásteva gárte; 7,24,5 divva dym ádhi na
śrómata dh; 8,27,20 vayá tád úpa stheyma mádhya ; 9,97,22 yan ... júam páti
kaláśe gva índum; 10,31,3 trthé ná dasmám úpa yanty m;

Da diese Stellen die beiden Kasus Lzi und Ari nicht nur in syntagmatischer Kookkurrenz, sondern auch an der gleichen Position im Satzmuster zeigen, sind sie auch
für die Beschreibung der paradigmatischen Opposition beider Kasus zueinander von
Wichtigkeit. Diese wird ausführlich unten in Kap. C.a.X. erfolgen. Hier nur zwei Bemerkungen vorweg: In 3,14,2 und 8,48,12 fällt auf, daß der engere Begriff (mádhye,
htsú) im Lzi, der weitere (barhí, mártyn) im Ari steht. In 3,25,4 erscheint der konkrete Begriff (duroé) im Lzi, der abstraktere (yajñám) im Ari. Diese letztere Stelle ist
auch insofern aufschlußreich, als dort alle drei zielbezeichnenden Kasus Lzi, Ari und
Dfin (sómapeyya) miteinander vorkommen. Lzi und Ari konkurrieren in der Aktantenposition, der Dfin ist davon klar abgesetzt als Zirkumstant.
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2.3.3. Lzi und Lokalpartikeln68
Folgende LPs kommen mit einem Lzi als Bezugsnomen vor: ácch, ádhi, antá, ápa(?), ápi, áva, , úd, úpa, ní, pári, prá, práti, ví, sác, sám. Der Lzi füllt die Position des dritten (in intransitiven) bzw. des zweiten Aktanten (in transitiven Konstruktionen) aus. Die LP dient der semantischen Präzisierung oder Modifizierung dieser Relation; syntaktisch steht sie entweder in attributiv-appositiver Beziehung zu ihrem Bezugsnomen, oder sie ist dem Verb zugeordnet, ohne daß dieser Unterschied den semantischen Konnex mit dem BN stört (s. auch oben B.b.IV. und grundsätzlich MSS
52, 1991, 37ff.).
Ob der LP grundsätzlich ein Zielpunkt semantisch inhäriert (z. B. ní „nieder,
hinein“) oder ob ein Zielpunkt zwar nicht a priori inhärent, aber doch im Einzelfall zugelassen ist (z. B. prá „voran, vorwärts“, das viel stärker vom Ausgangspunkt der Bewegung her gesehen wird), ist nicht von Belang.
Die LPs kommen in sehr unterschiedlicher Häufigkeit vor; die Häufigkeitsverteilung im einzelnen weicht von der bei anderen Kasus teilweise stark ab. Besonders
häufig sind , úpa, ní, prá; wenige Belege, ggf. nur einen einzigen plausiblen, zeigen
ápa, úd, sác, sám; die übrigen LPs liegen dazwischen.
Mit jeder LP folgen nun einige Beispiele:
ácch
4,24,8

ácikradad vaam pátny ácch duroá  níśitam somasúdbhi
„Die Gattin rief den Bullen her ins Haus, der von den
Somapressenden geködert wurde.“ (nach Gld.)

Dies ist die einzige Stelle, die für ácch mit Lzi ernsthaft in Betracht gezogen werden
kann; sie ist nicht sicher, da ácch auch zu vaam gehören kann: ~ „Die Gattin
schrie nach dem Bullen, der im Haus von den Somapressenden geködert wurde.“
ádhi
1,64,4

vákassu rukmm ádhi yetire śubhé
„Oben auf ihrer Brust haben sie Goldschmuck angelegt zum
Prunken.“

weiter 1,125,5 nkasya phé ádhi tihati śritá; 9,63,27 pávamn ... askata / pthivy
ádhi snavi;
antá
1,62,9

msu cid dadhie pakvám antá
„In die Rohen hinein hast du die gekochte [Milch] gelegt.“

weiter 1,182,6 ávaviddha taugryám apsv àntár; 9,89,5 samné antár dharúe níatt;
ápa
1,84,14

68

icchánn áśvasya yác chíra
párvatev ápaśritam
„den Kopf des Pferdes suchend, der weg ins Gebirge verbracht war“

Delbrück 1888: 122; Willman-Grabowska 1928: 96ff.
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Dies ist die einzige für Lzi mit ápa in Betracht kommende Stelle, an der im übrigen Lru nicht
ausgeschlossen ist: „ ... der im Gebirge weggeschafft war“.
ápi69
7,57,4

m vas tásym ápi bhma yajatr
„Laßt uns nicht diesem [sc. Geschoß] von euch zu nahe kommen!“

weiter 10,48,3 máyi devso ’vjann ápi krátum; 10,56,4 dev devéu adadhur ápi krátum;
áva
6,47,14

áva tvé indra praváto nórmir
gíro bráhmi niyúto dhavante
„Hinab zu dir, Indra, laufen wie ihre Bahnen die Welle die Lieder, die
Sprüche, die Gaben.“

weiter 3,29,3 uttnym áva bhar cikitvn; 9,73,8 ávjutn vidhyati karté avratn;

1,61,16

áiu viśvápeśasa dhíya dh
„Leg herzu in sie die vollständig geschmückte Dichtung!“

weiter 3,14,3  vandhúreva tasthatur duroé; 5,58,7 vtn hy aśvn tasthatur duroé;
úd
10,105,10

... dárvir arep / yáy své ptre siñcása út
„der fleckenlose Opferlöffel, mit dem du in den eigenen Becher
ausgießest“

sonst kein sicherer Beleg.
úpa
2,24,15

vréu vrm úpa pndhi nas tvám
„Schenke du uns Männer hinzu zu den Männern!“

weiter 8,32,17 pánya íd úpa gyata; 9,69,1 vatsó ná mtúr úpa sarjy dhani;
ní
1,81,4

śriyá vá upkáyor
ní śipr hárivn dadhe
hástayor vájram
yasám
„Zur Vortrefflichkeit hat der Emporragende, der mit den geöffneten
Lippen, der Falbenfahrer, in die beiden zusammengehaltenen Hände
den ehernen Vajra hergenommen.“

weiter 3,30,16 jah nv èv aśánim; 6,17,6 msu pakvám śácy ní ddha;
pári
5,51,4

ayám sómas cam sutó ’matre pári icyate
„Dieser in den Gefäßen ausgepreßte Soma wird in die Trinkschale
herumgegossen.“

weiter 8,47,15 trité duvápnyam sárvam
 devv paryákarat;

69

ptyé pári dadmasi; 9,64,11 rmír yás te pavítra

Die Verwendungen von ápi als LP und als Gradpartikel sind nicht immer sicher zu unterscheiden.
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prá
1,162,19

t-t pínm prá juhomi agnáu
„Soviele an Klößen werfe ich hin ins Feuer.“

weiter 9,97,52 sárasi prá dhanva; 10,85,37 yásym uśánta prahárma śépam;
práti
2,17,2

śrái dym mahin práty amuñcata
„Er setzte sich aufgrund seiner Größe den Himmel auf das Haupt
darauf.“

weiter 8,82,1  prá drava parváto ... mádhva práti prábharmai; 10,16,3 óadhu práti
tih śárrai;
ví
7,104,18

ví tihadhvam maruto vikv ícchata
„Verteilt euch, Marut, auf die Siedlungen, suchet!“
[wörtl.: ‛Tretet auseinander in die Siedlungen ...’

weiter 9,27,3 eá nbhir ví nyate ... váneu; 10,1,2 crur víbhta óadhu [sc. agní];
sác
3,60,4

índrea ytha sarátham suté sácm
„Ihr geht mit Indra auf gleichem Wagen hinzu zum Ausgepreßten.“

sonst mit Lzi keine sichere Stelle;
sám
1,139,1

yád dha kr vivásvati
nbh sadyi návyas
„Wenn die bei Vivasvat geschlossene (Verwandtschaft) aufs neue an
unsere Verwandtschaft angeknüpft wird (Gld.)

In allen übrigen Sätzen, in denen sám und Lzi vorkommen, bilden beide keine gemeinsame
Konstituente; typisch ist
1,80,15

tásmin nmám utá krátu dev ójmsi sá dadhu
„In diesen haben die Götter Mut und Verstand und Kräfte
zusammengelegt.“

sám verbindet hier die drei Akk.-Objekte miteinander und hat mit dem Lzi nichts zu tun.

2.4.

Attributiver Lzi

70

Sichere Belege für attributive Konstruktion des Lzi sind kaum zu finden. Am
ehesten in Betracht kommt
1,89,7

70

Haudry 1977: 77

padaśv marúta pśnimtara
śubhayvno vidátheu
jágmaya / agnijihv mánava sracakaso
víśve no dev ávas
gamann ihá
„Die Marut mit gefleckten Pferden, die Söhne der Pśni, die im
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Schmuck fahrenden, gern zu den Verteilungen kommenden, die
Manus mit Agni als Zunge, mit der Sonne als Auge – alle Götter sollen
hierher zu uns mit ihrer Hilfe kommen!“

Der Aufbau der Strophe zeigt, daß zwischen vidátheu in Pda b und dem zugehörigen jágmaya keine prädikative Beziehung mehr besteht, sondern daß attributive Zuordnung angenommen werden muß. Allerdings wird in dem Lzi vidátheu die zugrundeliegende Konstruktion gam + Lzi noch sichtbar.
2.5.

Zusammenfassung

Der Lzi bildet syntaktisch meist den Zielbegriff (statischen Begriff) in dreioder zweiwertigen Konstruktionen mit dynamischen Verben. Über diese Möglichkeiten geht der Lzi von Abstrakta hinaus: Offensichtlich kann er zusätzlich auch als Zirkumstant gebraucht werden und kommt damit dem Dfin nahe, mit dem er auch in syntagmatischer Kookkurrenz erscheinen kann. Wegen der semantischen Nähe zu dem Ari
sind auch mit diesem Kasus Kookkurrenzen möglich, außerdem mit LPs, die aber den
Lzi nicht regieren, sondern attributiv modifizieren. Ein attributiver Gebrauch des Lzi
selbst ist kaum nachzuweisen.
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71

3.

Syntaktische Konstruktionen: Lru/Lgeg

3.1.

Lru/Lgeg als Zirkumstanten

Syntaktisch fungieren der Lru und der Lgeg vorwiegend als Zirkumstanten in allen drei Konstruktionstypen. Es folgen Belege für diese Lokative neben einwertigen,
zweiwertigen und dreiwertigen Kernsätzen. Am Anfang stehen zweiwertige Konstruktionen, die am häufigsten sind.
a) zweiwertige Konstruktionen; zweiter Aktant im A; Muster Nα – Aβ (± LP)
+Lru/Lgeg
1,114,2

(Nα – Aβ + Lgeg) tád aśyma táva rudra prátiu
„Das möchten wir unter deiner Führung, Rudra, erreichen.“

5,29,6

(Nα – Aβ + Lru) árcantndram marúta sadhásthe
„Den Indra besingen die Marut am (gleichen) Ort.“

weiter u. a.

71

1,4,8

(Nα – Aβ (+ prá) + Lru) prvo vjeu vjínam;

1,13,7

(Nα – Aβ (+ úpa) + Lgeg) náktos ... yajñá úpa hvaye;

1,51,4

(Nα – Aβ + Lru) ádhraya párvate dnumad vásu;

1,52,10

(Nα – Aβ + Lgeg) yád ... máde ... ábhinac chíra;

1,114,5

(Nα – Aβ + Lru) háste bíbhrad bheaj;

1,133,3

(Nα – Aβ + Lru) jahi śárdho ... vailasthnaké;

2,17,1

(Nα – Aβ + Lgeg) yád gotr ... máde ... áirayat;

3,8,10

(Nα – Aβ – Lgeg) asmm avantu ptanjyeu;

3,47,4

(Nα – Aβ + Lgeg) yé tvhihátye ... ávardhan;

4,41,2

(Nα – Aβ + Lgeg) sá hanti vtr samithéu śátrn;

5,30,15

(Nα – Aβ (+ práti) + Lru) cátusahasram ... práty agrabhma
ruśámeu;

5,33,7

(Nα – Aβ + Lgeg) tváca dádato vjastau;

5,53,16

(Nα – Aβ + Lgeg) stuhí bhojn ... ymani

5,63,5

(Nα – Aβ + Lgeg) rátha yuñjate marúta ... gáviiu;

5,80,2

(Nα – Aβ + Lru) u jyótir yacchaty ágre áhnm;

6,26,3

(Nα – Aβ + Lgeg) tvá kaví codayo ’rkástau;

7,26,3

(Nα – Aβ + Lru) yni bruvánti vedhása sutéu;

Haudry 1977: 83ff.
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7,61,1

(Nα – Aβ (+ ) + Lru) sá manyúm mártyev  ciketa;

7,65,1

(Nα – Aβ (+ práti) + Lru) práti v sra údite ... mitrám huve
váruam;

8,1,17

(Nα – Aβ (+ ) + Lru) ém enam apsú dhvata;

9,1,7

(Nα – Aβ + Lgeg + Lru) tám m áv samaryá  gbhánti ... svasra
prye diví;

10,48,7

(Nα – Aβ (+práti) + Lru) khále ná parn práti hanmi bhri;

Muster Nβ – Ari/er-γ (± LP) + Lru/Lgeg
1,1,7

(Nβ – Ari-γ (úpa/) + Lru) úpa tvgne divé-dive ... émasi;

1,84,4

(Nβ – Ari-γ (abhí) + Lru) śukrásya tvbhy àkaran
sdane;

3,54,14

(Nβ – Ari-γ + Lgeg/ru) víum stómsa ... ymani gman;

3,60,7

(Nβ – Ari-γ (+úpa) + Lgeg) stóma ... úpa yhi ... hómani;

4,16,9

(Nβ – Ari-γ (+ácch) + Lgeg) ácch kaví ... g abhíau svàrt;

5,5,7

(Nβ – Ari-γ (+ ) + Lgeg) vtasya pátmann ... imá no yajñám  gatam;

6,19,3

(Nβ – Ari-γ (+ abhí, ) + Lgeg) asmm indrbhy  vavtsvjaú;

6,37,2

(Nβ – Ari-γ (+ prá) + Lru) pró dróe háraya kármgman;

7,1,16

(Nβ – Aer-γ (+ pári) + Lgeg) pári yám éty adhvaréu hót;

7,67,8

(Nβ –Aer-γ (+ pári) + Lgeg) yóge ... pári ... sraváto rátho gt;

8,1,29

(Nβ – Ari-γ (+ ) + Lgeg) máma tv ... údite ...  stómso avtsata;

8,4,3

(Nβ – Ari-γ (+ ) + Lru) pitvé na prapitvé tyam  gahi;

9,1,5

(Nβ + Ari-γ (+ ácch) + Ari + Lgeg) tvm ácch carmasi tád íd ártha
divé-dive;

dhr tásya

b) zweiwertige Konstruktionen, zweiter Aktant nicht im A (Lzi, D, I, Npr, LP)
1,71,6

(Nα – ví + Lru) svá  yás túbhya dáma  vibhti
„Wer im eigenen Haus für dich [in mehrere Richtungen] aufleuchtet“

7,81,2

(Nβ – I (+ sám) + Lgeg/ru) távéd uo vyúi sryasya ca
sám
bhakténa gamemahi
„Bei deinem Aufleuchten, Uas, und dem der Sonne, möchten wir mit
unserem Anteil zusammen kommen (d. h. zu unserem Anteil
kommen).“

weiter u. a.
1,109,5

(Nβ – Lzi (+ ) + Lgeg) tv sády barhíi yajñé asmín;

5,61,12

(Nβ – ví + Lru) yém śriydhi ródas vibhrjante ráthev ;

C.a.III. Lokativ

28

6,25,8

(Nβ – Dbet (+ánu) + Lgeg) ánu te dyi mahá indriyya
víśvam ánu vtrahátye;

satr te

7,34,3

(Nα/β – Nγ + Lgeg) vtréu śr mámsanta ugr;

7,37,1

(Nα/β (+ abhí) – Iγ + Lgeg) abhí ... sávaneu sómair máde ...
padhvam;

7,66,14

(Nβ – úd + Lru) úd u tyád ... vápur divá eti pratihvaré;

8,1,21

(Nα – Dγ + Lgeg) máde hí m dádti na;

8,33,4

(Nα – Dγ + Lgeg) gyndhaso máda índrya;

8,48,6

(Nα/β – Nγ + Lgeg) áth hí te máda  soma mánye revm iva;

9,86,12

(Nβ – Lzi + Lgeg) ágre vcó agriyó góu gacchati;

9,86,17

(Nα/β – prá + Lgeg) prá vo dhíyo ... savásanev akramu;

9,93,2

(Nα/β – Iγ (+ sám) + Lru) sá gacchate kaláśa usríybhi;

9,96,1

(Nα/β – prá + Lru) prá senn ... ágre ráthn ... eti;

10,177,1

(Nα/β – ví + Lru (+ antá)) samudré antá kaváyo ví cakate;

c) dreiwertige Konstruktionen, dritter Aktant als A, D, Lzi, I, LP
4,24,6

(Nα – Aβ – Aγ + Lgeg) tám ít sákhya kute samátsu
„gerade den macht er zu seinem Freund in den Kämpfen“

6,25,9

(Nα – Aβ – sám + Lgeg) ev na spdha sám aj samátsu
„Treibe so unsere Widersacher in den Kämpfen zusammen!“

7,33,4

(Nα – Aβ – Lzi-γ + Lgeg) yác chákvaru bhat ráveéndre śúmam
adadht vasih
„als ihr in Śakvarversen mit lautem Gebrüll Wut in Indra legtet,
Vasihas“

weiter u. a.:
1,33,5

(Nα – Aβ – LPγ (ní) + Lru) nír avratm adhamo ródasyo;

1,53,1

(Nα – Aβ – Dγ (+ prá) + Lru) ny ú vcam prá mahé bharmahe
gíra índrya sádane vivásvata;

1,138,2

(Nα – Aβ – Aγ + Lgeg) asmkam ngn dyumnínas kdhi
dyumnínas kdhi;

3,23,4

(Nα – Aβ – Lzi-γ (ní) + Lru) ní tv dadhe vára pthivy
sudinatvé áhnm;

3,43,7

(Nα – Aβ – prá + Lgeg) yásya máde cyváyasi prá k;

3,53,7

(Nα – Aβ – Dγ + Lgeg) viśvmitrya dádato maghni sahasrasvé;

5,29,5

(Nα – Aβ – Aγ + Lru) yát sryasya haríta pátant
úpar étaśe ká;

vjeu
íys padé

purá satr
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5,60,4

(Nα – Aβ – Lzi-γ + Lru) taváso rátheu satr máhmsi cakrire tanu;

6,8,5

(Nα – Aβ – Dγ + Lru) yugé-yuge vidathyà gádbhyó
yaśása dhehi návyasm;

6,45,22

(Nα – Aβ – Dγ + Lru (sác), tád vo gya suté sác
sátvane;

7,84,3

(Nα – Aβ – Aγ + Lgeg/ru) ktá no yajñám vidátheu crum
bráhmi sríu praśast;

8,46,14

(Nα – Iβ – Aγ + Lgeg) abhí vo vrám ándhaso mádeu
mah vícetasam;

8,74,9

(Nα – Aβ – Lziγ (úpopa) + Lgeg) s ... bhád úpopa śrávasi śráva /
dádhta vtratrye;

10,46,4

(Nα – Aβ – Aγ + Lru) pvakám havyavha dádhato mnueu;

’gne rayí

puruhtya
ktám

gya gir

d) einwertige Konstruktion (N + Lru/geg)
7,9,3

(Lru) citrábhnur uásm bhty ágre
„Der Hellglänzende leuchtet auf an der Spitze der Morgenröte“

6,31,2

(Lgeg) víśva dhám bhayate ájmann  te
„Alles Feste fürchtet sich bei deiner Fahrt“

weiter u. a. 1,37,3 (Lru) káś hásteu yád vádn; 1,163,11 (Lru) táva śngni ... árayeu
járbhur caranti; 3,6,8 (Lru) uráu v yé antárike mádanti; 3,8,5 (Lru) jtó jyate sudinatvé
áhnm; 3,10,2 (Lru) gop tásya ddihi své dáme; 6,23,10 (Lgeg/Lru) evéd índra suté astvi
sóme
bharádvjeu; 6,44,11 (Lgeg) m te reváta sakhyé rima; 7,23,2 (Lru) nahí svám
yuś cikité jáneu; 8,13,20 (Lru) tád íd rudrásya cetati
yahvám pratnéu dhmasu;
8,101,13 (Lru) citréva práty adarśy yaty
àntár daśásu bhúu; 10,3,4 (Lru) bhmso
ymann aktávaś cikitre.

3.2.

Lru/Lgeg als Aktanten?

Seltener erscheinen Lru oder Lgeg als zweiter Aktant in statischen Kernsätzen
(Muster Nβ – Lγ). Die entsprechenden Sätze sind nicht immer eindeutig diesem Muster
zuzuordnen; alternativ kann einwertige Konstruktion mit dem Lru/geg als Zirkumstant
in Betracht kommen. Die zu diskutierenden Verben seien in zwei Gruppen eingeteilt,
(1) in solche, die – ggf. erst zusammen mit dem L – eine lokale Befindlichkeit ausdrücken, und (2) in weitere, die anderen Bedeutungsklassen angehören.
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(1)
a)

as „sein“72
5,60,6

(Lru) yád uttamé maruto madhyamé v yád vvamé subhagso diví
sthá
„Ob ihr im höchsten, ihr Marut, im mittleren oder im unteren
Himmel seid, ihr Glücklichen“,

5,87,6

(Lgeg) sthtro hí prásitau sadśi sthána
„Als Wagenfahrer werdet ihr ja beim Losstürmen gesehen.“ [wörtl.
‛seid ihr beim Gesehen-werden’]

weiter u. a. 2,2,12 syma te ... śármai; 3,6,8 divó v yé rocané sánti dev; 3,59,3 vayám
mitrásya sumatáu syma; 4,27,1 gárbhe nú sán; 5,31,13 jáneu yéu te syma; 5,52,12 té me
... mā āsan dśí tvié;73

b)

keine finite Verbalform (fehlendes verbum substantivum)
4,58,5

hirayáyo vetasó mádhya sm
„Das goldene Rohr ist in ihrer Mitte.“ (Gld.)

weiter u. a. 5,42,8 subhágs téu rya; 5,45,8 útsa sm paramé sadhásthe; 5,54,11 ámseu
va áyapatsú khdáyo
vákassu rukm maruto ráthe śúbha; 6,24,1 v máda índre
ślóka ukth
sác sómeu sutap j; 7,18,1 tvé gva sudúghs tvé hy áśv;

c)

s „sitzen“
2,41,5

rjnv ánabhidruh dhruvé sádasy uttamé / sahásrastha sate
„Die beiden nicht zu betrügenden Könige sitzen auf dem festen,
höchsten, tausendpfostigen Sitz“.

weiter u. a. 1,19,6 yé nkasydhi rocané
diví devsa sate; 1,105,11 etá sate mádhya
ródhane divá; 5,62,5 námasvant dhtadakdhi gárte
mítrsthe varuésv antá;
8,100,5 ékam sna haryatásya phé; 10,15,7 snso arunm upásthe; 10,63,1 yé ...
barhíi dev sate;

d)

1

kay „friedlich wohnen“
7,88,7

dhruvsu tvsú kitíu kiyánta
„in diesen festen Sitzen wohnend“

weiter u. a. 2,12,11 śámbaram párvateu kiyántam; 3,8,1 yád v káyo mtúr asy upásthe;
3,39,5 srya ... támasi kíyántam; 4,1,9 sá kety asya dúrysu; 4,50,8 sá ít keti súdhita
ókasi své; 8,64,4 káyo diví; 10,51,5 támasi kesy agne;

e)

3

vas „übernachten, verweilen“
1,144,2

72

apm upásthe víbhto yád vasad
„Als er verteilt im Schoß der Wasser weilte“

Haudry 1977: 38ff.
Soweit im L ein Abstraktum steht, stellt sich die Frage nach dem Vorliegen einer Periphrase, die
auch bzgl. ähnlicher dativischer Syntagmen aufkommt (s. ausführlicher u. C.a.V.2.2.1.). Man kann
hier wie dort den Beginn der Bildung einer Periphrase annehmen, die aber noch nicht zu einem klaren
Typ mit Abgrenzung zu nicht-periphrastischen Fügungen geführt hat.
73
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weiter 2,10,3 śíriy ... vasati prácet; 10,146,4 vásann araynym syám;

f)

śay „liegen“
10,95,14

ádh śáyta nírter upásthe
„Dann möge er im Schoß der Nirti liegen“.

weiter u. a. 1,121,11 vtrám śáynam sirsu; 1,174,4 śéan nú tá indra sásmin yónau; 2,17,6
pthivy ... śayádhyai; 3,1,11 tásya yónv aśayad dámn; 3,55,4 rj ... śáye śaysu;
4,30,11 etád asy ána śaye
súsampia vípśy ; 7,103,2 saras śáynam; 7,104,13
ubhv índrasya prásitau śayte; 8,60,15 śée váneu mtró; 8,100,9 samudré antá śayata
... vájra ... ;

Hinzu kommen Belege statisch gebrauchter Formen von rein lexikalisch betrachtet dynamischen Verben wie śray „anlehnen“, sad „sich setzen“, sth „sich stellen, treten“. Entsprechend der dynamischen Grundbedeutung dieser Verben hat ein zugeordneter L in Aktantenposition normalerweise als Lzi zu gelten. Neben morphologischen Formen mit statischer Bedeutung, etwa dem Zustandsperfekt, scheint aber auch
ein Verständnis des L als Lru möglich (dazu oben, 1.6.). Dazu jeweils ein Beleg:
1,32,2

áhann áhim párvate śiśriynám
„Er erschlug die Schlange, die sich am Berg anlehnte.“

1,35,5

śáśvad víśa savitúr dáivyasyopásthe víśv bhúvanni tasthu
„Fortwährend stehen die Familien, alle Wesen, im Schoß des
göttlichen Savit.“

8,48,9

tvám hí nas tanvà soma gop gtre-gatre niasátth ncák
„Du hast dich ja als Beschützer unseres Leibes, o Soma, mit dem
Männerauge, in jedem Glied niedergelassen.“

Aus satz- und textsemantischen Gründen dürfte es kaum zu bestreiten sein, daß
der Lru an den genannten Stellen als Aktant zu bewerten ist, der eine vom jeweiligen
Verb eröffnete Leerstelle ausfüllt. Die jeweilige Alternative: einwertige Verbalkonstruktion, die als relational bereits gesättigter Ausdruck durch den Lokativ lediglich
räumlich eingeordnet wird, paßt kaum in die entsprechenden Kontexte. So wird z. B.
in 2,41,5 festgestellt, daß Mitra und Varua auf ihrem Sitz sitzen, und nicht etwa zunächst, daß sie sitzen (im Gegensatz zum Stehen oder Liegen), und dann zusätzlich,
daß dieses Sitzen auf ihrem Sitz stattfindet. Sinngemäß dasselbe gilt für die übrigen
angeführten Stellen.
Weniger sicher erscheint eine solche Deutung des Lru neben statischen Formen
(Perfekt) von yat „fest Stellung beziehen“ . Man vgl.
1,85,8

śravasyávo ná ptansu yetire
„Wie Ruhmbegierige haben sie in den Schlachten in fester Weise eine
Stellung eingenommen.“

Gegenüber dem semantisch benachbarten sth „sich stellen“ ist yat durch die
Komponente „in fester Weise“ zusätzlich markiert und insoweit semantisch stärker belastet als etwa sth oder s, die neutrales „sich stellen“ oder „sitzen“ bezeichnen. Deshalb ist yat auch weniger auf eine Ergänzung durch Aktanten angewiesen, um eine im
Kommunikationszusammenhang sinnvolle Aussage zu machen.
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(2)
Bei den folgenden Verben,74 die keine lokale Befindlichkeit bezeichnen, ist die
Einordnung des Lru/geg als Aktant oder Zirkumstant aus unterschiedlichen Gründen
schwierig, wenn nicht unmöglich:
a)

i

i

kan /can „sich erfreuen“; auch cánas dhā, dass.
1,51,12

yáth sutásomeu ckána
„wie du dich bei den / über die Somapresser freust“

weiter u. a. 1,33,14 va kútsam indra yásmiñ ckán; 7,70,4 caniá dev óadhv apsú;
10,147,3 áiu ckandhi ... sríu; vgl. auch 1,3,6 suté dadhiva naś cána;

b)

i

k/kam „begehren“
4,16,15

índra km vasyánto agman
svàrmhe ná sávane cakn
„Zu Indra sind Gutes verlangend die Wünsche gekommen, an/bei der
Somaspende wie an/in der Schlacht ihre Freude habend,“ (Gld.)

außerdem 10,77,8 adhvaré ck;
2

c)

pat „besitzen, herrschen“
9,45,4

índur devéu patyate
„Der Saft herrscht unter den Göttern“

außerdem 3,54,11 trír  divó vidáthe pátyamna; 10,113,7 índro mahn prváhtv
apatyata;

d)

mad/mand „sich erfreuen, berauschen, gütlich tun“
7,59,6

ásredhanto maruta somyé mádhau svhehá mdaydhvai
„Ohne fehlzugehen, ihr Marut, sollt ihr euch bei/an dem somischen
Süßtrank unter Svh hier ergötzen!“,

weiter u. a. 1,51,12 yéu [sc. sómeu] mándase; 1,81,8 mdáyasva suté sác; 1,161,8 ttye
sávane mdaydhvai; 3,54,2 yáyor ha stóme vidátheu dev ... mdáyante; 6,52,17 havíi
mdayadhvam; 9,14,3 ráse víśve dev amatsata;

e)

i

ra „sich (er)freuen“
3,41,4

rrandhí sávaneu a
eú stómeu vtrahan
„Freu dich an/bei unseren Pressungen, über/bei diesen
Preisliedern!“

weiter u. a. 1,10,5 śakró yáth sutéu o
rráat sakhyéu ca; 1,147,1 tásya sman
raáyanta dev; 4,33,7 yád ágohyasytithyé ráann bháva; 6,1,4 bhadry te raayanta
sádau; 8,12,18 ukthé v yásya ráyasi;75
f)

ram „stillstehen, rasten, zufrieden sein“
10,34,13
vitté ramasva
„Sei zufrieden mit deinem Besitz!“

weiter 10,145,4 nó asmín ramate jáne;

74
75

S. auch Haudry 1977: 87ff.
Vgl. auch den Lru téu neben 2har in 10,112,7 (dazu in C.b.II. s.v. 2har, 4.3.).
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rj „sich ausdehnen, herrschen über“
5,52,4

agnír devéu rjaty
agnír mártev viśán
„Agni herrscht unter den Göttern, Agni unter den Menschen, sich
einfindend“

weiter 8,60,15 d íd devéu rjasi.

Zu den Abgrenzungskriterien von Aktant und Zirkumstant allgemein vgl. unten
B.b.III., zu ihrer Anwendung auf die hier zusammengestellten Konstruktionen, die
nicht immer eine eindeutige Einordnung zulassen, vgl. die Detailbehandlung der einzelnen Verben in Teil C.b.II., ss. vv.
(3)
Eine besondere Konstruktion zeigt das Verbum bhaj. Die aktivischen Belege
verteilen sich auf zwei Konstruktionen:
a) jem. etwas als Anteil geben (translativ; Nα – Aβ – Dγ; mit LP ví); z. B.
1,123,3

yád adyá bhgá vibhájsi nbhya
„wenn du heute den Männern den Anteil verteilen wirst“

weiter u. a. 2,13,4 prajbhya puí vibhájanta; 4,54,1 ví yó rátn bhájati mnavébhya;
5,34,7 ví dśúe bhajati snára vásu;

b) jem. an einer Sache beteiligen (ornativ; Nα – Aγ – Lβ; mit LP ); z. B.
3,35,9

ym bhajo marúta indra sóme
„die Marut, die du Indra am Soma beteiligt hast“,

weiter u. a. 1,27,5  no bhaja ... vjeu; 2,38,1 athbhajad vtíhotram svastáu; 4,30,16 putrám
... ukthév índra bhajat.

Von dem Regelfall der ornativen Konstruktion weichen diese Sätze dadurch
ab, daß der dritte Aktant im Lru statt im Iüb steht. Es kann nicht bezweifelt werden, daß
dieser Lru ebenso wie der Iüb der regulären Konstruktion zu den Aktanten gehört.
3.3.

Lru/Lgeg als Attribute76

Eindeutige Fälle einer attributiven Zuordnung des Lru/geg sind zwar nicht allzu
häufig, aber doch gut belegt. Einige Beispiele:

76

1,117,7

ghóyai cit pitáde duroé
pátim jryanty aśvinv adattam
„Sogar der im Haus des Vaters sitzenden, alternden Gho gabt ihr,
Aśvin, einen Gatten“

2,41,18

y te mánma gtsamad tvari
priy devéu júhvati
„die bei den Göttern geschätzten Gedichte, Wahrhafte, die dir die
Gtsamadas darbringen“

8,39,8

tám ganma ... agní yajñéu prvyám
„Zu ihm sind wir gekommen, zu Agni, der bei den Opfern der erste
ist.“

Haudry 1977: 77.
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vgl. weiter u. a. 2,23,13 bháreu hávya; 3,31,13 vibhvàm ródasyo; 3,37,5 bháreu
vjastaye; 6,46,6 rjan devéu; 7,75,2 márteu ... śravasyúm; 9,61,9 sá no ... pavasva ...
crur mitré várue ca; 10,30,8 yam adhvaréu.

Wie die dativischen Attribute (s. Kap. C.a.V.1.4.1.) sind auch diese lokativischen Attribute Satzgliedern zugeordnet, die ihrerseits in einem attributiven/appositiven oder prädikativen Verhältnis zu übergeordneten Konstituenten stehen, so z. B.
pitáde (1,117,7); priy (2,41,18); prvyám (8,39,8). In vergleichbaren Sätzen ist der
L jedoch nicht immer eindeutig attributiv; daneben erscheint in manchen Fällen eine
Deutung als Zirkumstant nicht völlig ausgeschlossen, z. B. in
1,66,6

citró yád ábhr
chvetó ná vikú rátho ná rukm
tveá
samátsu
„wenn er glänzend erstrahlt ist wie ein Schimmel unter den Stämmen,
wie ein leuchtender Wagen, wild in den Kämpfen.“

5,33,5

smñ jagamyd ahiśuma sátv bhágo ná hávya prabhtéu cru
„Her zu uns möge kommen, du mit der Wut einer Schlange, ein
Kämpfer, wie Bhaga anzurufen, lieb bei den Darbringungen.“

weiter u. a. 5,35,1 vjeu duáram; 5,37,5 priyá srye priyó agn bhavti; 7,87,7 vayám
syma várue áng; 10,36,12 áng mitré várue ... syma.

3.4.

Lru/geg und semantisch nahestehende Konstituenten: syntagmatische
Kookkurrenz

3.4.1. Lru/geg und Lzi
Ungeachtet ihres rein semantischen Zusammenhanges (s. o. 1.1.) sind Lru/geg
einerseits und Lzi andererseits nicht als kombinatorische Varianten in dem Sinne zu
betrachten, daß es von der semantischen Klasse des Prädikatsverbs (± dynamisch /
zielorientiert) abhängig wäre, ob ein L als Lru/geg oder als Lzi zu interpretieren ist. Ein
solches Verhältnis im Sinne kombinatorischer Varianten kommt schon deshalb nicht in
Betracht, weil Lru/geg und Lzi in den allermeisten Fällen unterschiedliche syntaktische
Positionen einnehmen: Zirkumstant bzw. Aktant. Dem entspricht der Befund, daß
zahlreiche Verben sowohl mit Lzi als auch mit Lru/geg verbunden werden können, z. B.
car „wandeln, gehen“ an folgenden Stellen:
5,1,4

(Lzi) agním ácch devayatm mánmsi
cákmva srye sá
caranti
„Zu Agni kommen die Sinne der Gottergebenen zusammen wie die
Augen zur Sonne.“

3,44,3

(Lru) yáyor antár háriś cárat
„zwischen denen [sc. Himmel und Erde] der Falbe wandelt“

Aus der großen Anzahl weiterer Verben sollen noch einige exemplarisch genannt werden:
gam „gehen, kommen“:

1,18,8 (Lzi) hótr devéu gacchati – 1,179,6 (Lru) saty devév
śío jagma
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9,97,52 (Lzi) sárasi prá dhanva – 9,10,2 (Lru) hinvnso ráth
iva dadhanviré gábhastyo

dh „legen, setzen, stellen“: 7,11,5 (Lzi) imá yajñá diví devéu dhehi – 4,37,1 (Lru/geg)
yáth yajñám mánuo vikv sú
dadhidhvé rav sudínev
áhnm
i

nay „führen“:

9,27,3 (Lzi) eá nbhir ví nyate ... sómo váneu ... – 3,53,24
(Lgeg) jyvjam pári ayanti jáu

bhar „tragen, bringen“:

2,16,1 (Lzi) prá ... jyéhatamya suutím
agnv iva
samidhné havír bhare – 5,11,4 (Lru) agní náro ví bharante
ghé-ghe

yam „ausstrecken“:

3,51,11 (Lzi) suté ní yaccha tanvàm – 5,80,2 (Lgeg) u jyótir
yacchaty ágre ahnm

roh „steigen“:

7,83,3 (Lzi) diví ghóa ruhat – 1,51,12 (Lru) ślókam  rohase
diví

sec „ausschütten“:

3,47,1 (Lzi)  siñcasva jaháre mádhva rmí - 8,72,11 (Lgeg)
níiktam púkare mádhu / avatásya visárjane

han „schlagen, töten“:

3,30,16 (Lzi) jah nv èv aśánim – 4,41,2 (Lgeg) sá hanti vtr
samithéu śátrn

hav „gießen“:

10,91,15 (Lzi) áhvy agne havír syè te – 6,2,3 (Lgeg) yád ...
jána ... juhvé adhvaré

Nicht selten kommen beide Lokative in ihren verschiedenen syntaktischen Positionen auch im gleichen Satz vor, z. B.
8,74,9

sá dyumnáir dyumnín bhád úpopa śrávasi (Lzi) śráva / dádhta
vtratrye (Lgeg)
„Dieses an Herrlichkeit herrliche [sc. Gedicht] möge Ruhm auf Ruhm
häufen im Feindekampf.“ (Gld.)

Vgl. weiter u. a. 1,31,7 tvá tám agne amtatvá uttamé (Lzi)
márta dadhsi śrávase
divé-dive (Lru); 3,22,1 ayám só agnír yásmin (Lru) sómam índra
sutá dadhé jaháre
(Lzi) vvaśná; 3,35,6 asmín yajñé (Lgeg) barhíy (Lzi)  niádya; 5,12,1 ghtá ná yajñé
(Lgeg) syè (Lzi) súpta
gíram bhare; 5,32,5 yád m sukatra prábht (Lgeg) mádasya
yúyutsanta támasi (Lzi) harmyé (Lzi) dh; 5,60,4 śriyé śréymsas taváso rátheu (Lru)
satr máhmsi cakrire tanu (Lzi); 7,33,4 yác chákvaru (Lgeg) bhat rávenéndre (Lzi)
śúmam ádadht vasih; 9,86,12 ágre (Lru) vcó agriyó góu (Lzi) gacchati; 10,83,4
asmsv (Lzi) ója ptansu (Lgeg) dhehi.

Nur ergänzend sei erwähnt, daß auch die einander sehr nahe stehenden Funktionen Lru und Lgeg bzw. sogar unterschiedliche Ausprägungen von Lru bzw. Lgeg im
gleichen Satz auftreten können; vgl.
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evéd índra suté astvi sóme (Lru, Abw. Merkm. a)
bharádvjeu
(Lru, Abw. Merkm. a, d)
„So wurde Indra bei ausgepreßtem Soma bei den [= von den]
Bharadvjas gepriesen.“

weiter vgl.
4,37,1

yáth yajñám mánuo vikv sú (Lru)
dadhidhvé rav sudínev
(Lgeg) áhnm
„wie ihr das Opfer des Manu bei diesen Stämmen, ihr Fröhlichen,
erhalten habt an den Glückstagen der Tage“

8,46,21

yáth cid váśo aśvyá pthuśrávasi kntè (Lru) ’sy vyúy
(Lgeg) dadé
„wie [sc. es] Vaśa Aśvya bei Pthuśravas, dem Sohn des Kanta,
beim Aufleuchten dieser [Morgenröte] erhalten hat“

9,100,7

tvm rihanti mtáro hárim pavítre (Lru) adrúha / vatsám jtá ná
dhenáva
pávamna vídharmai (Lgeg)
„Dich, den Falben, lecken die truglosen Mütter in der Seihe wie die
Kühe das neugeborene Kalb, Pavamna, beim Ausbreiten.“

weiter vgl. 2,4,8 n te prvasyvaso ádhtau (Lgeg)
ttye vidáthe (Lgeg) mánma śamsi;
10,5,7 ásac ca sác ca paramé vyòman (Lru)
dákasya jánman (Lgeg) áditer upásthe (Lru).

3.4.2. Lru/geg und Lokalpartikeln77
Der Lru/geg kann mit folgenden LPs kombiniert werden: ádhi, antá, ápi, úpa,
pári, sác78. Soweit der L als Zirkumstant fungiert, ist die syntaktische Zuordnung der
LP eindeutig und entspricht auch der semantischen: Die LP steht in attributiv-appositivem Bezug zu dem L. Bei Aktantengeltung des L ist die semantische Beziehung die
gleiche; syntaktisch besteht dagegen die im Zusammenhang mit dem Lzi und dem D
(C.a.III.2.3.3. bzw. C.a.V.1.7.3.) beschriebene Ambivalenz.
Es folgen Belege:
ádhi
6,48,5

sáhas yó mathitó jyate nbhi pthivy ádhi snavi
„der kraftvoll gerieben von den Männern erzeugt wird oben auf dem
Rücken der Erde“

weiter u. a. 1,47,7 yád v sthó ádhi turváśe; 1,139,11 yé ... pthivym ádhy ékdaśa sthá;
4,18,12 kás te devó ádhi mrká st; 8,20,11 ví bhrjante rukmso ádhi bhúu; 9,101,11
cítn gór ádhi tvací

77

Delbrück 1888: 122; Willman-Grabowska 1928: 96ff.
Delbrück (1888: 122) nennt auch  als Präposition beim L. Soweit ein Lru/geg vorliegt, ist  jedoch
als emphatische Partikel zu werten; s. Dunkel 1997.

78
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antá
3,1,3

ávindann u darśatám apsv àntár
„Sie fanden den Ansehnlichen in den Wassern drinnen“

weiter u. a. 1,95,10 antár návsu carati prasu; 3,55,12 tásya té sádase antár; 6,58,3 ys
te pan nvo antá samudré ... cáranti; 8,29,3 vśm éko bibharti hásta yasm
antár
devéu nídhruvi

ápi79
8,44,28

ayám agne tvé ápi
jarit bhtu santya
„Dieser Sänger soll nahe bei dir, wohlgesinnter Agni, sein!“

weiter u. a. 1,162,8 sárv t te ápi devév astu; 3,1,21 tásya vayám sumatáu yajñíyasypi
bhadré saumanasé syma; 5,46,7 y prthivso y apm ápi vraté; 8,18,19 yumé íd vo ápi
masi sajtyè; 9,69,1 ásya vratév ápi sóma iyate; 10,71,5 náinam hinvanty ápi vjineu;
10,77,7 sá devnm ápi gopthé astu

upa
1,87,2

ścótanti kóś úpa vo ráthev 
„Es triefen die Behälter oben auf euren Wagen.“

weiter u. a. 2,18,8 úpa jyéhe várthe gábhastau
pryé-prye jigvmsa syma; 6,52,13
yé [sc. dev] antárike yá úpa dyávi há; 7,55,2 vva bhrjanta áya úpa srákveu
bápsata; 9,15,7 etám mjanti márjyam
úpa dróev yáva; 9,102,2 úpa tritásya pyòr
ábhakta yád gúh padám

pári
8,33,1

pavítrasya prasrávaeu vtrahan
pári stotra sate
„An den Quellen der Seihe, o Vtratöter, sitzen ringsum die Sänger.“

weiter u. a. 1,146,5 didkéya pári khsu jénya; 9,52,2 ávyo vre pári priyá ... yt;
9,64,11 rmír yás te pavítra  devv paryákarat

sác
5,56,8

 yásmin tastháu suráni bíbhrat sác marútsu rodas
„[der Wagen], auf dem die Erfreuliches tragende Rodas bei den
Marut steht“

weiter u. a. 1,9,3 mátsv ... stómebhir ... sácaiú sávanev ; 4,1,3 ágne mká várue sác
vido marútsu; 4,5,10 ádha dyutná pitró sács; 4,37,3 juhvé ... yumé sác bháddiveu
sómam; 5,56,9 yásmin sújt subhág mahyáte sác marútsu mhu; 6,45,22 tád vo gya
suté sác puruhtya sátvane.

An einigen Stellen, z.B. 5,56,9 erscheint für sáceine Bedeutung „gemeinsam mit“
(sác marútsu „gemeinsam mit den Marut“[?]) nicht ausgeschlossen. Als begleitenden
Kasus würde man dort den Isoz erwarten; für den tatsächlich belegten L müßte man eine Demantisierung innerhalb einer entstehenden PP annehmen. Gegen eine solche An-
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Die Verwendungen von ápi als LP und als Gradpartikel sind nicht immer klar zu unterscheiden.
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nahme spricht jedoch, daß mit dem L kompatibles „bei“ an keiner Belegstelle ausgeschlossen erscheint.
3.5.

locativus absolutus80

Der RV kennt eine als ‛locativus absolutus’ bezeichnete Konstruktion, die dadurch entstanden ist, daß ein zu einem Nomen im L gehörendes, ursprünglich attributives Partizip sich zum dominanten Kern der Konstruktion entwickelt hat. Ein Beispiel
ist
6,23,5

suté sóme stumasi śámsad ukth
„Bei ausgepreßtem Soma / Nachdem der Soma ausgepreßt ist,
lobsingen wir, (und) [der Priester] trägt Gedichte vor.“

Weiter vgl. u. a. 1,108,4 sámiddhev agnív najn ... tvrái sómai ... éndrgn ... ytam;
4,42,8 asmkam átra pitáras tá san
saptá ayo daurgahé badhyámne; 6,23,10 evéd
índra suté astvi sóme bharádvjeu; 6,40,3 sámiddhe agnáu sutá indra sóme
 tv
vahantu hárayo váhih; 6,47,19 kó viśvh dviatá páka sata
utsineu sríu;
6,52,17 stré barhíi samidhné agnáu
skténa mah námas vivse; 8,8,21 ybhir nar
trasádasyum
vata ktvye dháne (Adj. statt Ptzp.); 10,17,7 sárasvat devayánto havante
sárasvatm adhvaré tyámne; 10,21,6 tvá yajñév até ’gne prayaty àdhvaré.

Über die systematische und die diachronische Einordnung dieser Konstruktion
wird seit langem diskutiert. Zuletzt stellt Ziegler (l.c.) zutreffend fest, daß es sich (a)
um eine einzelsprachliche Entwicklung handelt, bei der die Funktionen des L noch
sichtbar bleiben und die (b) im Gegensatz zu absoluten Konstruktionen anderer altidg.
Sprachen noch nicht den Status einer selbständigen Konstruktion erreicht hat. Damit
steht es nicht im Widerspruch, daß manche Belege, wie Ziegler selbst sieht, eine kausale oder konditionale Übersetzung erlauben:
1,17,8

índrvaru n nu vm sísantu dhv  / asmábhyam śárma
yacchatam
„Indra und Varua! Weil euch die Gedichte nun zu gewinnen
suchen, gewährt uns euren Schutz!“ (Ziegler, l.c.)

8,16,5

tám íd dháneu hitéu adhivkya havante / yém índras té
jayanti
„Ihn rufen sie, wenn die Kampfpreise ausgesetzt sind, zur
Fürsprache. Die siegen, auf deren Seite Indra ist.“ (Ziegler, l.c.)

Kausale bzw. konditionale Wiedergabe sind hier lediglich mögliche Übersetzungsäquivalente und können nicht als Indikatoren einer über den Funktionsbereich
des L hinausgehenden Entwicklung verstanden werden; temporale (‚Während ... suchen‘) bzw. lokale (‚Bei ausgesetzten Kampfpreisen ...‘) Übersetzungen sind ebenfalls
möglich.

80

Delbrück 1897: 494f.; Willman-Grabowska 1928: 91ff.; Haudry 1977: 86f.; Krisch 1988; Keydana
1997: 101; Ziegler 2002: 79ff..
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Im übrigen zeigen Stellen wie
6,23,10

evéd índra suté astvi sóme
bharádvjeu
„So wurde Indra bei ausgepreßtem Soma / nach Auspressung des
Soma bei den Bharadvjas gepriesen“,

an denen das Partizip sowohl noch attributiv als auch bereits dominant aufgefaßt werden kann, daß sich die Konstruktion von ihrem syntaktischen Ausgangspunkt noch
nicht gelöst hat.
Auch bei der hier vertretenen Konzeption der Kasusbedeutungen bleiben die
Fälle des ‚locativus absolutus‘ noch im lokativischen Funktionsbereich. Gemessen an
der prototypischen Bedeutung des L liegen zwei Abweichungen vor, die auch sonst
belegt sind: Eine betrifft Merkmal (a): Infolge der internen Gliederungsverschiebung
hin zur Dominanz des Partizips wird nun ein abstrakter SV bezeichnet, nicht mehr ein
Ort oder Gegenstand; insoweit liegt eine funktionale Verschiebung von Lru zu Lgeg in
der hier gewählten Terminologie vor. Die zweite Abweichung betrifft Merkmal (d):
Zwischen dem lokativischen Begriff und dem übergeordneten SV besteht keine Unabhängigkeit mehr; der Begriff im L hat vielmehr Einfluß auf die Realisierung des übergeordneten SV. Die Fälle des ‚locativus absolutus‘ gehören also zu denen, die bereits
oben (1.5.) angeführt sind; unter den dort bereits genannten Belegen können im übrigen außer 1,17,8 auch 2,15,4 und 4,6,4 als loc. abs. gedeutet werden.
In den bisher angeführten Sätzen fungiert die loc.abs.-Konstruktion syntaktisch
als Zirkumstant. Daneben scheint sehr selten auch Aktantenfunktion vorzukommen:
6,23,1

sutá ít tvá nímiśla indra sóme
stóme bráhmai śasyámna ukthé
„Du hängst, Indra, am gepreßten Soma, am Preis, am vorgetragenen
Spruch, am Lied“,

wo auch Übersetzungen „an der Pressung des Somas, dem Vortrag des Spruches“
möglich erscheinen.
3.6.

Zusammenfassung

Lru und Lgeg fungieren syntaktisch vorwiegend als Zirkumstanten zu Sätzen aller drei Konstruktionstypen. Als Aktanten in statischen Kernsätzen sind Lru und Lgeg
seltener; auch ist eine Einordnung als Aktant oder Zirkumstant nicht immer zweifelsfrei möglich. Attributive Verwendung von Lru und Lgeg ist zwar nicht sehr häufig, aber
auch nicht so selten wie bei Lzi. – Syntagmatisch schließen sich Lru/geg und Lzi bei
demselben Verb, z. T. gar im gleichen Satz, nicht aus; es sind demnach keine kombinatorischen Varianten. Das Verhältnis von Lru/geg zu LPs ist das gleiche wie beim Lzi:
Die LP regiert den Kasus nicht, sondern modifiziert ihn. – Der ‛locativus absolutus’
verbleibt noch im lokativischen Bedeutungsbereich und hat sich noch nicht als selbständige Konstruktion von seinem Ausgangspunkt gelöst.
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Einleitung
Als prototypischer Kern des Ab ist der Absep anzusehen. Dessen Merkmale, die
sogleich in 2.1. dargestellt werden, können verschiedenen Reduktionen bzw.
Variationen ausgesetzt sein. Aus praktischen Gründen werden unter diesen
Reduktionen der Abdis, der Abkaus, der Abag und der Abcomp als eigene Funktionen
terminologisch herausgehoben.
Die folgende Darstellung behandelt zunächst (2.1.-2.5.) die Funktionen Absep
und Abdis, und zwar in der syntaktischen Position von Aktanten, in der sie am
häufigsten vorkommen. Danach (3.-4.) werden Ab in der syntaktischen Position von
Zirkumstanten und Attributen vorgestellt. Mit dieser veränderten syntaktischen
Position sind auch Abspaltungen von Teilfunktionen verbunden: Abkaus, Abag und
Abcomp, bei denen aber die enge Bindung an Absep und Abdis stets sichtbar bleibt. Die
Kapp. 5.-7. sind Spezialfragen des Kasus Ab gewidmet; die behandelten Textstellen
sind teilweise auch in anderen Kapp. unter anderen Gesichtspunkten erörtert.
Syntaktisch gehören die zu diskutierenden Ablative teils zu den Aktanten, teils zu den
Zirkumstanten. Semantisch bleibt auch hier die Anbindung an die Hauptvarianten des
Ab, Absep und Abdis bestehen; sie kann aber durch den Einfluß der syntaktischen
Konstruktion modifiziert werden.
1.

Überblick – Merkmale – der Ablativ als Aktant

1.1.

Prototypische Bedeutung (Absep)

Die prototypische Bedeutung des Ab läßt sich ähnlich wie die des L (s.
C.a.III.1.1.) darstellen:
a) Es wird ein konkreter, unbelebter Begriff bezeichnet.
b) Dieser Begriff hat eine vom SV und vom ST unabhängige Existenz.
c) Er ist keiner Einwirkung seitens des SV bzw. des ST ausgesetzt, d. h. er wird nicht
kontrolliert, bewegt, verändert, im weitesten Sinne ‚betroffen‘.
d) Der Begriff hat auch seinerseits keinen Einfluß auf die Realisierung des SV.
e) Der ST bzw. der vom SV Betroffene bewegt sich von dem Begriff weg.
Wie beim L betrifft das Merkmal a) die lexikalische Bedeutung des
kasustragenden Nomens, die Merkmale b) bis e) dagegen die semantische Beziehung
dieses Nomens zu dem SV und dem Träger bzw. Betroffenen des SV.
Als Aktant erscheint dieser Absep in der dreiwertigen transitiv/aktivischen
Grundkonstruktion (Typ 1a, Transportverben) und in der intransitiven, zweiwertigen
Konstruktion (Typ 2a2, intransitive Bewegungsverben); jeweils als Argument ã
(statischer Begriff). Zunächst ein Beleg der Grundkonstruktion, der alle diese
Merkmale aufweist:
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(Ná – Aâ – Lã1/Abã2 (+ LP))
rayím samudrd utá v divás páry2
asmé dhattam puruspham
„Legt auf uns Reichtum vom Ozean oder vom Himmel her,
vielbegehrten!“

a) Die Nomina im Ab bezeichnen konkrete, unbelebte Begriffe.
b) samudrá- und dív- haben eine vom SV und vom ST unabhängige Existenz.
c) Der SV hinterläßt keine Einwirkung auf samudrá- und dív-.
d) Auch umgekehrt haben samudrá- und dív- keinen Einfluß auf den SV.
e) Der vom SV betroffene Begriff rayí- wird von samudrá- und dív- wegbewegt.
Ebenso prototypisch ist der Ab in dem folgenden Beispiel für die intransitive
Konstruktion (Typ 2a2):
7,55,7

(Nâ – Abã (+ LP))
sahásraśngo vabhó yá samudrd udcarat
„der tausendgehörnte Bulle, der aus dem Ozean heraufkam“

Es ist leicht zu erkennen, daß samudrá- an dieser Stelle ebenso den
Bedingungen a) – e) entspricht wie samudrá- und dív- an der vorausgehenden Stelle.
Ein (unwesentlicher) Unterschied besteht nur in e): Im Konstruktionstyp 2 ist es nicht
der betroffene Begriff, sondern der ST, der sich vom Ort im Absep wegbewegt, was
aber innerhalb des Rahmens von Merkmal e) bleibt.
1.2.

Weitere prototypische Belege

Es folgen nun weitere Belege für den prototypischen Absep als Repräsentant
des Arguments ã nach Transport- bzw. intransitiven Bewegungsverben. Dabei bleibt
zunächst unberücksichtigt, ob der Ab mit einer LP verbunden ist. (Dazu s. u. 6.1.).
1.2.1. Transportverben (transitive Grundkonstruktion, Typ 1a)
1,48,12

(vah „fahren“)
víśvn devm  vaha sómaptaye ’ntárikd uas tvám
„Alle Götter fahre her zum Somatrinken aus dem Luftraum, du, o
Uas!“

weiter u. a. 1,93,6 (bhar „bringen“) ny divó mtaríśv jabhra; 1,130,7 (dass.)
atithigvya śámbara girér ugró ávbharat; 10,5,5 (dass.) saptá svas r ... mádhva új
jabhra; 1,116,7 (sec „ausgießen“) krotarc chaphd áśvasya va
śatá kumbhm
asiñcatam súry; 6,43,3 (sarj „loslassen“) yásya g antár áśmano
máde dh avsja;
i
7,5,6 (aj „treiben“) tvá dásymr ókaso agna ja; 7,33,2 (nay „führen“) drd índram
2
anayann  suténa
tiró vaiśantám áti pntam ugrám; 7,64,2 ( ay „treiben, drängen“) í
no ... utá vím
áva divá invatam; 7,104,5 (vart „wenden“) índrsom vartáyata divó
vadhám
sám pthivy agháśamsya tárhaam; 10,39,8 (vap „ausstreuen“) yuvá
vándanam yadd úd pathu; mit Aufspaltung von Argument ã in ã1 (Ziel) und ã2 (Quelle)
10,98,12 (sarj „loslassen“) bható divó no ’pm bhmnam úpa na sjehá.
2

pári ist hier semantisch entleert, vgl. Hettrich 2002:
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1.2.2. Intransitive Bewegungsverben (Konstruktionstyp 2a2)
7,36,1

(ay „gehen“)
prá bráhmaitu sádand tásya
„Vorwärts soll der Spruch gehen vom Sitz der Wahrheit aus!“
2

weiter u. a. 1,10,2 (roh „steigen“) yát sno snum ruhat; 1,49,3 ( ar „treffen (auf)“) váyaś
i
cit te patatrío ... prrann tmr ánu
divó ’ntebhyas pári; 3,33,1 (jav „eilen“) prá
párvatnm uśat upásthd ... víp chutudr páyas javete; 5,43,11 (gam „gehen“)  no divó
bhatá párvatd 
sárasvat yajat gantu yajñám; 5,59,7 (pat „fliegen“) váyo ná yé
i
śré paptúr ójasntn divó bhatá snunas pári; 5,87,4 (kram „schreiten“) sá cakrame
maható nír urukramá
samnásmd sádasa; 7,76,2 (g „gehen“) pratcy gd ádhi
harmyébhya; 8,8,3 (y „gehen“)  yta náhuas páry
ntarikt suvktíbhi; 8,82,1
(drav „laufen“)  prá drava parváto
’rvvátaś cid vtrahan; 10,27,15 (ay „gehen“ / gam
„gehen, kommen“) saptá vrso adhard úd yann
aóttarttt sám ajagmiran té; 10,97,8
1
( ar „(sich) bewegen“) úc chúm óadhnm
gvo gohd iverate; 10,108,3 (sar
„laufen“) yásyedám dtr ásara parkt; mit Aufspaltung von Argument ã in ã1 (Ziel) und
ã2 (Quelle) 6,16,38 (gam „gehen“) úpa chym iva gher
áganma śárma te vayám;
10,124,2 (ay „gehen“) svt sakhyd áram nbhim emi.

1.2.3. Verben mit anderer Kernbedeutung
Der prototypische Absep kann auch neben Verben erscheinen, bei denen eine
andere Bedeutungskomponente im Vordergrund steht, die daneben aber auch eine
Komponente der Fortbewegung enthalten oder im konkreten Einzelfall annehmen
können. Die Bewegungskomponente wird häufig durch eine LP hervorgehoben (dazu
s. u. 6.1.)3. Auch hier gibt es Transitiva und Intransitiva, so daß die
Konstruktionstypen 1a und 2a2 belegt sind.
1.2.3.1. Typ 1a (transitive Grundkonstruktion)
2,37,4

(jo „bevorzugen, genießen“) utá nerd ajuata práyo hitám
„Und aus dem Becher des Ne hat er die vorgesetzte Labung
genossen.“

weiter u. a. 1,80,4 (han „schlagen“) nír indra bhmy ádhi
vtrá jaghantha nír divá;
i
1,93,6 (math „rauben“) ámathnd anyám pári yenó ádre; 6,74,4 (moc „lösen“) prá no
muñcata váruasya pśt; 7,18,20 (bhed „spalten“) áva tmán bhatá śámbaram bhet;
i
7,104,4 (tak „zimmern“) út takatam svaryàm párvatebhya; 8,7,11 (hav „rufen“) marúto
i
yád dha vo divá
sumnyánto hávmahe; 9,73,5 (dham „blasen“) índradvim ápa
dhamanti myáy
tvácam ásiknm bhmano divás pári; 9,108,6 (kart „schneiden“) yá
usríy ápy antár áśmano
nír g áktad ójas; 9,110,8 (doh „melken“) divá pyam
prvyá yád ukthyàm
mahó ghd divá  nír adhukata; 10,68,4 (dhar „befestigen“)
uddhárann áśmano g; 10,98,3 (r „gewähren“) divó no vím iitó rirhi.

3

Wird diese Bewegungskomponente zu schwach, bedeutet dies, daß die Ab-Phrase zum
Zirkumstanten wird (s. u. 3.1.1.). Einige Grenzfälle sind kaum eindeutig zuzuordnen.
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1.2.3.2. Typ 2a2 (intransitive Konstruktion)
10,111,2

(dyot „aufleuchten“) tásya hí sádaso dhtír ádyaut
„Vom Sitz der Wahrheit her ist ja die Erkenntnis aufgeblitzt.“

weiter u. a. 2,1,1 (jan „erzeugen“) ... tvám
adbhyás tvám áśmanas pári / tvá vánebhyas
tvám óadhbhyas ... jyase; 2,35,10 (sad „sich setzen“) hirayáyt pári yóner niady; 6,17,9
(nam „sich neigen“) ádha dyáuś cit te ápa s nú vájrd
dvitnamad ...; 7,18,21 (prá-mad
„sich berauscht aufmachen“) prá yé ghd ámamadus tvy; 8,43,10 (roc „leuchten“) úd agne
táva tád ghtd
arc rocata hutam; 7,1,21 (das „dahinschwinden“) m vró asmán náryo
ví dst; ähnlich 1,121,15 m … asmát sumatír ví dasat; 1,139,5 m v rtír úpa dasat …
asmát.

1.3.

Abweichungen vom Prototyp

Nach diesen Belegen für den prototypischen Absep werden Sätze angeführt, die
von dem Prototyp in einem oder mehreren Merkmalen abweichen, dabei aber ebenso
wie die vorherigen den Ab in der Aktantenposition zeigen. Im einzelnen geht es um
Abweichungen von den Merkmalen a, c und d, also um Fälle, bei denen das Merkmal
e – Bewegung von dem ablativischen Begriff weg – bewahrt ist. Fälle mit
Abweichungen in diesen Merkmalen werden ebenso wie der prototypische Fall
terminologisch noch unter Absep subsumiert. Abweichungen von Merkmal b scheinen
nicht belegt zu sein; Abweichungen von Merkmal e werden unten (2.5.) separat
behandelt. Die beiden Konstruktionstypen 1a und 2a2 werden hierbei nicht
auseinandergehalten; ebensowenig primäre Transport- bzw. Bewegungsverben von
anderen, die diese Merkmale nur sekundär bzw. akzessorisch enthalten, und auch das
Fehlen oder Vorhandensein von LPs wird bei dieser Zusammenstellung von Belegen
nicht berücksichtigt.
1.3.1. Abweichungen von Merkmal a
Wir beginnen mit Abweichungen von Merkmal a4:
Außer konkreten, unbelebten Begriffen können auch (á) Lebewesen bzw. Körperteile
sowie (â) Abstrakta im Ab stehen:
á) Lebewesen und Körperteile:
1,129,6

svayám só asmád  nidó vadháir ajeta durmatím
„Selbst möge dieser von uns die Neider mit seinen Waffen, den üblen
Gedanken treiben.“

10,1,2

prá mtbhyo ádhi kánikradat g
„Brüllend gehst du aus den Müttern hervor.“

weiter u. a. 1,74,9 utá dyumát suvryam
bhád agne vivsasi / devébhyo deva dśúe;
1,95,4 bahv gárbho apásm upásthn
mahn kavír ní carati svadhvn; 1,164,7
śrá krá duhrate gvo asya; 2,28,5 ví mác chrathya raśanm ivga; 2,33,2 vy àsmád
dvéo vitará vy ámho
vy ámvś ctayasva víc; 4,15,8 utá ty yajat hár
kumrt
4

Es können gleichzeitig auch andere Merkmale betroffen sein (c/d).
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shadevyt / práyat sadyá  dade; 4,22,4  mtár bhárati śúmy  gó; 5,2,7 evsmád agne
ví mumugdhi pśn; 5,19,1 prá vavrér vavríś ciketa; 6,47,22 dívodsd ... rdha ... vásu
práty agrabhma; 8,97,1 y indra bhúja bhara
svàrvm ásurebhya; 10,18,9 dhánur
hástd dádno mtásya; 10,60,10 yamd ahá vaivasvatt
subándhor mána bharam;
10,173,1 m tvád rrám ádhi bhraśat.

â) Abstrakta:
1,141,8

śrasyeva tveáthd ate váya
„Wie vor dem Andrang des Helden flieht das Geflügel.“

5,31,3

úd yát sáha sáhasa jania
„Als seine Kraft aus der Kraft entstanden war.“

Wenn das N im Ab ein Abstraktum ist, kann die gesamte separativische Bewegung
abstrakt sein, z. B.
7,13,2

tvá devn abhíśaster amuñca
„Du löstest die Götter von der Beleidigung“.

weiter u. a. (metaphorisch oder konkret) 1,33,10 nír jyóti támaso g adukat; 1,141,1
sáhaso yáto jáni; 2,23,17 víśvebhyo hí tv bhúvanebhyas pári
tvájanat smna-smna
kaví; 2,34,15 yáy [sc. sumat] nído muñcátha vanditram; 3,12,7 ápasas páry úpa prá yanti
dhtáya; 3,32,14 ámhaso yátra ppárad yáth na; 5,34,4 ná kílbid ate vásva kará;
5,55,10 yyám asmn nayata vásyo ácch
nír amhatíbhyo maruto gn; 6,66,4 ná yá
ante janúó ’y nú; 7,34,7 úd asya śúmd bhnúr nrta; 8,67,17 pratiyánta cid énasa;
8,96,7 vtrásya śvasáthd amn; 9,97,22 tákad yád mánaso vénato vk; 10,1,1
nirjaganvn támaso jyótigt; 10,73,10 ójaso jtám utá manya enam; 10,73,10 manyór
iyya; 10,124,2 svt sakhyd ára nbhim emi; 10,124,3 ayajñiyd yajñíyam bhgám emi;
10,132,7 t na kakayantr
nmédhas tatre ámhasa sumédhas tatre ámhasa.

1.3.2. Abweichungen von Merkmal c
Eine Abweichung von Merkmal c (keine Einwirkung auf ablativischen Begriff) liegt
im Regelfall dann nicht vor, wenn auch Merkmal a dem Prototyp entspricht, also einen
konkreten, unbelebten Begriff darstellt. So hinterlassen etwa in den obigen
Musterbeispielen 1,47,6; 1,48,12; 7,55,7 die entsprechenden SVV keine Einwirkungen
auf den Ozean, den Himmel oder den Luftraum. Anders kann das sein, wenn – wie in
den Belegen von 2.3.1. – statt des unbelebt-konkreten Begriffs ein Lebewesen,
insbesondere ein Mensch oder Gott, im Ab steht. Dazu ist etwa anzuführen
2,23,5

víśv íd asmd dhvaráso ví bdhase
„Alle Schädigungen drängst du von ihm weg.“

Eine Einwirkung auf die durch das Pronomen im Ab bezeichnete Person ist
deutlich erkennbar; der SV wird von ihr als erwünscht, als willkommen empfunden.
Auch das Gegenteil kann eintreten:
8,34,10

 yhy aryá  pári
svh sómasya ptáye
„Komm hierher, weg vom Fremdling – Prost! – zum Trinken des
Soma!“
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Hier wird eine aus der Sicht des Betroffenen unerwünschte Einwirkung auf ihn
beschrieben. Der Angesprochene ist Indra, den der arí- gerne bei seinem eigenen
Opfer gehalten hätte.
Weiter u. a. 3,9,5 devébhyo mathitám pári (gemeint ist Agni); 4,4,5 práti vidhydhi asmát;
5,25,7 máhiva tvád rayí tvád vj úd rate; 6,61,14 m tvát ketri árani ganma; 7,21,3
tvád vvakre rathyò ná dhén; 7,88,7 vy àsmát pśa váruo mumocat; 10,1,2 prá
mtbhyo ádhi kánikradat g; 10,98,2  devó dtó ajiráś cikitvn
tvád devpe abhí mm
agacchat; 10,124,8 ápa vtrd atihan; 10,135,4 yá kumra prvartayo
rátha
víprebhyas pári.

1.3.3. Abweichungen von Merkmal d
Merkmal d stellt gewissermaßen die Umkehrung von c dar: Im prototypischen Fall
wird der durch den Ab codierte Begriff weder durch den SV beeinflußt (c), noch
beeinflußt er selber den SV (d). Auch von Merkmal d sind Abweichungen nicht selten:
Sowohl Menschen können einen SV beeinflussen oder begünstigen als auch andere
SVV, die dann in Form eines Nominalabstraktums ausgedrückt werden. Für beide
Möglichkeiten folgen Beispiele
á) Lebewesen:
3,14,6

tvád dhí putra sahaso ví prvr
devásya yanti táyo ví vj
„Von dir, Sohn der Kraft, gehen ja viele Hilfen des Gottes aus, ebenso
Gewinne.“

Es ist klar erkennbar, daß der im Ab codierte Gott am Zustandekommen des
SV beteiligt ist, auch wenn er so, wie der SV sprachlich umgesetzt ist, nicht die Rolle
des Agens ausfüllt. (Zur Agensrelation und benachbarten Verwendungen des Ab s. u.
3.1.3.).
Ähnlich ist der Ab zu beurteilen in
4,15,8

utá ty yajat hár
kumrt shadevyt / práyat sadyá  dade
„Auch habe ich diese beiden verehrungswürdigen Falben von dem
Prinzen Shadevya als Geschenk sofort erhalten.“

weiter u. a. 1,33,6 vyúdho ná vádhrayo níra
pravádbhir índrc citáyanta yan;
1,120,10 aśvínor asanam rátham; 1,124,8 ápaity asy (sc. uása) praticákyeva; 1,171,4
asmd ahá tavid amna; 2,9,3 yásmd yóner udrithyáje tám; 4,2,15 ádh mtúr
uása saptá vípr
jyemahi; 4,4,11 tán m pitúr gótamd ánv iyya; 5,11,3 ásammo
jyase mtróśúci; 5,78,9 níraitu jvó ákato
jvó jvanty ádhi; 5,83,2 utng ate
vyvata; 7,71,1 ápa svásur uáso nág jihte; 8,6,10 ahám íd dhí pitú pári
medhm
tásya jagrábha;

â) Abstrakta
1,141,8

śrasyeva tveáthd ate váya
„Wie vor dem Andrang des Helden flieht das Geflügel.“
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Diese Stelle wurde bereits oben (2.3.1.) als Beispiel für eine Abweichung hinsichtlich
Merkmal a angeführt. Es ist aber außerdem klar ersichtlich, daß der in dem
Abstraktum tveátha- ausgedrückte SV die Handlung des Satzes auslöst.
An anderen Stellen ist das auslösende Moment allenfalls indirekt:
10,65,12

bhujyúm ámhasa piptho nír aśvin
„Den Bhujyu rettet ihr aus der Bedrängnis, ihr Aśvin.“,

wo die Bedrängnis ihres Schützlings Bhujyu für die Aśvin der Anlaß zum Eingreifen
ist.
Weiter sind u. a. folgende Stellen zu nennen, an denen das ablativische Nomen
wie an den beiden genannten teils eine deutlich wahrnehmbare, teils aber allenfalls
sehr indirekte auslösende Wirkung ausübt:
2,7,2 pári tásy utá dviá; 5,55,10 yyám asmn nayata vásyo ácch
nír amhatíbhyo
maruto gn; 6,27,4 vájrasya yát te níhatasya śúmt
svanc cid indra paramó
5
dadra ; 6,50,10 trvata nara duritd abhke; 7,34,7 úd asya śúmd bhnúr nrta; 10,30,7
yó vo mahy abhíśaster ámuñcat.

1.4.

Verben mit Absep als Aktant

Es folgt eine Auflistung der Verben, für die sichere Belege des Absep in
Aktantenposition als Bezeichnung der Quelle vorliegen. Dabei sind außer den
prototypischen Fällen des Absep auch diejenigen mit Abweichungen in den Merkmalen
a – d berücksichtigt. Die Verben sind in zwei Gruppen gegliedert: a) Transport- und
Bewegungsverben im engeren Sinne; b) Verben, bei denen eine andere
Bedeutungskomponente im Vordergrund steht, die aber sekundär auch eine
Bewegungskomponente enthalten oder in Einzelbelegen eine solche annehmen
können. Der Deutlichkeit halber ist bei dieser zweiten Gruppe jeweils eine Belegstelle
angegeben, an der die separativische Bewegungskomponente klar greifbar ist. Die
Trennung zwischen beiden Gruppen ist nicht scharf; für einzelne Verben wäre auch
eine Einordnung in die jeweils andere Gruppe denkbar.
1.4.1. Transport- und Bewegungsverben im engeren Sinne
aj „treiben“; 1ay „gehen“; 2ay „treiben, drängen“; 1ar „bewegen“; 2ar „treffen (auf)“; 1ar
„fließen“; 2e „senden, eilen“; 2kari „ausschütten“; krami „schreiten“; kar „fließen“; kep
„schlendern“; gam „gehen, kommen“; g „schreiten“; cari „wandeln“; javi „eilen“; tak
„eilen“; tari „hinübergelangen“; drav „laufen“; dhv „eilen“; nayi „führen“; nod „stoßen“;
1
pat „fliegen, fallen“; pad „treten, fallen“; par „hinüberschaffen“; bdh „drängen“; bhar
„tragen, bringen“; bhramś „herabfallen“; 1y „fahren“; 2yav „abwehren“; ray „strömen“; roh
„steigen“; vañc „schwankend gehen“; vap „ausstreuen“; vart „wenden“; varh „reißen“; vah
„fahren“; vej „sich schnell bewegen“; sac „folgen, begleiten“; sar „eilen“; sarj „loslassen“;
sarp „kriechen“; sec „ausgießen“; sedh „wegtreiben“; srav „strömen“; 2savi „antreiben“; 1har
„bringen, tragen“; hav „gießen“; h „zurücklassen“; hs „um die Wette laufen“.
5

An dieser Stelle (6,27,4) ist eine alternative Auffassung der Ablative als Zirkumstanten nicht
auszuschließen; s. u. 3.1.2.
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1.4.2. Verben mit nicht-primärer Bewegungskomponente
añc „biegen“ (9,97,54 ápa – itá); ani „atmen“ (10,189,2 prt – ápa); uruy „befreien“
(2,26,4 ámhasa); 1kar „machen“ (7,99,7 sá); 1kart „schneiden“ (10,67,5 ní - udadhé);
goh „verbergen“ (7,100,6 asmát); grabhi „ergreifen“ (6,47,22 dívodst); cat „entweichen“
(2,33,2 ví – asmát); at „erscheinen, auffallen“ (5,19,1 prá – vavré); jan „erzeugen“ (5,31,3
úd – sáhasa); jo „Gefallen finden an“ (2,37,4 nert); tak „zimmern“ (1,161,7 áśvt); tan
„spannen“ (6,12,1 drt); dah „brennen“ (10,80,3 adbhyá - ní); d „geben“ (1,34,6
adbhyá); -d „erhalten“ (4,15,8 kumrt); doh „melken“ (2,13,6 rdrt); dyot
„aufleuchten“ (10,111,2 sádasa); dham „blasen“ (8,3,20 ní - antárikt); dhar „befestigen,
bewahren“ (10,68,4 úd – áśmana); 1dh„legen, setzen, stellen“ (1,47,6 samudrt – divá pári); nak „erreichen, erlangen“ (7,58,1 nírte - avamśt); nam „neigen“ (6,17,9 ápa –
vájrt); pavi „reinigen“ (9,65,24 divá - pári); 2p „trinken“ (2,37,1 hotrt); peś „bilden,
formen“ (1,110,8 ní - cármaa); prath „(sich) ausdehnen“ (4,51,8 samnáta); pro
„beträufeln“ (3,13,4 yáta); bodh „beachten, erwachen“ (4,51,8 sádasa); nír-bhaj
„ausschließen“ (8,81,6 váso); bhavi „werden, entstehen“ (7,76,2 purástt); bhed „spalten“
(7,18,20 áva – bhatá); mathi „rauben“ (1,93,6 pári – ádre); mad „(sich) erfreuen,
berauschen“ (2,37,4 potrt); prá-mad „sich berauscht aufmachen“ (7,18,21 ght); manthi
„quirlen“ (6,16,13 púkart); m „messen“ (1,84,20 caraíbhya); moc „lösen“ (7,19,12
mtyó); r „gewähren“ (10,98,10 divá); rec „überragen (med.)“ (3,6,2 prá – divá pthivy); roc „aufleuchten“ (1,121,6 prá – uása); van „gewinnen“ (1,74,9 devébhya);
vyadh „verwunden, treffen“ (4,4,5 ádhi – asmát); ś „schärfen“ (1,80,1 pthivy - ní); śrathi
„locker machen (kaus.)“ (2,28,5 ví – mát); sad „sich setzen“ (2,35,10 pári – yóne); sani
„gewinnen“ (1,120,10 aśvíno); sth „sich stellen“ (7,33,1 út – pári – barhía); spar
„losmachen, befreien“ (7,71,5 ní - ámhasa - támasa); han „schlagen, töten“ (4,30,14
párvatt – ádhi – áva); 2har „Gefallen entwickeln für“ (5,57,1 asmát); havi „rufen“ (5,56,1
áva – rocant – ádhi).

1.5.

Abweichung von Merkmal e (Abdis)

Die Abweichungen vom Prototyp in Merkmal e (Bewegung weg von einem
vorgegebenen, konkreten Begriff) bilden den Abdis. Dieser ist als Aktant in den
Konstruktionstypen 1a (transitive Grundkonstruktion) und 2a2 (intransitive
Konstruktion) belegt, z.B. in
1,91,15

(Typ 1a, Ná – Aâ – Abã)
uruy no abhíśaste sóma ní phy ámhasa
„Bewahre uns vor Schmähung, schütze uns, Sonne, vor
Bedrängnis!“

1,85,8

(Typ 2a2, Nâ – Abã)
bháyante víśv bhúvan marúdbhya
„Es fürchten sich alle Wesen vor den Marut.“

Hier werden keine von dem im Ab codierten Begriff wegführenden
Bewegungen beschrieben6; vielmehr geht es primär um eine metaphorische Distanz
6

Delbrück (1888: 107ff.) macht eine ähnliche Unterscheidung zwischen Ab nach Verben mit lokaler
vs. solchen mit nicht-lokaler Bedeutung.
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des zweiten Aktanten (Arg. â) vom dritten (Arg. ã); s. allgemein B.b.I. Diese Differenz
zum Prototyp muß noch genauer beschrieben werden; das wird aber leichter möglich
und nachvollziehbar sein, nachdem der Gebrauchsumfang des Abdis als Aktant mit
einer repräsentativen Auswahl an Belegen dargestellt ist (s. u. 2.5.3.). Dazu sei jetzt
schon vorweggenommen, daß teilweise nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob
eine bloße Distanz oder nicht doch auch eine Bewegung von dem ablativischen Begriff
weg gemeint ist (vgl. Bichlmeier 2000: 15ff.). Auch hier zeigt sich, daß zwischen den
Funktionen eines Kasus innerhalb eines semantischen Kontinuums keine scharfen
Grenzen bestehen. Eine derartige Ambivalenz zwischen Abdis und Absep ist bereits an
der ersten der obigen Stellen (1,91,15) sichtbar: Es ist kaum eindeutig zu entscheiden,
ob gemeint ist ‚Halte uns in Sicherheit‘ (Distanz ohne Bewegung) oder ‚Bringe uns in
Sicherheit, weg von der Gefahrenquelle‘ (Bewegung). Diese Alternative besteht auch
an vielen anderen Stellen. Bei den folgenden Belegen ist also die Einordnung des Ab
als Abdis nicht immer sicher; manchmal ist eine Deutung als Absep nicht
ausgeschlossen7.
Der Abdis als Aktant ist auf wenige Verbgruppen beschränkt. In
Konstruktionstyp 1a kommt er vor bei Verben der Bereiche ‚bewahren, abhalten,
schützen vor, fernhalten von‘, ‚bevorzugen‘; in Konstruktionstyp 2a bzw. 2a2 bei
Verben der Bereiche ‚sich fürchten, ängstigen, zittern vor‘, ‚herausragen über‘,
‚verborgen sein‘, ‚fernbleiben(?)‘. Aus diesen Bedeutungen ergibt sich, daß teilweise
eine konkrete räumliche Distanz vorliegt, daß man anderenteils nur metaphorisch von
einer Distanz sprechen kann.
1.5.1. Transitive Grundkonstruktion
Es folgen Belege8:
a) Konstruktionstyp 1a (transitiv):
aa) ‚bewahren, abhalten, schützen, fernhalten‘ (s. oben 1,91,15)
tr „schützen“
2,29,6

trdhva no dev nijúro vkasya trdhva kartd avapádo yajatr
„Schützt uns, Götter, vor dem Verschlingen des Wolfes, schützt uns
vor der Grube, vor dem Hinabfallen!“

weiter u. a. 1,128,5 sá nas trsate duritd abhihrúta
śámsd aghd abhihrúta; 1,128,7
sá nas trsate váruasya dhrté; 7,16,8 tms tryasva sahasya druhó nidá; 10,132,7 t na
... nmédhas tatre ámhasa,

p „schützen“
4,4,15

7

phy àsmn druhó nidó
mitramaho avadyt
„Schütz uns vor Trug, vor Tadel, vor Unehre, du wie Mitra
Geehrter!“ (Gld.)

Vgl. Bichlmeier 2000: 37.
Auf die soeben erwähnte, von Fall zu Fall mögliche Ambivalenz zwischen Absep und Abdis wird
nicht mehr eigens verwiesen.

8
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weiter u. a. 1,41,2 yám pnti mártyam riá; 1,134,5 tvá víśvasmd bhúvant psi
dhárma; 1,136,5 anarva tám pári pto ámhasa; 2,1,9 tvám sákh suśéva psy
dha; 2,28,10 tásmd ... phy asmn; 2,39,4 khgaleva visrása ptam asmn; 3,31,20
tvám phi no riá; 6,75,10 p na ptu duritt,

rak „schützen, bewachen9“
1,91,8

tvá na soma viśváto rák rjann aghyatá
„Schütze du uns, Soma, von allen Seiten, König, vor dem
Böswilligen!“

weiter u. a. 2,34,9 rákat riá; 4,4,13 yé ... páśyanto andhá duritd árakan; 7,15,13 ágne
rak o ámhasa práti ma deva rata; 8,47,1 yám dity abhí druhó rákath,

uruy „beschützen, bewahren“ (s. auch o. 1,91,15)
4,2,6

víśvasmt sm aghyatá uruya
„Bewahre ihn vor jedem Übelwollenden!“

weiter u. a. 4,55,5 mitró mitríyd [sc. áhasa] utá na uruyet; 5,24,3 uruy no aghyatá
samasmt; 5,87,6 té na uruyat nidá; 8,101,4 tásmn no adyá sámter uruyatam,

dhar „festhalten“
9,22,7

tvám soma paíbhya  vásu gávyni dhraya
„Du, Soma, hältst die Rinderschätze vor den Pais fest.“

spar + áva „bewahren“
8,66,14

tvá no asy ámater utá kudhò
’bhíśaster áva spdhi
„Bewahre du uns vor dieser Ratlosigkeit, vor Hunger, vor übler
Nachrede!“

weiter u. a. 6,42,4 kuvít ... śárdhato ’bhíśaster avaspárat; 9,70,10 áva no nidá spa; 10,39,6
pur tásy abhíśaster áva sptam;
2

yav „(sich) fernhalten“
2,33,1

m na srasya sadśo yuyoth
“Halte uns nicht fern vom Anblick der Sonne!“

weiter u. a. 3,54,18 yuyóta no anapatyni gánto; 5,42,9 brahmadvía sryd yvayasva;
6,47,13 rc cid dvéasanutár yuyotu (ähnl. 7,58,6); 6,59,8 yuyutám sryd ádhi; mit
inverser Verteilung von A und Ab 8,8,10 yuyótan no ámhasa vs. 1,189,1 yuyodhí asmád
éna sowie 8,71,4 ná tám ... ártayo
márta yuvanta ryá vs. 8,18,11 yuyóta śárum
asmád m
ditysa utmatim;

dad „halten, bewahren“
3,53,17

índra patalyè dadatm śárto
„Indra soll die beiden Wagenstützen vor Bruch bewahren!“ (Gld.)

ab) ‚bevorzugen‘

9

Zur syntaktischen Konstruktion des Verbs vgl. Hill 2002.
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i

var „wählen, wünschen, vorziehen“
3,39,7

jyótir vta támaso vijnán
„Das Licht zieht er der Finsternis vor, [beide] unterscheidend.“

vgl. weiter 7,33,2 sómt sutd índro ’vt vásihn; 10,91,8 … vate nnyá tvát;

1.5.2. Intransitive Konstruktion
b) Konstruktionstyp 2a2 (intransitiv)
ba) ‚sich fürchten, ängstigen, zittern vor‘ (s. schon oben 1,85,8)
i

bhay „sich fürchten“
2,12,13

śúmc cid asya párvat bhayante
„Vor seinem Ungestüm fürchten sich die Berge.“

weiter u. a. 1,94,11 ádha svand utá bibhyu patatría; 2,11,9 bhiyné ... vo vájrt;
4,17,10 víśva dhám bhayata éjad asmt; 4,38,8 utá smsya tanyatór iva dyór
ghyató
abhiyújo bhayante; 10,51,4 hotrd ahá varua bíbhyad yam; 10,138,5 índrasya vájrd
abibhed abhiśnátha;

rej „zittern“
1,38,10

ádha svann marút víśvam  sádma prthivam / árejanta prá
mnu
„Da [zitterte] vor dem Getöse der Marut der ganze irdische Sitz,
erzitterten die Menschen.“

weiter 4,17,2 táva tvió jániman rejata dyáu; 4,22,4 dyáur vj jániman rejata k; 6,66,9
réjate agne pthiv makhébhya; 8,103,3 yásmd réjanta káya; 10,147,1 réjate śúmt
pthiv cid adriva;

bhyas „sich fürchten“
2,12,1

yásya śúmd ródas ábhyasetm
„vor dessen Wut sich beide Welten fürchteten“

toj „erschrecken“
1,11,5

ábibhyuas tujyámnsa
„vor dem Furchtlosen erschreckend“

tve „erregt sein (Perf.)“
8,12,24

ámd id asya titvie sám ójasa
„Von seiner Angriffskraft ist sie [die Welt] wirklich ganz erregt, von
seiner Kraft“ (Kümmel 224)

vej „aufschrecken, zucken“
10,51,6

gauró ná kepnór avije jyy
„Wie der Büffel vor der Sehne des Schützen bin ich aufgeschreckt.“

bb) ‚herausragen über‘
1

i

as + prá; bhav + prá; prá ohne Kopula „herausragen“
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prá yád itth mahin nbhyo ásti
„Da er so an Größe über die Männer hinausragt“

weiter 4,26,4 prá ú sá víbhyo maruto vír astu
prá śyená śyenébhya śupátv; 7,20,5 prá
yá sennr ádha nbhyo ásti; 7,100,3 prá víur asti tavásas távyn;
6,68,4

práibhya indrvaru mahitv dyáuś ca pthivi bhtam urv
„Ihr wurdet ihnen, Indra und Varua, Erde und Himmel, ihr weiten, an
Größe überlegen.“

7,61,3

prórór mitrvaru pthivy prá divá vd bhatá sudn
„Ihr ragt hinaus, über den weiten [Raum], über die Erde, hinaus
über den ragenden, hohen Himmel, ihr Gabenschöne!“ (nach Gld.)

weiter 1,161,9 vadharyántm bahúbhya práiko abravt,

rapś „voll werden“ + prá
6,18,12

prá tuvidyumnásya sthávirasya ghver
divó rarapśe mahim
pthivy
„Hervor ragt des glanzreichen, starken, fröhlichen [Indra] Größe über
Himmel und Erde.“ (Kümmel)

rec (perf. med.) + prá, úd „überragen“
10,77 3

prá yé divá pthivy ná barhá tmán riricré abhrn ná srya
“Die durch ihren Eifer von selbst über den Himmel wie über die
Erde hinausragen wie die Sonne über die Wolke.“

weiter u. a. 1,59,5 diváś cit te bható jtavedo
váiśvnara prá ririce mahitvám; 1,120,7 út
te śatn maghavann úc ca bhyasa
út sahásrd ririce kíu śráva; 6,30,1 prá ririce divá
índra pthivy; 8,88,5 prá hí ririká ójas
divó ántebhyas pári; 10,89,1 prá síndhubhyo
riricnó mahitv;

bc) ‚verborgen sein vor‘
gúh as „verborgen sein“
3,5,10

bhgubhya pári ... gúh sántam
„den vor den Bhgus verborgenen“

hírug „abseits“ ohne Kopula
1,164,32

yá  dadarśa hírug ín nú tásmt
„Wer ihn gesehen hat, vor dem ist er jetzt entschwunden.“

bd) ‚fernbleiben‘
2

yav „(sich) fernhalten, trennen“
2,33,9

śnd asyá bhúvanasya bhrer

ná v u yoad rudrd asuryàm

Am nächsten liegt zwar die Übersetzung „Vom Herrscher dieser großen Welt, von
Rudra, trennt sich fürwahr nie die Asurawürde“, so daß ein Absep vorläge, aber eine
Alternative „ ... bleibt die Asurawürde nie fern“ (Abdis) scheint nicht völlig
ausgeschlossen zu sein.

1. Überblick – Merkmale – der Ablativ als Aktant
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Weiter vgl.
10,34,5

1.5.3.

paryádbhyó ’va hye sákhibhya
„Ich bleibe hinter/von den vorbeigehenden Freunden zurück.“

Das Verhältnis von Absep zu Abdis

Betrachten wir nach diesen Belegen nochmals das Verhältnis von Absep und
Abdis. Auch beim Absep geht es um eine Distanz, diejenige nämlich, die sich durch die
Bewegung weg von dem im Ab codierten Begriff ergibt. Es ist genau diese Distanz,
die beim Abdis bereits von vorneherein vorliegt. Sätze mit Abdis stehen also in einem
resultativ-statischen Verhältnis zu solchen mit dem Absep, die ihrerseits die
zugrundeliegenden dynamischen SVV bezeichnen. Statische SVV wie ‚bewahren vor‘,
‚vorziehen vor, sich fürchten vor‘, ‚herausragen über‘, ‚verborgen sein vor‘,
‚fernbleiben von‘ können als Resultate von Bewegungen verstanden werden, z. B.
‚bewahren vor‘

=

‚jem. in sicherer Entfernung halten, nachdem man
ihn von der Gefahrenquelle weggebracht hat‘

‚sich fürchten vor‘ =

‚in Furcht verharren, nachdem man sich vom Auslöser
der Furcht (noch nicht weit genug) entfernt hat‘

‚herausragen über‘ =

‚die entstandene Distanz einhalten, nachdem man sich
nach oben von einem Vergleichspunkt entfernt hat‘

usw. Insofern bezeichnet der Abdis keine neutrale Distanz zwischen zwei Punkten;
vielmehr ist die von der Quelle der zugrundeliegenden Bewegung ausgehende
Gerichtetheit noch spürbar10.
Dies sind zunächst rein semantische Beziehungen des Abdis, die an die
entsprechenden Verben mit (zumindest potentieller) Zustandsbedeutung gebunden
sind; die Beziehung kann aber auch ihren morphologischen Ausdruck finden; man vgl.
oben den Abdis in Sätzen mit Perfektformen von tve, rapś, rec.
Die resultativ-statische Bedeutung der mit dem Abdis verbundenen Verben hat
zur Folge, daß die beiden Konstruktionstypen 1a und 2a in modifizierter Form
erscheinen. Sie lassen sich hier wie folgt umschreiben:
transitive Grundkonstruktion (Typ 1a): Der ST (Aktant 1, Arg. á, N) hält den 2.
Aktanten (Arg. â, A) in Distanz zum 3. Aktanten (Arg. ã ,Abdis).
intransitive Konstruktion (Typ 2a2): Der ST (Aktant 1; Arg. â) befindet sich in bewußt
aufrechterhaltener Distanz zum 2. Aktanten (Abdis; Arg. ã).
Die Abweichung vom Regelfall ist deutlich: Das Argument â – normalerweise
als dynamischer Aktant mit Lage-/Status v e r ä n d e r u n g realisiert – behält hier
seine Lage bei; die bei Typ 1a von Arg. á ins Spiel gebrachte und bei Typ 2a2 ggf. bei
Arg. â liegende Aktivität zielt nicht wie sonst darauf hin, die räumliche Lage oder die
Befindlichkeit von Arg. â zu verändern, sondern sie beizubehalten und Veränderungen
geradezu zu vermeiden.
10

S. auch Hettrich 1995: 66f.
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Es seien nun noch einige Belege angeführt, die in der soeben beschriebenen
Weise rein semantisch als dynamische Entsprechungen mit Absep zu den statischen
Sätzen mit Abdis gelten können:
Zu Gruppe aa (‚abhalten von‘ usw.):
nír-bhaj „ausschließen“ (lexikalisiert)
8,81,6

índra m no vásor nír bhk
„Indra, schließ uns nicht von dem Gut aus!“

weiter 9,72,8 m no nír bhg vásuna,

h „zurücklassen11“ (hier mit Kaus.)
3,53,19

m ymd asmd áva jhipo na
„Laß uns nicht von dieser Fahrt zurück!“

ram „zur Ruhe kommen“ (hier mit Kaus.)
2,38,3

árramad átamna cid éto
„Den Wandernden brachte er zum Rasten von seinem Gang.“

spar „erwerben“ + ní
7,71,5

nír ámhasas támasa spartam átrim
„Den Atri erlöset ihr aus Not, aus Finsternis.“

Vgl. dazu oben 2.5.1. in 8,66,14 spar + áva mit statischer Bedeutung.
Weitere ähnliche Belege mit anderen Verben: 2,17,5 ástabhnn myáy dym avasrása;
8,73,8 várethe agním tápo ... atráye; 8,97,3 sanutár dhehi tá táta;

Hinzu dürften die folgenden Belege kommen, die zwar intransitiv konstruiert sind, was
aber die Relation zwischen Ab und Prädikatsverb nicht berührt:
2,27,17

wörtl. „heruntertreten von › ermangeln“
m ryó rjan suyámd áva sthm
„Laß noch nicht Mangel an leicht zu gewährendem Reichtum
bekommen, o König!“
[wörtl.: „Laß mich nicht heruntertreten von … „]

7,56,21

m vo dtrn maruto nír arma
„Laßt uns nicht eurer Gabe entbehren, Ihr Marut!“
[wörtl.: „Möchten wir nicht herausgeraten aus …“]12

weiter 1,4,5 nír anyataś cid rata; 6,35,5 m nír aram śukradúghasya dhenó; 8,21,16 m te
godatra nír arma rdhasa;

An diesen Stellen ist zumindest ein fortgeschrittener Grad an Idiomatisierung zu
konstatieren. Doch ist kaum sicher zu sagen, inwieweit bereits voll lexikalisierte
Verbalkomposita vorliegen, neben denen dann die Ablative als grammatikalisiert bzw.
rektional angesehen werden müßten;
11
12

Zu diesem Verb s. Oettinger
Vgl. Kümmel 2000: 259.

.
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7,33,2
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... sómt sutd índro ’vta vásihn
„Dem ausgepreßten Soma zog Indra die Vasihas vor13.“

Die Stelle paßt aber auch unter 2.5.1., s. d.
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Der Ablativ als Zirkumstant

Der Abdis und vor allem der Absep, beide in Aktantenfunktion, bilden die
zahlenmäßig vorherrschenden Gruppen unter den Ab-Belegen. Daneben gibt es eine
Reihe weniger häufiger Verwendungstypen, die nun dargestellt werden sollen:
2.1.

Der Absep als Zirkumstant

2.1.1. Der Absep eines Konkretums als Ausgangspunkt des SV
Hierzu zunächst einige Beispiele:
1,182,8

tád v nar nsatyv ánu syd yád vm mnsa ucátham ávocan
/ asmd adyá sádasa somyd 
„Das möge euch, ihr Männer, Ihr Nsatyas, passend sein, (nämlich)
der Lobspruch, den euch die Mnas gesprochen haben, heute von
diesem somischen Sitz aus.“

2,17,7

samnd  sádasas tvm iye bhágam
„Von dem gemeinsamen Sitz aus bitte ich dich um einen Anteil.“

6,67,6

dmhéthe snum upamd iva dyó
„Ihr festiget den Rücken (des Himmels) gleichsam vom höchsten
Himmel aus.“

8,47,11

dity áva hí khytdhi kld iva spáśa
„Ihr Ādityas, blickt doch herab wie die Späher oben vom Abhang!“

Ebenso wie eine räumliche kann durch das Nomen im Ab, wenn auch seltener,
eine zeitliche Relation bezeichnet werden, z. B.
8,66,9

kéno nú kam śrómatena ná śuśruve janúa pári vtrah
„Durch welche Erhörung ist der Vtratöter von Geburt an nicht
berühmt geworden?“

Derartige Sätze unterscheiden sich von den oben (2.2.3.) behandelten dadurch,
daß das Prädikat jedenfalls grundsätzlich nicht von einem Bewegungs- oder
Transportverb gebildet wird und daß demgemäß der Absep keine Aktantenposition
einnehmen kann, sondern als Zirkumstant einzustufen ist. Ungeachtet dessen ist bei
diesen Verben trotz ihrer ansonsten andersartigen Bedeutung eine Komponente
‚Quelle‘ zumindest implizit vorhanden, allerdings oft unausgesprochen und so
indirekt, daß sie das Verb nicht zu einem Bewegungsverb mit Aktant im Absep macht:
vac „sprechen“ (1,182,8) impliziert einen Schall, der sich ausbreitet und dort seine
Quelle hat, wo der Sprechende sich befindet. darh „befestigen“ (6,67,6) setzt einen
Standort des Agens voraus, von dem aus dieser seine Aktivität ausübt. Und khy
„beobachten, schauen, blicken“ (8,47,11) bezeichnet ein aktives, bewußtes Blicken
von dem Standort des Sprechenden aus, nicht etwa ein unwillkürliches Wahrnehmen.
Trotzdem ist der Unterschied zu den Sätzen bzw. Verben aus Kap. 2.2.3.
deutlich: Bei diesen tritt die Bewegungskomponente direkter und klarer hervor, so daß
die Annahme, der Absep fülle eine sonst leere Valenzstelle, plausibel ist, während für
Belege der Art dieses Kapitels die Einstufung als Zirkumstanten deutlich näher liegt.

2. Der Ablativ als Zirkumstant
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Weitere Belege mit Absep als Zirkumstant14 sind u. a.
1,24,12 (cak „offenbaren, wahrnehmen“) tád … kéto hdá  ví cae (ähnlich 10,5,1);
1,115,4 (yuj „anschirren“) yáded áyukta haríta sadhásthd; 1,121,10 (dar „spalten“) divás
pári súgrathita tád da; 2,41,12 (kar „schaffen“) índra śbhyas pári
sárvbhyo
ábhaya karat (evtl. auch unter Kap. 4.2. gehörend); 5,36,3 (sto „preisen“) ráthd ádhi tv
jarit … kuvín nú stoat …; 5,2,4 (spaś „sehen“) kétrd apaśyam sanutáś cárantam15;
2
6,47,13 ( yav „abwehren“) sá … índro asmé rc cid dvéa sanutár yuyotu; 8,77,6 (vyadh
„schießen“) nír vidhyad giríbhya  … índro bundá; 9,73,5 (svar „rauschen“) pitúr mtúr
i
ádhy  yé samásvaran; 10,11,6 (e „antreiben“) httá iyati; 10,27,13 (gar „verschlingen“)
pattó jagra; 10,166,5 (vad „tönen“) adhaspadn ma úd vadata
mak ivodakn
mak udakd iva.

Fragen wir noch nach dem Verhalten dieser Gruppe zu den prototypischen
Merkmalen des Ab:
zu a) Im Ab steht meistens, aber nicht immer, ein konkreter, unbelebter Begriff, so
oben an den Beispielstellen 1,182,8 – 8,47,11. Zu den seltenen Ausnahmen
gehören 8,66,9 janúa; 9,73,5 pitúr mtú; 10,5,1 asmád dhdá.
b)

Unabhängige Existenz ist meistens gegeben.

c)

Auch dieses Merkmal liegt durchweg in prototypischer Form vor.

d)

Ebenfalls regulär eingehalten.

f)

Hier ist eine klare Abweichung zu konstatieren: Die Bewegung von dem
Begriff im Ab weg ist nur mittelbar, indirekt oder metaphorisch erkennbar.

2.1.2. Der Ab eines Konkretums oder Abstraktums als Kausalangabe (Abkaus)
Auch hier zunächst einige Belege:
1,36,11

yám agním médhytithi káva dhá td ádhi
„der Agni, den M. K. entzündet hat aufgrund der Wahrheit“

6,63,2

pári ha tyád vartír ytho riá
„Ihr geht diese Umfahrt herum wegen [drohenden] Schadens.“

6,70,3

prá prajbhi jyate dhármaas pári
„Er pflanzt sich durch Nachkommen fort aufgrund der Ordnung.“

7,89,5

m nas tásmd énaso deva rria
„Schädige uns nicht wegen dieser Sünde, o Gott!“

7,95,5

im júhvn yumád  námobhi
„diese [Gaben] wegen euch [d. h. durch euch veranlaßt] spendend
unter Verehrungen“

Die Bestimmung als ‚kausal‘ für den Ab an derartigen Stellen darf nicht zu eng
verstanden werden; man darf keineswegs überall in dem ablativischen Begriff etwa
einen hinreichenden Grund für die Realisierung des durch das Prädikatsverb
bezeichneten SV sehen. Vielmehr ist der gemeinsame Nenner relativ vage: Aufgrund
Schwer einzuordnen bleibt 10,20,8 náro yé ké csmád 
víśvét té vmá  syu.
Patiensbezogenheit (s. u. 5.4.) ist an dieser Stelle nicht ausgeschlossen. Dann wäre kétrd Aktant
zu cárantam.

14
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der Einwirkung des im Ablativ codierten Begriffs realisiert sich der SV zumindest
leichter als ohne diesen mitauslösenden Faktor. Das schließt nicht aus, daß an einigen
Stellen, z. B. 6,63,2, auch von einem hinreichenden Grund gesprochen werden kann,
der also allein ausreicht, um den bezeichneten Vorgang auszulösen. Je nach Einzelfall
kann der Abkaus als Ableger des Absep oder des Abdis verstanden werden.
Details dieser Kausalbezüge können variieren. Unter den oben angeführten
sechs Textstellen wird an fünf der SV des Restsatzes begründet; in 7,89,5 dagegen
begründet der Ab die Tatsache, daß der Restsatz geäußert wird; dies gilt auch für die
folgenden beiden Stellen:
1,33,3

m paír bhr asmád ádhi pravddha
„Werde uns gegenüber [durch uns veranlaßt] kein Pai!“ (Witzel)

10,25,3

ádh pitéva snáve … m no abhí cid vadhd …
„Doch wie ein Vater dem Sohne verzeih uns wegen der Strafe
[wörtl.: von der [zu erwartenden] Erschlagung her veranlaßt]!“

Die bisher in 3.1.2. angeführten Belege zeigen, daß gerade dieser Abkaus einen
beachtlichen Interpretationsspielraum zuläßt, insbesondere, wenn es um den Ab eines
Konkretums geht (7,95,5; 1,33,3; 10,25,3). Dies rührt daher, daß der rein sachliche
Grund auch dort ein SV sein muß. Durch das Konkretum kann aber nur ein nominaler
Begriff angesprochen werden, der an diesem SV beteiligt ist; die restlichen
Komponenten dieses SV müssen in solchen Fällen erst „rekonstruiert“ werden.
Weiterhin gehören in diesen Zusammenhang die Ab an folgenden Stellen16:
1,63,5 vy àsmád  kh árvate var; 1,133,6 śuśóca hí dyáu … ght; 1,139,2 yád … td
ádhy
dadthe ántam; 1,139,8 mó ú vo asmád abhí tni páumsy
sán bhvan; 5,33,3
ná té ta indrbhy àsmád vyuktso abrahmát yád ásan (s. auch 3.1.3.); 6,27,4 vájrasya yát
te níhatasya śúmt
svanc cid indra paramó dadra; 8,13,26 td iyarmi te dhíyam
manojúvam; 9,73,6 pratnn mnd ádhy  yé samásvaran; 10,99,7 sá … ’smát … púro
’bhinad; 7,1,22 m te asmn durmatáyo bhmc cid
… naśanta; 10,34,2 akásyhám …
hetór … ápa jym arodham; 10,11,6 íyakati haryató httá iyati17; 1,92,16 áśvin vartír
asmád  gómad dasr hírayavat.

Zu den prototypischen Ab-Merkmalen verhalten sich die Ablative an den
vorgenannten Stellen wie folgt:
a)

Neben Konkreta treten auch Abstrakta auf,

b) und c) sind eingehalten,
d)

Dieses Merkmal ist explizit nicht eingehalten; aufgrund des Kausalbezuges übt
der Begriff im Ab sehr wohl einen Einfluß auf die Realisierung des SV aus.

e)

Eine Wegbewegung von dem Begriff im Ab ist ebenfalls kaum noch erkennbar;
sie liegt bestenfalls als schwache Metapher an Stellen wie 1,36,11 oder 6,70,3
vor. Deshalb ist es eine Frage der einzelnen Stelle, ob eher eine semantische
Nähe zu Absep oder zu Abdis besteht.

16
17

Einige Stellen, die auch in 3.1.1. genannt sind, lassen beide Einordnungen zu.
S. Bichlmeier 2000: 23.
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2.1.3. Der Ab als Agens in passivischen Sätzen (Abag)
Zunächst einige Belege:
3,58,2

járethm asmát
„Laßt euch von uns wachrufen!“

1,144,3

d m bhágo ná hávya sám asmád 
„Dann ist er wie Bhaga von uns anzurufen.“ (Gld.)

8,74,7

iyá te návyas matír ágne ádhyy asmád 
„Dieses neue Lied wurde dir, Agni, von uns geschaffen.“

10,144,6

krátvyám asmád  sutá
„Mit Einsicht ist dieser von uns ausgepreßt.“

Es ist bemerkenswert, daß der Agens in passivischen Sätzen fast ausschließlich
nur dann im Ab steht, wenn er durch die 1. Person Sg. oder Pl. gebildet wird18. In
diesen Fällen ist der Ab im RV sogar häufiger als der sonst klar dominierende
Instrumental. Die folgende Stelle weicht davon nur scheinbar ab, weil Bhaduktha der
Sprecher ist:
10,54,6

ádha priyám śám índrya mánma
brahmakto bhádukthd
avci
„Da wurde ein liebes, kräftiges Gedicht dem Indra von dem dichtenden
Bhaduktha vorgetragen.“

Der Zusammenhang der Agens-Funktion mit der separativen Kernfunktion des
Ab wird an Stellen deutlich, die ebenfalls einen agentivisch interpretierbaren Ab
enthalten, in denen das Subjekt allerdings so gewählt ist, daß ein passivischer Aufbau
des Satzkernes vermieden wird, man vgl.
5,67,5

tát sú vm éate matír átribhya éate matí
„Deshalb strebt doch das Gedicht zu euch, strebt zu [euch],
von Seiten der Atris.“

5,83,2

utng ate vyvata
„Auch ein Unschuldiger weicht vor dem Bullenhaften.“

6,47,23

dáśo hirayapin
dívodsd asniam
„Auch zehn Goldklumpen habe ich von Divodsa errungen.“

Den wirklichen Ausnahmefall – der Agens wird nicht durch eine 1. Person
gebildet – repräsentiert
10,27,12

kíyat yó maryató vadhyó páriprtpányas vryea
„Wie stolz ist das Mädchen, das von dem heiratswilligen jungen
Mann mit wertvoller Kostbarkeit erfreut wird.“

Allerdings sind Doppeldeutigkeiten zwischen diesem Typ und dem in 3.1.2.
behandelten kausalen nicht ausgeschlossen; man vgl.

18

Ein Beleg mit der 1. Sg. ist 6,67,2 iyám mád vm prá stte man. – Für weitere Belege und den
Versuch, die Beschränkung auf die 1. Person zu erklären, vgl. Hettrich 1990: 88ff.
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5,33,3

ná té ta indrbhy àsmád vyuktso abrahmát yád ásan
„Wenn diese deine (Falben), o reckenhafter Indra, von uns
[agentivisch] / von uns aus bzw. wegen uns [kausal] nicht durch
fehlende Andacht unangeschirrt sein werden, …“

Gegenüber den prototypischen Ab-Merkmalen zeigt sich folgendes Verhalten:
a)

Mit dem belebten Agens liegt hier eine Abweichung vor,

b) und c) sind eingehalten,
d)

ist nicht eingehalten, da die Person im Ab den SV auslöst,

e)

kann in manchen Fällen metaphorisch abgewandelt akzeptiert werden.

20

3. Der Ablativ in attributiver Verwendung

3.

21

Der Ablativ in attributiver Verwendung

In den folgenden Kapp. 4. – 7. werden gegenüber der prototypischen
Bedeutung des Ab weiterentwickelte Verwendungsweisen behandelt. Da der Bezug
zur Grundfunktion des Kasus von Typ zu Typ zwar verschieden, insgesamt aber
trotzdem deutlich ist, kann darauf verzichtet werden, dies jeweils im Detail zu
dokumentieren.
3.1.

ablativus comparationis

Der Ab kann in verschiedenen Konstruktionen in attributiver Verwendung
auftreten. Die häufigste ist die mit dem Abcomp. Sie ist intern nicht ganz einheitlich;
am besten belegt ist die ‚Normalvariante‘, wie sie vorliegt in
1,117,2

yó vm aśvin mánaso jávyn rátha sváśvo víśa jígti
„Euer Wagen, o Aśvin, der – schneller als der Gedanke –
mit guten Pferden zu den Stämmen hinfährt, …“

Der Ab mánasa bezeichnet das secundum comparationis, auf das sich als
tertium comparationis der adjektivische Komparativ jávyn bezieht. Es handelt sich
hier bereits um eine feste Konstruktion; der Ab ist nicht gegen einen anderen Kasus
austauschbar. Es ist also bereits die erste Stufe einer Grammatikalisierung eingetreten,
obwohl die Entstehung der Konstruktion aus einem Abdis (schneller bzw. ziemlich
schnell – von x aus gesehen –) noch klar erkennbar ist. Dabei ist zu beachten, daß –
wie in dem letzten Beispiel 1,117,2 – nicht zu jedem adjektivischen Komparativ auch
eine adjektivische Grundform existiert.
Weitere Belege mit adjektivischem Komparativ sind:
1,109,2 áśravam hí bhridvattar vm
víjmtur utó v gh sylt; 1,140,11 idám agne
súdhita dúrdhitd ádhi
priyd u cin mánmana préyo astu te; 2,33,10 ná v ójiyo rudra
tvád asti; 3,36,6 átaś cid índra sádaso váryn; 5,31,2 nahí tvád indra vásyo anyád ásti;
6,19,3 vayám … śátror-śatror úttara íd syma; 6,47,29 drd dávyo ápa sedha śátrn;
7,98,1 gaurd védyn avapnam índra; 7,100,3 prá víur astu tavásas távyn; 8,1,6
vásym indrsi me pitú; 10,27,20 śraś ca marká úparo babhvn; 10,76,5 diváś cid  vó
’mavattarebhyo … / vyóś cid  sómarabhastarebhyo
’gnéś cid arca pitukttarebhya.

Das tertium comparationis kann – statt, wie bisher, morphologisch – auch
lexikalisch codiert sein. Diese Konstruktion ist weniger häufig als die gerade
besprochene, aber doch gut greifbar, z. B. in
1,84,19

(anyá-) ná tvád anyó maghavann asti marit
„Kein anderer als du, o Vermögender, ist da als Erbarmer“ (Dyama),

10,94,2

(prva-) hotúś cit prve havirádyam śata
„Sie haben noch vor dem Hot den Genuß des Opfergusses erlangt.“

2,5,5

(váram) kuvít tisbhya  váram svásro y idá yayú
„Ob es etwas Besseres gibt als die drei, die als Schwestern hierher
gegangen sind?“
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Weiter vgl. u. a.
anyá-: 1,57,4 nahí tvád anyó girvao gíra sághat; 1,109,1 nny yuvát prámatir asti
máhyam; 1,129,10 anyám asmád ririe ká cid; 6,21,10 ná tvvm anyó amta tvád asti;
7,32,19 nahí tvád anyán maghavan ná pyam
vásyo ásti pit caná; 8,2,6 góbhir yád m
anyé asmán
mgá ná vr mgáyante; 8,24,11 n anyátr cid adrivas
tván no jagmur
śása; 10,10,12 anyéna mát pramúda kalpayasva; 10,91,8 vate nnyá tvat.
prva-: 1,34,10 yuvór hí prvasavitóáso rátham … íyati; 1,60,2 diváś cid prvo ny àsdi
hót; 1,123,2 prv víśvasmd bhúvand abodhi; 6,59,6 apd iyám prvgt padvátbhya;
10,31,10 putró yát prva
pitrór jánia; 10,54,3 ká u nú te mahimána samasysmát
prva ayó ’ntam pu.
váram: 7,1,4 prá té agnáyo ’gníbhyo vára ní
ayám saptábhya  váram.

suvrsa śośucanta dyumánta; 10,25,11

ápara-: 1,74,8 abhí prvasmd ápara / prá dśvm agne astht.
ávara-: 8,96,6 yá im jajna

víśv jtny ávary asmt.

Sogar im Verbum kann das tertium comparationis codiert sein:
3,39,7

jyótir vta támaso vijnán
„Das Licht zieht er der Finsternis vor, [sie] unterscheidend.“

vgl. auch 7,33,2 pśadyumnasya vyatásya sómt
índro ’vta vásihn; 10,18,3 út te
stabhnmi pthiv tvát; 10,69,11 (á)va vrdhantam abhinad vdháś cit; vgl. auch die
Konstruktionen der Gruppe bb) ‚herausragen über‘ in 2.5.2.

Die Flexibilität der Konstruktion zeigt sich auch an den folgenden Stellen, die
noch über die soeben genannten hinaus die Variabilität des tertium comparationis
verdeutlichen:
4,26,4

(LP als tert.comp.)
prá sú á víbhyo maruto vír astu
„Dieser Vogel soll den [anderen] Vögeln doch voraus sein.“

9,74,6

(Adv.) cátasro nbho níhit avó divá
„Vier Quellen sind unterhalb des Himmels (Ab) eingerichtet,

ähnlich 10,27,21 … vívtto ’vá sryasya bhatá púrt; 8,27,18 e cid asmd aśáni paró
nú;
1,84,6
(-tara- Weiterbildung einer nominalen Basis)19
náki vád rathtara
„keiner ist ein besserer Wagenfahrer als du“;
weiter 1,122,10 náhuo … śárdhastara; 8,24,15 nahí … jajñé vrátaras tvát; 8,25,9 akáś
cid gtuvíttar; 10,49,8 náhuo náhuara;
10,99,7

19

(Superlativ statt Komparativ)20
sá ntamo náhuo … ’púro ’bhinad
„Dieser spaltete männlicher als Nahus die Wälle.“

S. dazu Zeilfelder 2003.
In 1,46,8 arítra v divás pthú trthé síndhn rátha ist die Zuordnung von divás als Abcomp
zu pthú (Pinault 1989:55) nicht die einzige Möglichkeit.
20
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Andere attributive Gebrauchsweisen

Relativ selten ist auch der attributive Gebrauch des Ab außerhalb von
Vergleichskonstruktionen, z. B. in
1,189,6

ví gha tvvm tajta yamsad
gnó agne tanvè vártham /
víśvd ririkór utá v ninitsó
„Weit soll ja einer wie du, gemäß dem Rta Geborener, indem er
willkommen geheißen wird, o Agni, dem Leib Schirm halten vor
jedem Schadensüchtigen oder auch Tadelsüchtigen.“ (Got)

10,108,2

atikádo bhiyás tán na vat
„Aus Furcht vor dem Hinüberspringen half sie uns dabei.“

weitere Belege: 1,52,10 svant bhiyás; 1,61,14 bhiy … janúa; 1,133,6 bh ght;
1,171,4 índrt bhiy; 3,30,13 uáso ymann aktó; 4,53,6 (~10,66,5) trivartham ámhasa;
5,36,3 bhiy ámate; 5,57,1 iyá … asmát … matí; 5,59,2 ámt bhiyás; 6,14,4 śávasa
bhiy; 6,31,2 bhiy tvát; 7,1,2 ávase kúta; 7,60,10 yumát bhiy; 8,1,13 tvád ára; 8,18,5
amhó urucákraya; 8,61,13 táta ábhayam; 8,67,7 amhór urú; 8,79,3 dvéobhyo … yantsi
vártham; 8,97,3 sanutár dhehi tá táta; 8,97,14 tvát bh; 9,113,2 rjikt soma; 10,27,21
avá púrt; 10,95,16 td … ttp.

Der Unterschied gegenüber den Stellen mit Abcomp besteht darin, daß das
übergeordnete Bezugsglied – in obigen Beispielsätzen vártham bzw. bhiyás – weder
morphologisch noch lexikalisch eine komparativische Bedeutungskomponente enthält.
Aus den einzelnen Stellen heraus wird klar, daß eine semantische Beziehung
teils zum Absep, teils zum Abdis besteht. Allerdings kann die Frage nach eingehaltenen
oder abweichenden prototypischen Merkmalen kaum gestellt werden, da sie sinnvoll
nur für Konstruktionen mit prädikativem Kern beantwortet werden kann.
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Attributive Konstruktionen im Übergang zu Adpositionalphrasen
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Hier geht es um vier zueinander ähnliche Konstruktionen, und zwar um té
„ohne“, ré „fern von“, purá „vor“ und pur „früher, seit jeher21“, jeweils mit
Ablativ. Zunächst jeweils ein bzw. zwei Beispielsätze:
9,69,6

(té) éndrd té pavate dhma kí caná
„Ohne Indra läutert sich kein Ding.“ (Gld.)

3,41,8

(ré) mré asmád ví mumuca
„Spanne nicht fern von uns aus!“

8,47,13

(ré) trité tád víśvam ptyá ré asmád dadhtana
„Legt dies alles fern von uns auf Trita Āptya!“

8,1,12

(pur) yá té cid abhiśría pur jatrúbhya tda /
sádhtsadhím …
„Der auch ohne Verband, bevor (das Geschoß) die Schulterknochen
durchbohrt, das Gelenk zusammenfügt, …“ (Gld.)

8,67,5

(pur) jvn no abhí dhetanditysa pur hátht
„Umfanget uns Lebende noch vor dem tödlichen Streiche, Āditya’s!“
(Gld.)

3,53,23

(purá) ná gardabhám puró áśvn nayanti
„Nicht führen sie den Esel vor dem Pferd.“

Bezüglich der grammatischen Einordnung der Formen ist zunächst darauf
hinzuweisen, daß ré, pur und purá auch allein, ohne begleitenden Ablativ,
vorkommen können, so z. B. in
1,172,2

(ré) ré s va sudnavo maruta ñjat śáru ré áśm yám
ásyatha
„Fern (sei) dieses euer, ihr gute Gabe Habenden, gerade
dahinschießende Geschoß, ihr Maruts, fern der Stein, den ihr
schleudert!“ (Got)

1,131,1

(purá) índra víśve sajóaso
devso dadhire purá
„Den Indra haben alle Götter einträchtig nach vorne gestellt.“

5,53,1

(pur) kó v pur sumnév sa marútm
„Oder wer war seit jeher im Wohlwollen der Marut?“

In diesen drei Sätzen haben die fraglichen Wörter klar adverbiellen Wert. ré
und purá fungieren in ihren Sätzen als Aktanten; pur ist in dem letzten Beispiel
Zirkumstant. Allerdings sind diese Adverbien nicht auf diese jeweilige syntaktische
Funktion festgelegt; sie richten sich jeweils nach dem vom Prädikatsverb
vorgegebenen Aktantenmuster.
Da nun sowohl diese Adverbien als auch ablativische Kasusformen (s. o.
3.1.1.) jeweils alleine vorkommen können, liegt der Gedanke nahe, beide auch dann
21

Genauer: „vor, vorher, zum Schutze vor“ oder genauer: „vom Bezugsnomen aus gesehen
früher/vorher (und nicht erst dann, wenn der vom Bezugsnomen bezeichnete Zeitraum eingetreten ist,
bzw. nicht im Wirkungsbereich des Bezugsnomens)“ (Mumm 2004: 55ff.).
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für syntaktisch unabhängig zu halten, wenn sie im gleichen Satz vertreten sind. Dann
müßten sowohl das Adverb als auch das Nomen im Ab separat oder als gemeinsames,
intern attributiv/appositiv gegliedertes Syntagma – wie das bei Konstruktionen mit LP
häufig der Fall ist – auf den Restsatz bezogen werden. Jedoch zeigt ein Blick auf die
eingangs dieses Kap.s angeführten Beispielsätze sofort, daß auf diese Weise ein
sinnvolles Verständnis nicht zu erzielen ist. So sind alle in diesem Kap. behandelten
Konstruktionen (bei té + Ab wäre dies gar nicht anders möglich) als
Präpositionalphrasen zu bestimmen. Vom Idealtyp dieses Syntagmas gibt es allerdings
zwei Abweichungen: einerseits – außer im Falle von té – die Möglichkeit, die
regierende Präposition auch ohne Ab als Adverb zu verwenden (s. o. 1,172,2 – 5,53,1),
andererseits die durchaus noch vorhandene semantische Ablativkomponente beim
Nomen; dort liegt noch keine völlige Desemantisierung des Kasus vor.
Es folgen noch einige weitere Belege:
a) té:

1,18,7 yásmd té na sídhyati
yajñó …; 2,12,9 yásmn ná té vijáyante jánsa;
2,16,2 yásmd índrd bhatá kí caném té; 7,11,1 ná té tvád amt mdayante;
8,2,39 yá té cid gs padébhya; 8,27,17 té sá vindate yudhá; 10,86,12 nhám
indri rraa
sákhyur vkaper té; 10,99,2 sá sánebhi prasahnó asya
bhrtúr ná té saptáthasya my; 10,112,9 ná té tvát kriyate kí caná;

b) ré:

1,114,4 ré asmád dáivyam héo asyatu; 2,28,6 nahí tvád ré nimíaś canéśe; 3,39,7
ré syma duritd abhke; 4,11,6 ré asmád ámatim ré ámha
ré víśva
durmatí yán nipsi; 6,47,3 ná ybhyo bhúvana kác canré; 7,22,6 mré asmán
maghavañ jyók ka; 7,32,1 mó ú tv vghátaś canré asmán ní rraman.

c) pur: 1,71,10 pur tásy abhíśaster ádhhi; 1,139,8 dyumnni mótá jriur asmát purótá
jriu; 2,16,8 pur sambdhd abhy  vavtsva; 3,30,10 valá … pur hántor
bháyamno vy ra; 4,3,1 agním pur tanayitnór ácittd
dhíranyarpam ávase
kudhvam; 4,28,3 ádahad agnír indo
pur dásyn madhyádind abhke;
5,77,1 pur gdhrd árarua pibta; 9,70,9 pur no bdhd duritti praya;
10,97,11 tm… naśyati pur jvagbhyo yáth.

Eine auffällige inhaltliche Ähnlichkeit besteht zwischen 6,42,4 kuvít samasya jényasya
śárdhato
’bhíśaster avaspárat „Ob er [uns] vor der Schmähung irgendeines
übermütigen Stammesmitglieds bewahren wird?“ und 10,39,6 pur tásy abhíśaster
áva sptam, wobei sich diese letztere Stelle durch das zusätzliche pur von der
vorherigen unterscheidet. Wegen der inhaltlichen Ähnlichkeit könnte man versucht
sein, im zweiten Satz mit grammatikalisiertem pur zu rechnen, etwa: „Vor dieser
Schmähung bewahrt [uns], und Bezeichnungsgleichheit von reinem Ab und pur +
Ab anzunehmen. Allerdings ist auch an dieser Stelle ein wörtliches Verständnis von
pur im Sinne von Mumm (2004: 55ff.) möglich, also etwa: „Bevor diese
Schmähung eintritt, bringt [uns] in Sicherheit“ o. ä. Die Überprüfung aller Belege
von pur mit BN zeigt nun, daß diese wörtliche Deutung überall möglich ist, während
die Annahme von grammatikalisiertem pur in einigen Sätzen zu keiner oder allenfalls
einer weniger überzeugenden Lösung führt; vgl. z. B. 2,16,8 pur sambdhd abhy 
vavtsva na, was nur heißen kann „Bevor die Bedrängnis eintritt, wende dich her zu
uns!“ und nicht „Vor Bedrängnis wende dich her zu uns“. Damit ist auch an den
isoliert betrachtet doppeldeutigen Stellen (z. B. oben 4,3,1; 8,44,20; 8,67,5; 10,97,11)
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pur als grammatikalisiert zu betrachten. Dann liegt zwischen ansonsten
übereinstimmenden Sätzen mit und ohne pur im Sinne Coserius lediglich
Bezeichnungsgleichheit, nicht aber Bedeutungsgleichheit vor.
d) purá: 1,54,3 puró háribhy vabhó rátho hí á; 2,28,5 m mtr śry apása purá
tó;

4.2.

„Inverse“ Ablative

Die SVV, an deren Bezeichnung der Ab in seiner prototypischen Bedeutung
beteiligt ist, und auch die meisten der übrigen, an deren Bezeichnung der Ab mitwirkt,
ohne vollständig dem Prototyp zu entsprechen, haben eine gemeinsame innere
Struktur: Vorgegeben ist zunächst der dem Argument γ1 entsprechende Begriff,
realisiert als Nomen im Ab. Dieser ist Voraussetzung für das Zustandekommen des
eigentlichen Verbalvorgangs und in seiner Existenz diesem gegenüber primär. Der
Verbalvorgang selbst – unter Einschluß von Argument α (Agens in der transitiven
Grundkonstruktion) und Argument β (dynamischer, transferierter Begriff) – entwickelt
sich von dem genannten Begriff γ1 (Nomen im Ab) weg auf ein genanntes oder nicht
genanntes Ziel zu (Argument γ2); als Beispiel diene
1,93,6

nyá divó mtaríśv jabhra
„Den einen (β) hat Mtariśvan (α) vom Himmel (γ2)
herbei(γ1)gebracht“;

schematisch:
γ1

γ2
SV incl. α u. β

Das Schema zeigt die angesprochene relativ-zeitliche Situierung der
zugehörigen Nominalbegriffe: Am Anfang steht γ1; von dort aus entwickelt sich der
SV – unter Einbezug von α und β – in Richtung auf γ2 hin, das Ziel und Abschluß der
SV-Bewegung markiert.
Dieses Grundschema braucht zur Abbildung von Sätzen mit Abdis kaum
verändert zu werden. Die relativ-zeitliche Situierung der Begriffe bleibt beim Abdis ja
dieselbe; der Unterschied zum Absep liegt ja nur in dem Fehlen der
Bewegungskomponente.
Das Schema ist allerdings nicht geeignet, Sätze wie die folgenden abzubilden:
2,17,5

ástabhnn myáy dym avasrása
„Er stützte mit seiner Wunderkraft den Himmel vor dem
Herabfallen.“

3,53,17

índra ptalyè dadatm śárto
„Indra soll die beiden Wagenstützen vor Bruch bewahren.“ (Gld.)

3,53,19

m ymd asmd áva jhipo na
„Laß uns von dieser Fahrt nicht zurück!“
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8,101,4

tásmn no adyá sámter uruyatam
„vor diesem [sc. Speer], vor dem Zusammentreffen, bewahret uns
heute!“

6,66,4

ná yá ante janúó ’y nú
„die vor der Geburt auf diese [Weise] jetzt nicht zurückschrecken“

10,51,4

hotrd ahá varua bíbhyad yam
„Vor dem Hot-Amt [d. h. vor seiner Übernahme] mich fürchtend,
Varua, bin ich gegangen.“
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Diese Sätze weichen von dem allgemeinen Muster dadurch ab, daß der
„Ausgangspunkt“ in der Zukunft liegt. Es handelt sich um einen SV oder Gegenstand,
dessen Eintreffen bzw. Zustandekommen erwartet oder befürchtet wird, und
gegenüber dieser Erwartung nimmt man die Reaktion, die Antwort vorweg. Das hat
zwei Konsequenzen: a) Da es nicht mehr um eine konkrete Bewegung im Sinne des
obigen Schemas geht, fällt der Ab in diesen Sätzen unter die Funktion des Abdis. b) Da
der auslösende Begriff in der Zukunft angenommen, sozusagen dorthin
„vorausversetzt“ wird, ist die „Abfolge“ von Auslösung und erwarteter bzw.
befürchteter Wirkung, d. h. dem ausgelösten SV, dem allgemeinen Zeitablauf
entgegengesetzt, „invers“ (daher der Titel von 5.2.): Der verbale SV setzt ein, bevor
der auslösende Begriff im Ab existiert. Ins Auge gefaßt wird also die Distanz zwischen
einer Auslösung in der Zukunft und einer „Konsequenz“ im Hier und Jetzt. Dies stellt
eine erhebliche semantische Abweichung vom Prototyp dar. Sie schlägt sich jedoch
grammatisch nicht nieder; die Konstruktion ist formal mit der prototypischen
identisch.
Da diese Eigentümlichkeit in den zurückliegenden Kapiteln nicht diskutiert
wurde, sind entsprechende Belege unter anderen Gesichtspunkten auf diese Kapitel
verteilt. Hier werden deshalb einige zusammengestellt. Dabei muß in Kauf genommen
werden, daß einige Sätze hinsichtlich zukünftigem oder vergangenem Auslöser nicht
eindeutig sind:
2,33,1 m na sryasya sadśo yuyoth; 3,32,14 ámhaso yátra ppárad yáth no; 3,54,18
yuyóta no anapatyni gánto; 5,73,5 pári vm aru váyo
gh varanta tápa; 5,87,6 té
na uruyat nidá; 7,71,5 nír ámhasas támasa spartam átrim; 8,48,5 té m rakantu visrásaś
carítrd
utá m śrmd yavayantv índava; 10,51,6 gauró ná kepnór avije jyy;
10,132,7 t na kakayántr
nmédhas tatre ámhasa.

Im übrigen liegt der ‚inverse‘ Gebrauch des Ab der entstehenden
Präpositionalphrase mit pur (s. o. 5.1.) zugrunde.
4.3.

Ab der Begrenzung22

Eine Weiterentwicklung dieses ‚inversen‘ Ab-Gebrauchs stellt die hier
folgende Verwendungsweise dar. Sie liegt vor an einer relativ geringen, aber doch
deutlich greifbaren Anzahl von Textstellen23, an denen sich für den Ab eine
Übersetzung „(solange) bis x …“ anbietet, so in
22

Vgl. Gaedicke 1880: 127f.
Der Gebrauch nimmt von der vedischen Prosa an zu, vgl. Delbrück 1888: 452 und Dunkel 1997: §
4d. Vgl. zu dieser Entwicklung auch Hackstein 2007: 138ff. Dessen Auswahl der Belege läßt bereits

23
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1,161,10

 nimrúca śákd éko ápbharat
„Bis zum Abend brachte der eine den Kot weg.“

7,21,2

ny ù bhriyante yaśáso gbhd 
„Die angesehenen [Preßsteine] werden niedergelegt bis zur
[erneuten] Ergreifung.“

7,95,2

ékcetat sárasvat nadnm śúcir yat giríbhya  samudrt
„Einzig unter den Strömen hat sich Sarasvat hervorgetan, klar
fließend von den Bergen bis zum Meer.“

10,137,2

dvv imáu vtau vta  sindhor  parváta
„Diese beiden Winde wehen von der Sindhu her in die Ferne.“
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Weitere Belege24: 1,173,3 bhárad gárbham  śaráda pthivy(?); 3,53,20 svasty 
ghébhya vas vimócant; 3,61,4 ntd divá papratha  pthivy; 3,6,7 diváś cid  te
rucayanta rok; 4,43,5  yát samudrd abhí vártate vm (?); 1,151,5 sváranti t uparátti
sryam  nimrúca uásas takvavr iva.

Der semantische Unterschied zu den unter 5.2. besprochenen Belegen ist
gering. Unter den Sätzen in 5.2. sind – wie oben dargestellt – vor allem zwei Dinge
relevant: a) der Abstand zu dem (zukünftigen) auslösenden Faktor, b) die
Wirkungsrichtung aus der Zukunft in die Gegenwart. Es zeigt sich jedoch, daß der
Faktor b nur begrenzten Einfluß auf die Kasuswahl hat: Es gibt SVV, die sowohl
durch Sätze mit inversem Ab als auch mit A bezeichnet werden können; man vgl. mit
prá und Ab in 4,26,4 prá sú á víbhyo maruto vír astu
prá śyená śyenébhya
śupátv „Herausragen soll dieser Vogel über die Vögel, ihr Marut, heraus der
schnellfliegende Falke über die Falken“ (ähnlich 10,77,3 prá … divá … riricré;
1,173,6 prá … nbhyo ásti) den A neben abhí etwa in 7,1,10 imé náro vtrahátyeu
śr
víśv ádevr abhí santu my „Diese Männer, die Helden, sollen bei den
Vtratötungen allen gottlosen Zauberkräften überlegen sein“ (ähnlich 1,178,5
vayám … śátrn abhí yma; 3,16,2 abhí yé sánti … dhyà; 5,1,8 víśvm … prsy
anyn). Aufschlußreich ist auch 1,41,9 catúraś cid dádamnd bibhyd  nídhto
„Man soll sich fürchten wie (der Spieler) bis zum Auflegen vor dem, der die Vier in
der Hand hat.“ nídhto könnte hier ebensogut mit „vor dem Auflegen“ übersetzt
werden, wenn stilistische Gründe (Deutlichkeit der Begrenzung) nicht
dagegensprächen. Die doppelte Konstruktionsmöglichkeit für gleichartige SVV (prá +
Ab und abhí + A) sowie die doppelte Interpretationsmöglichkeit des Ab zeigen den
allenfalls minimalen Bezeichnungsunterschied mit seiner geringen Relevanz zwischen
A und Ab in den behandelten Konstruktionen als ein Zeichen dafür, daß die
spezifische Richtungskomponente fast nicht mehr vorhanden ist.
Die Weiterentwicklung gegenüber 5.2. liegt also darin, daß die Komponente
‚Wirkungsrichtung‘ abgebaut wurde. Damit bleibt die Komponente ‚Abstand zwischen
erkennen, daß die Entwicklungsstufe ‚direktional‘ erst in nachvedischer bzw. zumindest
nachgvedischer Zeit erreicht wurde.
Ab des Zieles und Absep sind nicht immer klar zu unterscheiden. An der Stelle 7,39,5 gne gíro
divá  pthivy
mitrá vaha váruam índram agním „Fahre her zu den Liedern, Agni, vom
Himmel und von der Erde Mitra, Varua, Indra und Agni“ wäre eine Übersetzung „ … vom Himmel
bis zur Erde“ grammatisch nicht zu beanstanden.

24
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der Position des ablativischen Begriffs und dem sich meist aus dem Zusammenhang
ergebenden Bezugspunkt‘ allein übrig, und die Ausrichtung der Bewegung kann allein
vom Verb ausgedrückt bzw. in günstigen Fällen aus dem Kontext entnommen werden.
Der trotz obiger Ähnlichkeiten zum A verbleibende Unterschied zu diesem Kasus liegt
darin, daß beim Ab jedenfalls die Komponente „Abstand“ erhalten bleibt. Daher bieten
sich vielfach die Übersetzungen „bis zu …, solange als …“ o. ä. an, die für Akkusative
kaum je in Betracht kommen. Der Unterschied dieses Ab zu dem Ari liegt demnach,
wie in C.a.X. näher ausgeführt ist, darin, daß der Ari die gesamte durchlaufene oder
anvisierte Strecke bezeichnet, während der Ab die Endpunkte angibt, innerhalb derer
sich ein SV vollziehen kann. Damit hängt es auch zusammen, daß ein Ari in aller
Regel eine Aktantenposition besetzt, während der Ab des Zieles auch als Zirkumstant
fungieren kann (s. z. B. oben 1,161,10; 7,21,2; 1,151,5).
Es bleiben allerdings genügend doppeldeutige Fälle übrig. Gegen eine
Übersetzung von 1,161,10 „Vom Abend an …“ (s. o.) wäre grammatisch nichts
einzuwenden; sie ist allenfalls weniger vereinbar mit unserer Situationskenntnis. Die
Doppeldeutigkeit des Ab macht es begreiflich, daß – soweit das Ziel im Ab steht –
dieser regelmäßig durch die allativische Partikel  begleitet wird. Aber auch dadurch
entsteht keine Eindeutigkeit, weil  – hier, wie andere LPs, bedeutungsentleert – auch
neben separativischem Ab zumindest stehen kann (z. B. 1,24,12 hdá ; 1,33,7 divá ;
1,144,3 asmád ; 2,17,6 víśvasmd  janúa; 7,95,5 yumád ). Tendenziell geht das
allativische  dem Ab voraus, während das bedeutungsentleerte nachfolgt. Allerdings
ist dies – gegen Delbrück 1888: 452 – keine feste Regel; vgl. die Abweichungen in
7,21,2; 3,6,7; 10,137,2 (alle hier oben), so daß im Einzelfall die Doppeldeutigkeit
immer bestehenbleibt25.
Letztlich liegt die soeben besprochene Variante des Ab auch der Konjunktion
yd zugrunde, die einen grammatikalisierten Ab des Relativpronomens darstellt. Sie ist
nur viermal im RV belegt (1,80,15; 6,21,6; 7,88,4; 10,68,10)26. Man vgl.
1,80,15

nahí nú yd adhmásndrakó vry pará
„Denn niemals, soweit wir gedenken, war einer an Manneskraft dem
Indra überlegen.“ (Gld.)

10,68,10

annuktyám apunáś cakra
yt sryms mithá uccárta
„Etwas Unnachahmbares hat er getan, das sich nicht wiederholt,
solange Sonne und Mond abwechselnd aufgehen werden.“

Der Gebrauch der Konjunktion in beiden Sätzen bestätigt, was über den Ab
bisher in den Kapp. 5.2. und 5.3. gesagt wurde: In 1,80,5 setzt yd einen Gebrauch
fort, der einen Ausgang des SV von einem zurückliegenden Punkt her wiedergibt.
Dagegen ist in 10,68,10 eine Ausdehnung bis zu einem bestimmten Punkt in die
Zukunft gemeint, wozu gerade andere Beispiele vorgestellt wurden.

 samudrd usw. in 7,6,7 gehört nicht hierher. Es liegt ‚preverb repetition‘ im Sinne von Dunkel
1979 vor, ausgehend von  … dade des Strophenanfangs.
26
Vgl. Hettrich 1988: 327f.

25
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Ablativische Adverbien

Die ablativischen Adverbien sind getrennt von den paradigmatisch gebundenen
Formen zu behandeln, weil ihr Gebrauch in manchen Punkten von dem der letzteren
abweicht. Die folgende Darstellung geht im wesentlichen von Bichlmeier 1999 und
2000 aus und versucht, daran einige weiterführende Gesichtspunkte anzuschließen.
Beleggrundlage bilden „alle mit den Suffixen -tas und -tt abgeleiteten Adverbien …
sowie alle von Substantiven oder Adjektiven mit den Bedeutungen [Ort] oder [Zeit]
gebildeten morphologischen Ablativformen, die ebenfalls als Adverbien bzw.
Umstandsangaben fungieren können“ (Bichlmeier 2000: 8). Auf eine Einteilung in
prototypische und abweichende Fälle nach Art von 2.1.-2.3. wird verzichtet, da bei
anaphorischen Adverbien ohne eigene Referenz eine Festlegung bezüglich der
Merkmale a - d vielfach unsicher bleiben muß. Auch sind Mehrdeutigkeiten im oben
(2.5.) beschriebenen Sinne in Kauf zu nehmen. Zu Merkmal e vgl. aber das Folgende.
Diese folgenden Ausführungen konzentrieren sich darauf, auch Abweichungen
im Gebrauch ablativischer Adverbialien von dem flektierter Ab-Formen darzustellen.
Stärker als in Sätzen mit nominalen Ab wird hier die Notwendigkeit sichtbar,
in transitiven Sätzen zwischen agens- und patiensorientierter Funktion des Adverbs zu
unterscheiden. Man vgl.
10,27,19
entweder:
oder:

ápaśya grma váhamna rd
„Ich sah aus der Ferne die dahinziehende Dorfgemeinschaft.“
(agensorientiert)
„Ich sah die aus der Ferne dahinziehende Dorfgemeinschaft.“
(patiensorientiert)

Vgl. weiter u. a. 6,47,13 rác cid dvéa sanutár yuyotu, dazu Bichlmeier 2000: 38ff.
Diese Ambivalenz kommt dadurch zustande, daß in einem Satz zwei Sachverhalte
bezeichnet werden können – entweder implizit wie in 6,47,13 oder explizit wie in
10,27,19 (ápaśyam und váhamnam) – und der Ab auf jeden der beiden Sachverhalte
bezogen werden kann.
Bei Nicht-Adverbialien besteht diese Alternative in der Regel nicht; dort ist der
Ab patiensorientiert:
6,43,3

yásya g antár áśmano máde dhavsja
„in dessen Rausch du die festgehaltenen Kühe (von) innen aus dem
Felsen freiließest“.

Hier besteht Eindeutigkeit: Vor Durchführung des SV waren die Kühe
(Patiens) im Felsen eingesperrt, nicht Indra (Agens).
Die ablativischen Adverbialien können im Sinne eines Absep gebraucht
werden; z. B. neben einem Transportverb
5,1,10

túbhyam bharanti kitáyo yaviha balím agne ántita ótá drt
„Dir bringen die Völker, o Jüngster, ihre Abgabe, Agni, von nah und
von fern“,

ebenso in 7,72,5  paśctn nsaty purástd
śvin ytam adhard údaktd / 
viśváta pñcajanyena ry (intr. Bewegungsverb); 6,12,1 ayám sá snú sáhasa …
drt … tatna (Verb mit Bewegungskomponente neben anderen); 7,76,2 ábhd u
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ketúr uása purástd „Es entstand der Strahl der Uas von Osten her / im Osten (?).
(Verb des Entstehens); 8,7,11 máruto yád dha vo divá
sumnyánto hávmahe
(Äußerungsverb, impliziert hier Bewegung); weitere Belege bei Bichlmeier (2000:
22ff.) mit Anmerkungen.
Neben diesen Verben und anderen der gleichen Bedeutungsklassen entspricht
der separative Gebrauch der ablativischen Adverbien der gleichen Gebrauchsweise
paradigmatisch gebundener Ablative (s. o. 2.1.ff.). Das gleiche gilt auch für den Abdis
nach statischen Verben bzw. solchen, bei denen eine ggf. mit vorhandene Bewegung
keine Rolle spielt; man vgl. u. a. die folgende Stelle mit denen aus Kap. 2.5.2. (s. o.):
8,61,13

yáta indra bháymahe
táto no ábhaya kdhi
„Wovor, Indra, wir uns fürchten, davor schaff uns Furchtlosigkeit.“

Weiterhin gibt es Fälle mit ablativischen Adverbialien, die – ähnlich wie bei
den paradigmatisch gebundenen Ablativen in 2.5. – nicht sicher auf Absep oder Abdis
festgelegt werden können, etwa
1,53,3

(mit oder ohne implizite Bewegung)
távéd idám abhítaś cekite vásu
„Dieses dein Gut wird (von) ringsum immer wieder wahrgenommen.“
(Bichlmeier),

weiter u. a.: 1,182,4 jambháyatam abhíto ryata śúna; 8,101,14 ny àny arkám abhíto
viviśre; 8,18,8 yuyuytm itó rápo ápa srídha.

Außer in solchen Konstruktionen, wo sie paradigmatisch gebundenen Absep
oder Abdis entsprechen, kommen aber ablativische Adverbien als Abdis auch in
Konstruktionen vor, in denen paradigmatische Ablative gar nicht oder nicht als Abdis
erscheinen; sie sind ohnehin relativ häufiger als ihre paradigmatischen
Entsprechungen. Dazu zunächst einige Belege:
8,100,1

(neben nicht-terminativen Bewegungsverben):
ayá ta emi tanv purástt
víśve dev abhí m yanti paśct
„Als solcher gehe ich selbst dir voran, alle Götter gehen hinter mir
her.“

weiter u. a.: 1,163,12 ajá puró nyate nbhir asynu páśct kaváyo yanti rebh.
10,83,7a

10,42,11

(Bewegung ist impliziert):
abhí préhi dakiató bhav me
„Gehe darauf los, werde mein von rechts!“ (nach Bichlmeier)
(Merkmal ‛Bewegung’ irrelevant; kein semantischer Bezug zu
Bewegungsverben nach Art von 2.5.3.):
índra purástd utá madhyató na sákh sákhibhyo váriva kotu
„Indra soll uns vorn und in der Mitte als Freund für die Freunde freien
Raum schaffen.“

weiter u. a.: 7,55,5 sástv ayám abhíto jána; 10,42,6 rc cit sán bhayatm asya śátru;
10,79,5 ágne viśváta pratyáññ asi tvám.
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(Zirkumstant zu Satz mit Verb des Schützens):
tvá na paścd adhard uttard purá
índra ní phi viśváta
„Du beschütze uns im/von Westen, im/von Süden, im/von Norden,
im/von Osten, o Indra, von/auf allen Seiten.“

weiter u. a.: 1,31,15 vármeva sytám pári psi viśváta; 10,17,4 p tv ptu prápathe
purástt.

Während für Einzelheiten auf die detaillierte Arbeit Bichlmeiers (1999/2000)
verwiesen sei, läßt sich generell feststellen:
Der adverbiale Ab, besonders in der Funktion des Abdis, kann auch nach
(expliziten oder impliziten) Bewegungs- bzw. Transportverben gebraucht werden und
hat einen deutlich breiteren Verwendungsbereich als der in ein Paradigma
eingebundene nominale Ab. Diese größere Breite verdankt sich v. a. der Häufigkeit
von Adjektiven bzw. Adverbien aus den Bedeutungsbereichen rechts-links, vornehinten, oben-unten o. ä., wie sie auch in den gerade zitierten Beispielsätzen vorliegen.
Diese Begriffe sind relational, d. h. sie brauchen, um referieren zu können, ein eigenes
Bezugszentrum27, meist den Agens oder den Sprecher des Satzes. Damit ist die
Voraussetzung für den Gebrauch des Abdis in exemplarischer Weise erfüllt: In den
Beispielsätzen 8,100,1 bis 8,61,16 liegen keine einfachen Lokalisierungen vor; hier
werden diese vielmehr erreicht durch Bezeichnung des Abstandes vom Bezugszentrum
sowie durch Angabe der Lagerichtung des lokalisierten Gegenstandes zu diesem
Bezugszentrum. Damit gilt: die lexikalische Bedeutung des Adverbs zeigt die
Lagerichtung an, der Ab bezeichnet als Abdis den Abstand zum Bezugszentrum. Das
soll zum Schluß noch an einigen Beispielen im Kontrast zum Lru gezeigt werden:
5,73,1

3,53,5

5,81,4

10,42,6

(Lokativ)
yád adyá sthá parváti yad arvváty aśvin / yád v pur
purubhuj yád antárika  gatam
„Wenn ihr heute in der Ferne seid, wenn in der Nähe, ihr Aśvin, oder
wenn ihr, vielmals vieles Gewährende, im Luftraum, so kommt her!“
(lok. Adv.)
pár yhi maghavann  ca yhndra bhrtar ubhayátra te ártham
„Gehe weg, Gabenreicher, und komme wieder hierher, Indra, Bruder;
beiderorts hast du ein Ziel.“
(abl. Adv.)
utá rtrim ubhayáta páryase
„und du [Savit] umläufst die Nacht auf beiden Seiten.“
(Ablativ)
rc cic sán bhayatm asya śátru
„Sein Feind, [obwohl] noch in der Ferne sich aufhaltend, soll sich
fürchten.“

An den ersten beiden Stellen sind die durch die Lokative bzw. das lokativischadverbiale ubhayátra bezeichneten Örtlichkeiten durch das allgemeine Weltwissen
bzw. den vorausgegangenen Satz definiert; die Referenz ist also klar, und der Lru kann
27

Bichlmeier 2000: 63, nach Mumm.
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verwendet werden. Die dritte und vierte Stelle bieten keine solchen Hilfen zur
Referenzklärung. Die ablativischen rt bzw. ubhayáta brauchen den Sprecher bzw.
das Subjekt als Bezugszentrum, definiert durch das Subjekt als Kern und die
umgebende, aber klar abgegrenzte Peripherie. Ist dieser Kernbereich einmal definiert,
wird dadurch auch die Festlegung der Referenz von rt und ubhayáta in Distanz zu
diesem Kern möglich. So können wir hier eine Opposition von unmittelbar
referierendem L und nur indirekt referierendem Ab feststellen.
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5.1.

Ab und Lokalpartikeln
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Die LPs sind im RV noch großenteils selbständig und kommen erst in
begrenztem Maße als Präverbien oder Adpositionen vor. Als Adverbien können sie als
präzisierende Appositionen zum BN treten, ansonsten gehören sie je nach Satzbau als
valenzgebundenes Adverbiale zum Prädikatsverb, oder sie modifizieren außerhalb des
Valenzrahmens den Kernsatz. Demnach gehören die LPs, soweit sie rein lexikalisch
eine Bewegung von einem Ort weg bezeichnen oder zumindest bezeichnen können,
zum Gegenstand von Kap. 2.1. bzw. 3.1.
Gehört eine LP zu einem BN im Ablativ, so sind zwei Typen zu unterscheiden:
a) die Verbindung eines Absep mit einer semantisch ebenfalls separativen LP
sowie
b) die Verbindung eines Absep mit einer bedeutungsentleerten, desemantisierten LP.
Der Typ a) zerfällt in zwei Subtypen, die zunächst besprochen werden:
a1) die LP ist eindeutig separativisch, etwa ápa „weg von etw.“
und
a2) die LP kann separativisch verwendet werden, ist aber nicht auf diese Verwendung
festgelegt, z. B. áva „herab, hinab“ (s. u.).
Der Subtyp a1) wird durch ápa und ní gebildet; man vgl.
ápa:
10,68,5

ápa jyóti támo antárikd udná śplam iva vta jat
„Mit Licht hat er die Finsternis weg aus dem Luftreich getrieben wie
der Wind die Śpla-Pflanze aus dem Wasser.“ (Gld.)

weiter u. a. 1,42,2 ápa … tám pathó jahi; 1,42,3 ápa tyám … drám ádhi srutér jahi; 5,2,8
ápa hí mád áiye; 9,73,5 ápa dhamanti … tvácam … bhmana;
ní:
5,31,9

ní sm adbhyó dhámatho ní sadhástht
„Ihr blaset ihn von den Gewässern, von seinem Standort weg.“

6,62,6

t bhujyú víbhir adbhyá samudrt
túgrasya snúm hath
rájobhi / areubhir yójanebhir bhújant patatríbhir áraso nír
upástht
„Ihr fuhret des Tugra Sohn, den Bhujyu, mit euren Vogel(rossen) aus
den Wassern, dem Meere durch die Lüfte, die staublosen
Wegstrecken benutzend, mit den Geflügelten aus dem Schoße der
Flut.“ (Gld.)

Hier wird der einfache Ab samudrt (Pda a) in d durch áraso nír upástht
wieder aufgenommen. Damit liegt ein klares Beispiel für die syntaktische Parallelität
von Ab mit und Ab ohne begleitende LP vor, das einmal mehr zeigt, daß der Ab als
Nukleus der Konstruktion und die LP als Satellit fungiert.
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Weiter u. a. 1,80,4 nír índra bhmy ádhi
vtrá jaghantha nír divá; 1,95,4 gárbho …
upásthn … níś carati; 10,80,3 agnír adbhyó nír adahaj jártham; 10,68,8 ní áj jabhra
camasá ná vkt.

Der Subtyp a2) setzt sich zusammen aus einer ganzen Reihe verschiedener
LPs, die nicht völlig eindeutig auf Ausgangspunkt- oder Zielorientierung allein
festgelegt werden können. Sie können BNN nicht nur im Ab, sondern auch in einem
weiteren Kasus, ggf. sogar zusammen im selben Satz, haben. Allerdings kann die
Frequenz der verschiedenen Kasus bei der gleichen LP durchaus unterschiedlich sein.
ádhi „oben“ (außer Ab noch A, L)
1,49,1

úo bhadhrébhir  gahi diváś cid rocand ádhi
„O Uas, komm mit deinen glänzenden [Gespannen] her vom
Lichtraum des Himmels oben!“

weiter 5,36,3 ráthd ádhi tv jarit sadvdha

kuvín nú stoan maghavan purvásu;

ádhi gibt in seiner lexikalischen Bedeutung die Ruheposition des durch das BN
bezeichneten Gegenstandes an. Über Ruhelage oder Bewegung und, wenn letztere
vorliegt, Ausgangspunkt- oder Zielorientierung, läßt sich der LP allein nichts
entnehmen, denn bei allen drei Relationen kann ádhi gebraucht werden. Eine
Entscheidung ergibt sich durch den Kasus des BN28.
antá „innen“ (außer Ab noch A, L)29
6,43,3

yásya g antár áśmano madé dh avsja
„in dessen Rausch du die festgehaltenen Kühe innen aus dem Felsen
losließest“,

weiter 9,87,8 yayau paramd antár ádre; 9,108,6 yá … antár áśmano
nír g áktat
ójas (Zusammenwirken von antár und nízur genauen Lokalisation); 10,39,13 vkásya cid
vártikm antár syd … grasitm amuñcatam;

áva „herab, hinab“
4,27,3 (Ab) áva yác chyenó ásvand ádha dyó
„Als der Falke da herabrauschte vom Himmel.“
weiter mit Ab: 1,105,3 m … svàr áva pdi divás pári; 6,42,4 kuvít … abhíśaster avaspárat;
7,46,3 y te didyúd ávas divás pári; 10,97,17 ávapatantr avadan divá óadhayaś pári;

dagegen
1,32,2 (A)

áñja samudrám áva jagmur pa
„Geradewegs zum Ozean hinab gingen die Wasser.“

úd „herauf, hinauf“
10,5,5 (Ab) saptá svásr árur vvaśnó vidvn mádhva új jabhra dśé kám
„Die sieben rötlichen Schwestern hat der Wissende begierig aus der
Süßigkeit heraufgebracht zum Anschauen.“

28
29

S. auch Hettrich 1991.
S. auch Hettrich 1993[94].
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weiter mit Ab: 1,157,1 jmá úd eti srya; 5,25,7 tvád vj úd rate; 6,47,27 divás pthivy
páry ója údbhtam
vánaspátibhya páry bhtam sáha; 7,33,13 táto ha mna úd iyya
mádhyt;

dagegen
6,64,2 (A)

út te śocír bhnávo dym apaptan
„hinauf flogen dein Glanz und deine Strahlen zum Himmel.“

prá „vorwärts“ (von einem Punkt aus)
7,36,1 (Ab) prá bráhmaitu sádand tásya
„Vorwärts soll das Gedicht gehen vom Sitz der Wahrheit aus.“
weiter mit Ab: 1,121,6 prá rocy asy uáso ná sra; 1,141,4 prá yát pitú paramn nyáte
pári; 2,31,1 prá yád váyo ná páptan vásmanas pári; 3,12,7 índrgn ápasas páry
úpa prá
yanti dhtáya; 3,33,1 prá párvatnm uśat upásthd
áśve iva víite hsamne; 10,57,1
m prá gma pathó vayám
m yajñd indra somína; 10,117,4 ápsmt préym ná tád
óko asti30;

dagegen mit A als „vorwärts zu einem Punkt hin“:
6,45,24 (A) kuvítsasya prá hí vrajá gómanta dasyuh gamat
„Der Dasyutöter wird ja wohl losgehen zu irgendeines Rinderpferch.“

ví „von … her auseinander“
6,44,16 (Ab) yáth … vy àsmád dvéo yuyavad vy ámha
„damit er nach allen Seiten von uns Feindschaft und Angst abwende“
weiter u. a. 2,28,5 ví mác chrathya raśanm ivga; 6,24,6 ví tvád po ná párvatasya
pd
ukthébhir indrnayanta yajñái; 10,28,9 ádri logéna vy àbhedam rt; 10,97,12
táto yakma ví bdhadhva; 10,183,1 ápaśya tv … tápaso jtá tápaso víbhtam;

dagegen mit A „in verschiedene Richtungen auseinander“
6,66,7

ví ródas pathy yti sdhan
„sie [die Fahrt] geht durch beide Welten, die [rechten] Wege
verfolgend.“

úpa „von … her hinzu, herbei“
nur an folgender Stelle31
3,12,7

índrgn ápasas páry úpa prá yanti dhtáya / tásya pathy ánu
„Indra und Agni, von dem Werk gehen die Gedanken los und
kommen herbei, entlang den Pfaden der Wahrheit.“

Im übrigen können natürlich ein Ab und ebenfalls eine LP im gleichen Satz
vorkommen, ohne daß der Ab als BN der LP fungiert; z. B. ní und der Ab ymana an
der Stelle
30

prá statt ati würde man auch an der schwierigen Stelle 10,51,3 tá tv … daśntaruyd
atirócamnam erwarten, die vermutlich zu verstehen ist als „dich, der du von dem zehnfachen
Versteck (?) aus über [dein Umfeld?] hinausleuchtetest“.
31
Schwer zu beurteilen ist die Stelle 8,40,8 die u. a. einen Ab (divá) und úpa enthält, das hier zu
dem I dyúbhi gehört(?): y nú śvetv avó divá
uccárta úpa dyúbhi „die beiden, glänzend
unterhalb des Himmels, die über die Tage hin aufgehen“.
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ní vo ván jihate ymano bhiy
„Aus Furcht vor eurer Fahrt ducken sich die Wälder nieder.“

Es ist ohne weitere Erläuterung unmittelbar sichtbar, daß ní und ymana
weder syntaktisch noch semantisch direkt aufeinander bezogen sind.
Weitere Belege dieser Art brauchen deshalb hier nicht mehr angeführt zu
werden.
5.2.

Desemantisierte Lokalpartikeln

Die LPs ádhi „oben“ und pári „ringsum“ sowie die postpositive
Emphasepartikel  können neben einem BN im Ab bedeutungsentleert auftreten.
Zunächst einige Belege:
ádhi
1,139,2 (Abkaus)
yád dha tyán mitrvaruv td ádhi
dadthe
ántam svéna manyún
„Als ihr, Mitra und Varua, wegen des Rta dieses Unwahre durch
eigenen Eifer zu euch genommen habt.“
1,6,10 (Absep)
itó v stím mahe
divó v prthivd ádhi
índram mahó v
rájasa
„Von hier bitten wir um Gewinnen, oder vom Himmel oder vom
irdischen oder den Indra vom großen Luftraum.“
7,33,11 (Absep)
utsi maitrvaruó vasihorváśy brahman mánasó ’dhi jtá …
„Und du bist, Nachkomme von Mitra und Varua, Vasiha, von der
Urvaś, Brahmane, aus dem Gedanken geboren …“
7,33,12 (Absep/ag)
apsarása pári jajñe vásiha
„von der Apsaras wurde Vasiha geboren.“
10,48,2 (Absep)
tritya g ajanayam áher ádhi
„Für Trita schaffte ich die Kühe von der Schlange weg.“
6,16,13 (Absep)
tvm agne púkard ádhy
átharv nír amanthata
„Dich, Agni, quirlte Atharvan aus der Lotosblume.“
6,59,8

(Abdis)
ápa dvémsy  kta yuyutám sryd ádhi
„Schafft die Feindschaften weg, haltet sie von der Sonne fern!“

Diese Belege sind so ausgewählt, daß aus dem jeweiligen Satzzusammenhang
als ganzem deutlich wird, daß mit ádhi ein konkret-räumliches oder auch nur
metaphorisch-abstraktes „oben“ nicht gemeint sein kann. Die Stellen sprechen
diesbezüglich für sich; sie brauchen nicht detailliert durchgesprochen zu werden;
einige Bemerkungen sollen genügen:
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Eine Beschränkung der Kombination des desemantisierten ádhi auf bestimmte
Teilfunktionen des Ab ist nicht erkennbar32: In 1,139,2 liegt ein Abcaus vor, eine
konkret-lokale Bezeichnung des Ausgangspunktes bzw. der Distanz finden wir in
1,6,10; 6,59,8, ebenfalls noch räumlich, wenn auch nicht prototypisch, ist 10,48,2, und
der reine Ab neben jan „gebären“ (7,33,11) ist der Normalfall. Ein weiteres Argument
für die Bedeutungsentleerung von ádhi und pári ergibt sich aus der Parallelität von
7,33,11 (mánasó ’dhi jtá) und der unmittelbar folgenden Strophe 12 (apsarása pári
jajñe). Für Desemantisierung von ádhi bzw. pári spricht, daß jan + Ab der gebärenden
Person bzw. des Ausgangsortes üblicherweise nicht mit zusätzlicher LP konstruiert
wird. Ebenfalls ist zu beachten, daß in zwei gleichartigen Aussagen der Ab einmal mit
ádhi (7,33,11) und unmittelbar danach (7,33,12) mit pári verbunden wird. Dies ist nur
möglich, wenn beide LPs die Möglichkeit haben, desemantisiert gebraucht zu werden.
Nachdem nun das Phänomen grundsätzlich besprochen wurde, können wir für
desemantisiertes pári mit weniger Belegen auskommen; man vgl. u. a.
6,70,3

prá prajbhir jyate dhármaas pári
„Durch Nachkommenschaft pflanzt er sich fort nach dem Gesetz“

8,6,10

ahám id dhí pitú pári medhm tásya jagrábha
„Denn ich habe vom Vater die Sehergabe der Wahrheit geerbt“
(Gld.)

Der erste Beleg zeigt den kausalen, der zweite den räumlich-metaphorischen
Absep. An beiden Stellen ist klar, daß pári nicht in wörtlich-konkreter Bedeutung
stehen kann.
Man vgl. weiterhin u. a. 1,47,6 rayím samudrd utá v divás páry asmé dhattam; 1,121,10
yád ójo
divás pári … tád da; 2,1,1 tvám adbhyás tvám áśmanas pári … jyase; 2,23,17
víśvebhyo hí tv bhúvanebhyas pári
tvájanat …; 7,50,3 yád óadhbhya pári jyate
viám; 9,73,5 ápa dhamanti myáy tvácam ásiknm bhmano divás pári.
Dagegen Fälle mit bewahrter Grundbedeutung: 6,54,10 pári pu parástd dhásta dadhtu
… ; 10,19,7 pári vo viśváto dadha rj ghténa páyas; u. a. m.

Im Falle von postpositiv-emphatischem 33ist die in einem Teil der Belege
eingetretene Desemantisierung der Partikel im Einzelfall nicht so eindeutig
nachzuweisen wie bei ádhi und pári. Betrachtet man aber die Gesamtheit der Belege
von postpositivem , so ist deutlich abzulesen, daß an einer Reihe von Belegen die
emphatische Grundbedeutung mehr oder weniger verblaßt ist, bis sie im Extremfall
ganz und gar unkenntlich wird. Einige Beispiele:

32
33

1,24,12

tád ayá kéto hdá  ví cae
„Das nimmt diese Erscheinung aus dem Herzen wahr.“ (Witzel/Got)

9,22,7

tvám soma paíbhya  vásu gávyni dhraya
„Du, Soma, hältst vor den Pais die Rinderschätze fest.“

5,31,3

úd yát sáha sáhasa jania
„Als die Kraft aus der Kraft erzeugt war.“

Das gilt auch für die anderen Fälle von Desemantisierung.
S. Dunkel 1997.
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weiter vgl. u. a. 1,33,7 ávdaho divá  dásyum ucc; 1,144,3 d m bhágo ná hávya sám
asmád ; 3,39,2 diváś cid  prvy jyamn; 4,51,10 syond  va pratibúdhyamn … ;
5,56,3 pthiv … mádanty ety asmád ; 8,74,7 iyá … matír … ádhyy asmád ; 10,55,8
pitv sómasya divá  vdhná; 10,91,12 im … matáyo … asmád  … sám agmata.

Instruktiv ist schließlich ein Blick auf die Wortstellung. Die Tendenz, die sich
bei der Konstruktion von L und desemantisierter LP andeutete (reguläre
Kontaktstellung, postpositive Stellung herrscht vor, aber präpositive auch gut belegt),
ist bei der Kombination von Ab mit den drei besprochenen Partikeln zur Regel
geworden; d. h. regulär ist allein Kontaktstellung des vorausgehenden Ab mit der
unmittelbar folgenden Partikel. Ausnahmen gibt es, aber sie sind äußerst selten.
Dadurch grenzt sich diese Konstruktion von den anderen Verwendungswesen mehr
und mehr ab, und es soll immerhin festgehalten werden, daß die Abfolge Nomen – LP
genau diejenige ist, die in anderen, späteren Sprach(stadi)en in Teilen des Indischen
und Iranischen unter Aufgabe ererbter Kasus zur Bildung neuer, agglutinierend
angefügter Kasusendungen geführt hat.
An vier Stellen ist abhí mit dem Ab verbunden:
5,33,3

ná té ta indrbhy àsmád vyuktso abrahmát yád ásan
„Da diese deine Pferde, o starker Indra, von uns aus nicht
unangeschirrt sein sollen aufgrund fehlender Sprüche.“

weiter 1,74,8 áhrayo ’bhí prvasmd ápara / prá … astht; 1,139,8 mó ú vo asmád abhí
tni páumsy sán bhuvan; 10,25,3 pitéva snáve … m no abhí cid vadht.

Die hier vorgeschlagene Übersetzung von 5,33,3 orientiert sich an Oldenberg,
Noten z. St. – Grundsätzlich wirkt die Kombination von abhí und dem Ab wegen der
gegensätzlichen Gerichtetheit beider Sprachzeichen befremdlich. Allerdings erlaubt
die geringe Zahl der Belege keine hinreichend plausible Lösung des Problems.
5.3.

Ab und andere Kasus – mehrere Ab im gleichen Satz

Der durch den Ab eingenommene semantische Raum grenzt an bzw.
überschneidet sich mit den Räumen von A, D, I und L. Für Einzelheiten ist die
Detaildarstellung unten in C.a.X. einzusehen34; hier sei eine Stelle wie die folgende
erwähnt:
4,10,7

ktá cid dhí m sánemi dvéó ’gna inói mártt
„Auch eine begangene Feindseligkeit nimmst du vollständig von dem
Sterblichen weg.“ (Gld.).

Hier könnte statt des Absep mártt auch ein Dcomm stehen; vgl. die Beispiele in
C.a.V.1., bes. Anm.
, sowie C.a.X. Es scheint aber im RV äußerst selten zu sein,
daß der Ab und ein weiterer aus der Reihe dieser Kasus innerhalb dieses
Überschneidungsbereiches im gleichen Satz koordiniert, bezogen auf die gleiche
Verbalform, vorkommen wie etwa Lzi und Dfin an den Stellen von C.a.III.2.3.1. oder
Lzi und Ari an den Stellen von Kap. C.a.III.2.3.2.
Immerhin ist das der Fall in

34

S. zuvor bereits Hettrich 1995: 58ff.
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prá caraíbhya ptanháveu prá pthivy riricthe diváś ca /
prá síndhubhya prá giríbhyo mahitv préndrgn víśv
bhuvanty any
„Hervor über die Völker in den Schlachtrufen, hervor über die
Erde ragt ihr und über den Himmel, hervor über die Flüsse, hervor
über die Berge an Größe, hervor, ihr, Indra und Agni, über alle
anderen Wesen.“ (Got),

wo prá + Ab und áti + A zu der einen Verbalform riricthe gehören. Schließlich sei
noch die folgende Stelle genannt, an der áti sowohl mit A als auch mit Ab verbunden
ist
6,21,2

yásya dívam áti mahn pthivy purumyásya riricé mahitvám
„dessen Größe an Umfang über Himmel und Erde hinausreicht, des
Verwandlungsreichen“ (Gld.).

Allerdings kommt das Umgekehrte vor: der gleiche Kasus Ab (incl. die
adverbialen Formen auf -tas) im gleichen Satz als Repräsentant verschiedener
syntaktischer Positionen35 durch mehrere Ab-Formen (einschließlich von -tasBildungen):

35

1,91,8

tvá na soma viśváta rák rjann arghyáta
„Du, o Soma, beschütze uns ringsum vor dem Böswilligen, o König.“

5,30,5

átaś cid índrd abhayanta dev
„Seitdem fürchteten sich vor Indra die Götter.“

Die nicht seltenen Sätze mit mehr als einem Ab in syntaktischer Parallele, z. B. 8,61,6 pauró
áśvasya purukd gávm asi sind mit den gerade besprochenen nicht zu verwechseln und brauchen
keine eigene Behandlung.
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Ablative als Infinitive?

Ähnlich wie einige finale Dative von Verbalabstrakta (s. u. C.a.V.2.1.6.), so
werden auch einige Ablative entsprechender Abstrakta traditionell als Infinitive
eingestuft36. Es sind dies Simplicia und (sehr selten) Komposita auf -tu- sowie mit LPs
als Vorderglied komponierte Wurzelnomina. Dazu zunächst jeweils ein Beispiel:
3,54,18

yuyóta no anapatyni gánto
„Bewahrt uns davor, in Kinderlosigkeit zu geraten!“

2,29,6

trdhvam kartd avapádo yajatr
„Schützt [uns] vor der Grube, vor dem Hinabfallen, ihr
Opferwürdigen!“

10,86,1

ví hí sótor áskata
„Sie haben ja aufgehört zu pressen“ [wörtl.: ~ „Sie haben sich ja vom
Pressen (in verschiedene Richtungen) wegtreiben lassen“]

Mit den als dativische Infinitive aufgefaßten Abstrakta haben sie gemeinsam,
daß ihnen ein komplettes Paradigma fehlt und daß LPs als Kompositionsvorderglieder
erscheinen können. Akkusativische Rektion – bei dem Verbalnomen im D nicht selten
– ist allerdings beim Ab nicht belegt37. Das sind allerdings Eigenschaften, die man
auch bei solchen Abstrakta im Ab antrifft, für die ein infinitivischer Status nicht
beansprucht wurde, und auch darüberhinaus scheint es keine syntaktischen
Differenzen – etwa Veränderungen der Selektionsbeschränkungen des regierenden
Verbs – zu geben, die es erlauben würden, ablativische Infinitive aus der
umfassenderen Gruppe der Verbalabstrakta herauszutrennen; folgende Charakteristika
gelten jedenfalls generell für die ganze Gruppe:
a) Der Ab erscheint sowohl als Absep als auch als Abdis.
b) Die übergeordneten Verben gehören v. a. folgenden Klassen an: fürchten –
schützen, helfen, fernhalten – still, fest machen, zur Ruhe bringen – lösen –
bringen – u.a.m. Bei keinem der Verben ist eine Grammatikalisierung in Richtung
auf ein Hilfsverb erkennbar.
c)

Die syntaktischen Möglichkeiten der postulierten Infinitive unterscheiden sich
nicht von denen der Ablative im allgemeinen: Sie werden konstruiert als Aktant,
Zirkumstant, Attribut sowie mit pur.

d) Wenige Fälle von Kasusattraktion eines semantisch untergeordneten Nomens an
das Abstraktum im Ab sind belegt, ebenso appositiv nebeneinandergestellte
Nomina, die das Vorbild für die Kasusattraktion bildeten.
e) Zur Gesamtgruppe gehören „inverse“ und nicht-inverse Ablative; s. o. Kap. 5.2.
Dazu nun noch einige Belege:
10,108,2

36
37

atikádo bhiyás tán na vat
„Aus Furcht vor dem Überspringen half sie uns dabei.“

Vgl. Delbrück 1888: 417f., Sgall 1958: 234ff.
Soweit man hierunter nicht den Ari faßt wie oben anapatyni in 3,54,18.
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(Abdis, attributiv, invers, übergeordnet Ableitung von bhay „sich fürchten“; vgl. auch
10,51,4 hotrd ahá varua bíbhyad yam)
10,138,5

índrasya vájrd abibhed abhiśnátha
„Sie [Uas] fürchtete sich vor Indras Vajra, vor dem
Niederschmettern.“

i

(Abdis zu bhay , invers, Aktant, appositive Anordnung der Nomina im Ab; vgl. 8,101,4
tásmd no adyá sámter uruyatam; 10,92,8 índrt bhayate jahárd abhiśvása;
10,138,5 vájrd abibhed abhiśnátha)
8,1,12

yá té cid abhiśrísa pur jatrúbhya tda / sádht sadhím
„der auch ohne Verbinden, vor dem Durchbohren der
Schulterknochen, das Gelenk zusammengefügt“

(Absep, attributiv nach té, pur, invers, Zirkumstantenfunktion der den Ab
enthaltenden Konstituente; Kasusattraktion; vgl. auch – nur mit Abl. und ohne té bzw.
pur – 2,35,6 druhó riá sampccha phi srn; 2,17,5 ástabhnnmyáy dym
avasrása; mit Kasusattaktion 8,48,5 té m rakantu visrásaś carítrd
utá m
śrmd yavayantu índava; 5,73,5 pári vm aru váyo
gh varanta tápa;
2,15,5 sá m mah dhúnim étor aramt).
Wie ein Vergleich der dem Ab übergeordneten Verben zwischen den hier
angeführten Stellen sowie denjenigen der Kapp. 2.4. und 2.5. zeigt, gehören die hier
vertretenen Verben zu denjenigen, von denen auch ein Ab abhängig sein kann, der
nicht im Verdacht steht, als Infinitiv gelten zu müssen. Unter Beachtung der soeben
unter a - e angeführten Gesichtspunkte besteht also kein Anlaß, die Ablative an den
gerade angeführten Stellen von jenen abzutrennen und als ablativische Infinitive
einzustufen.
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Zusammenfassung

Die prototypische Ausprägung des Ab stellt der Absep dar. Er erscheint
vornehmlich in Sätzen, die eine konkrete oder metaphorische Bewegung von einem
Ausgangspunkt her bezeichnen (2.1. – 2.2.). Verschiedene Abweichungen vom
Prototyp, die aber noch unter den Absep subsumiert werden können, werden in 2.3.,
teils auch in 2.4., besprochen. Die auffälligste Abweichung von diesem Prototyp
besteht im Fehlen der Bewegungskomponente. Der Ab erscheint dann als Abdis (2.5.).
In 2.1. – 2.5. werden diese Ausprägungen der Bedeutung des Ab besprochen, soweit
sie als Aktanten fungieren. Sie stehen in dreiwertigen transitiven bzw. zweiwertigen
intransitiven Konstruktionen für den statischen Begriff, d. h. das Argument γ (s. o.
B.b.1.).
Der Ab wird auch als Zirkumstant oder Attribut gebraucht. In diesen
syntaktischen Positionen lassen sich von den Funktionen Absep und Abdis weitere
ableiten: Abkaus, Abag und Abcomp. Zusätzlich lassen sich noch einige weitere
Verwendungen ermitteln, unabhängig von der Einteilung in Aktanten vs.
Zirkumstanten, v. a. „inverse“ Ablative (5.2.). Hier bezeichnet der Kasus einen für die
Zukunft angenommenen Ausgangspunkt. Eine Weiterentwicklung dieses Typs dürfte
der Ab der Begrenzung sein (5.3.) in Fällen wo der Ab eine – meist zukünftige –
Begrenzung des verbalen SV bezeichnet. – Unter den LPs fallen häufige
Desemantisierungen auf (6.2.). – Der oft versuchte Ansatz von ablativischen
Infinitiven läßt sich nicht rechtfertigen (7).
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Dativ der betroffenen Person (Dbet)

Die verschiedenen Funktionen des D lassen sich nicht auf eine einzige prototypische
Bedeutung zurückführen. Vielmehr ergeben sich zwei Kerne: Dbet und Dfin, die trotz
weitgehender semantischer Ähnlichkeit nicht auseinander hergeleitet werden können.
Sie werden deshalb getrennt dargestellt, zunächst der Dbet.
Der Dbet läßt sich in verschiedene Funktionen aufteilen, zwischen denen, ebenso wie bei den Funktionen anderer Kasus, fließende Übergänge bestehen. Im Zentrum
steht der Dcomm82, der gleichzeitig die prototypische Ausprägung des Dbet darstellt.
Durch fortlaufende Merkmalreduktion sind von ihm abgeleitet der Demp, Ddest und
Dattr. Als Spezialfälle kann man unter diesen weiterhin Dauct und Diud abtrennen (s.u.
1.5.1.-2.). Diese Funktionen werden zunächst separat mit ihren jeweiligen Konstruktionsmöglichkeiten beschrieben (1.1.-1.5.). Danach folgen eine Darstellung der Übergangsbereiche (1.6.) und des Zusammenwirkens mit semantisch ähnlichen, aber morphologisch verschiedenen Konstituenten im gleichen Satz (1.7.). Im Vorgriff auf die
folgenden Ausführungen läßt sich der Zusammenhang der einzelnen Funktionen schematisch darstellen:

Anmerkung: Die zunehmende Entfernung der Funktionen vom prototypischen Kern
(Dcomm) wird durch Pfeile angezeigt.

82

Mit dieser Bezeichnung ist der dativus incommodi stets mitgemeint, da er eine vollständig kontextabhängige Ausprägung des Dcomm darstellt.
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Die Bedeutung des prototypischen Dbet (= Dcomm) setzt sich aus folgenden
Merkmalen zusammen:
a) Es wird eine Person bezeichnet.
b) Ein dynamischer, hinsichtlich seiner Aktanten vollständiger, gesättigter SV, der
von einem agentivischen ST ausgelöst wird, zielt in einem abstrakten Sinne auf
diese Person.
c) Die Person behält gegenüber dem SV ihre Selbständigkeit; sie wird nicht in patiensartiger Weise manipuliert.
d) Die Person zeigt auch insofern ein rudimentäres Maß an Selbständigkeit bzw.
Agentivität („vorausgesetzte Handlungsfähigkeit“83), als sie die Aktivität des
ST bereit- (oder ggf. wider-)willig wahr-, an- oder aufnimmt.
e) Das Einwirken auf die Person im D ist nicht zufällig, sondern intentional und
wird vom ST oder vom Sprecher bewußt angestrebt.
Ein klares Beispiel ist puruhūtya in
3,35,2

úpjir puruhtya sápthár ráthasya dhrv  yunajmi
“Die beiden schnellen, verbundenen Falben schirre ich an die
Jochstellen [der Deichsel] des Wagens für den [zugunsten des]
Vielgerufenen an.“

Das Beispiel entspricht der soeben formulierten Definition:
a)

Das dativische Nomen bezeichnet eine Person (puruhtya).

b)

Der SV hat einen agentivischen ST und zielt auf diese Person hin.

c)

Der Kern des Satzes besteht aus dem Prädikatsverb sowie den drei Aktanten
1. Sg. (Agens), hár (Patiens) und dhrú (unmittelbares Ziel); das Nomen
im Dativ gehört nicht dazu und bleibt selbständig.

d)

Es steht sachlich außer Zweifel, daß der im D codierte Gott den SV bereitwillig aufnimmt.

e)

Die Orientierung auf den Gott im D ist vom Agens gewollt.

Für die Bewertung des Dcomm als prototypischen Dbet spricht:
a)

Die übrigen Funktionen des Dbet können als Reduktion bzw. Abschwächung
der Merkmale a-e beschrieben werden.

b)

Von den Funktionen des Dbet unterliegt der Dcomm weniger als die anderen
der paradigmatischen Konkurrenz anderer Kasus (s. u. C.a.X.).

Der Dcomm ist immer Zirkumstant und kann in Verbindung mit allen drei Konstruktionstypen (drei- bis einwertig, s.o. B.b.I./II.) vorkommen, soweit ein dynamischer, intentionaler SV bezeichnet wird. In dreiwertigen Konstruktionen – s.o. 3,35,2 – ist die
83

S. Zifonun et al. 1997: 1335.
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Einordnung als Zirkumstant besonders deutlich, weil dort die drei Aktantenpositionen
bereits durch andere Konstituenten besetzt sind. Auf diesen Konstruktionstyp (dreiwertig-translativ) wird in der folgenden Detaildarstellung gelegentlich als ‚aktivische
Grundkonstruktion‘ oder einfach ‚Grundkonstruktion‘ Bezug genommen.
Ein zusätzliches Zeichen für die syntaktische Distanz des Dcomm vom Satzkern
(Merkmal c) liegt darin, daß das Nomen im D sogar außerhalb des Skopus einer Satznegation bleiben kann, so in
2,30,1

tám devya knvaté savitrá índrāyāhigné ná ramanta pah
„Für den Gott Savit r, der das Rta vollzieht, und für Indra, den
Schlangentöter, stehen die Wasser nicht still.“
[d.h. ~ ‚Zugunsten des Savit ... geschieht es, daß die Wasser nicht ...‘]

Ähnlich 1,25,6 (≈ 10,65,5) ná prá yucchatah ... dāśúe, aber mit D innerhalb des Skopus der
Negation 8,22,14 m no ... ripáve ... áti khyatam.

Die abstrakte Natur der durch den Dcomm bezeichneten Ausrichtung (Merkmal
b) zeigt sich besonders deutlich dann, wenn ihr eine Bewegung zugrundeliegt, die im
Konkreten genau entgegengesetzt verläuft, z.B.
6,67,8

yuvám dāśúe ví cayiam ámha
„Schafft ihr zugunsten des Spendenden die Angst weg!“84
[konkret: von dem Spendenden weg]

Außerdem 1,25,6 (≈ 10,65,5) ná pra yucchata ... dśúe; 1,37,7 ní vo ymāya mnuo
dadhrá ugrya manyáve; 1,50,2 ápa ... nákatr yanty ... srya; 1,80,14 tváā cit táva
manyáva índra vevijyate bhiy85; 1,97,1 ápa na śóśucad aghám; 1,119,6 uruyatho ...
gharmám ... átraye; 1,155,2 y mártyāya pratidhīyámānam ít
kśnor ástur asanm
uruyátha; 2,33,14 áva sthir maghávadbhyas tanuva; 5,32,10 ny àsmai dev svádhitir
jihīte; 6,47,13 (= 10,131,7) índro asmé ārc cid dvéa sanutár yuyotu; 6,48,10 ágne héāmsi
dáivyā yuyodhi nó ’devāni hvárāmsi ca (ähnlich 9,104,6); 7,68,5 ny átraye máhivanta
yuyotam; 7,86,5 áva drugdhni pítyā sjā na; 8,20,6 ámāya vo marúto ytave dyáur jihīta
úttarā bhát; 8,71,15 agní dvéo yótavái no gīmasi; 10,105,8 áva no vjin śiśīhi.
Besonders instruktiv 1,24,14 asmábhyam ... énāmsi śiśrathah vs. Ab in der folgenden Strophe
15 úd pśam asmád ... śrathāya86.

84

So sinngemäß zu 2,33,14 auch Haudry 1977: 129 nach Renou.
Nach bhiy (bzw. bhiyás) müßte regulär der Ab stehen. Hier (und in 1,80,11) wohl stilistische Angleichung an ähnliche Stellen, an denen (táva) manyáve regulär ist: 1,37,7; 8,99,6; 10,34,8; 10,113,6.
86
Diese Stellen gehören in der folgenden, an den verschiedenen Konstruktionsmustern orientierten
Darstellung in die Abschnitte 1.1.2. bzw. 1.1.3. - Nach den Verben, bei denen der Betroffene nicht zugleich auch Begünstigter ist, also nach Verben des Wegnehmens, ist dieser D der Person nicht bezeugt. In solchen Sätzen steht der doppelte A, so in 1,93,4 yád ámutam avasám paí g „daß ihr
dem Pani seine Nahrung, die Kühe, raubtet“; s. dazu weiter Hettrich 1994 und im Druck (a).
85
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dativus commodi (Dcomm)87

1.1.1. Nα - Aβ – Xγ + Dcomm (Grundkonstruktion)
Die folgende Detaildarstellung des Dcomm ist nach den Konstruktionstypen 1-3 (s.o.
B.b.I.) gegliedert und beginnt mit dem Dcomm neben dreiwertigen Transferausdrücken
(Konstruktionstyp 1, Grundkonstruktion; Schema Nα – Aβ – Xγ + Dcomm). In diesen
Sätzen ist der Dcomm am leichtesten zu erkennen, und eine konkurrierende Beurteilung
als Demp (s.u. 1.6.1.3./4.) ist schon rein äußerlich ausgeschlossen, weil die Position des
dritten Aktanten durch andere Konstituenten bereits besetzt ist. Die Belege sind nach
den verschiedenen Alternativen für den dritten Aktanten geordnet:
a)
1,36,10

N – Aob – Apr + Dcomm
yá tvā devso mánave dadhúr ihá yájiham havyavāhana
„Du, den die Götter für Manu hier als Bestopfernden eingesetzt
haben, Opferfahrer, ...“

weiter 1,31,11 tvm ... āyúm āyáve dev akvan; 1,42,6 ádha no ... dhánāni suáā kdhi;
1,165,8 et mánave sug apáś cakāra; 2,34,6 kártā dhíya jaritré vjapeśasam; 3,31,19
návya komi sányase purājm; 6,13,5 kói ... bhri paśvó váyo vkāya; 6,21,11 yé
mánu cakrúr úpara dsāya; 6,35,3 yáj jaritré viśvápsu bráhma káva; 6,62,8 tád
rakoyúje tápur aghá dadhāta; 7,34,6 yajná dádhāta ketú jánāya; 9,91,5 suktya pathá
kuhi prca; 10,88,12 agním bhúvanāya dev ... ketúm ... akvan.

b)
5,32,7

N – Aob – LP + Dcomm
úd yád índro mahaté dānavya vádhar yámia sáho ápratītam
„Als Indra für den [= zuungunsten des] großen Dānava die Waffe
nach oben streckte, die unwiderstehliche Kraft, ...“

weiter 1,50,1 úd ... devá vahanti ketáva ... víśvya; 2,19,6 dívodsya ...
índra púro vy àirat; 2,33,8 prá babhráve ... suutím īrayāmi; 3,34,4 prrocayan mánave
ketúm áhnām; 4,16,12 kútsya súa ... ní barh; 4,30,20 śatám ... purm índro vy syat
dívodsya; 4,53,1 tán no ... úd ayān devá; 4,53,4 prsrg bh bhúvanasya prajbhya;
5,78,6 aye ... vkám sáca ví ccatha; 5,85,1 prá samrje bhád arcā gabhīrám; 6,25,2
ryāya víśó ’va tārīr dsī; 6,67,8 yuvá dāśúe ví cayiam ámha; 7,19,4 tvá ní dásyum
... ásvāpayo dabhtaye; 7,68,5 ny átraye máhivanta yuyotam; 8,64,5 párvata ... ví
stotbhyo rurojitha; 9,107,23 tvá samudrám ... ví dhārayo devébhya.

c)
3,59,5

87

N – Aob – Lzi (±LP) + Dcomm
tásma etát pányatamāya júam agnáu mitrya havír  juhota
„Für diesen, den hochbewunderswerten Mitra, gießt diesen
erwünschten Guß ins Feuer!“

Vgl. Delbrück 1888: 147; z. T. auch die Belege S. 140ff.; 1893: 297ff.; Haudry 1977: 127ff. ohne
klare Abgrenzung gegen Ddest.
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weiter 2,13,9 arajjáu dásyun sám unab dabhtaye; 2,24,15 vīréu vīrm úpa pndhi nas tvám;
3,35,2 puruhutya ... hárī ... dhurv  yunajmi; 4,8,3 sá veda devá ānáma devm tāyaté
dáme; 5,52,4 marútsu vo dadhīmahi stómam; 6,50,9 tvá ... no ady devm asmínn adhvaré
vavtyā; 7,34,4  dhurv àsmai dádhāthśvān; 9,62,21  na sómam pavítra  sjáta;
9,63,10 índrāya matsarám ávyo vreu siñcata.

d)
4,30,4

N – Aob – Aob + Dcomm
yátrotá bādhitébhyaś cakrám kútsāya yúdhyate / muāyá indra
sryam
„und wo du für die Bedrängten, für den kämpfenden Kutsa der
Sonne, o Indra, das Rad stiehlst“ (nach Gld.)

weiter 6,48,13 bharádvājāyva dhukata dvit / dhenú ca visvádohasam ía ca
viśvábhojasam.

e)
3,31,19

N – Aob – Dfin + Dcomm

sváś ca no maghavan sātáye dhā
„Und mach die Sonne zum Gewinnen für uns, Gabenreicher!“
[d.h.: laß uns die Sonne gewinnen]

weiter 4,16,4 andh támāmsi dúdhitā vicáke
ytave ’ka.

f)
6,15,16

88

nbhyaś cakāra; 5,29,10 kútsāyānyád várivo

N – Aob – Demp + Dcomm
... savitré yajñá naya yájamānāya sādhú
„Dem Savit führe das Opfer für den [= zugunsten des] Opferherrn
geradeaus zu!“

weiter 8,24,28 yáthā varo sume saníbhya vaho rayím / vyàśvebhya.

g)
4,4,6

h)
4,50,3

N – Aob – Ari + Dcomm
víśvāni asmai sudínāni rāyó dyumnny aryó ví dúro abhí dyaut
„Für ihn scheint er alle schönen Tage, Reichtümer, die Glanzstücke
des Fremdlings zu seiner Tür hin und hindurch.“
N – Aob – Adv + Dcomm
túbhya khāt avat ádridugdhā mádhva ścotanty abhíto virapśám
„Für dich träufeln die mit Steinen gemolkenen gegrabenen Brunnen
den Überfluß der Süßigkeit nach allen Seiten.“

weiter 1,12,3 devm ih vaha ... vktábarhie; 1,128,6 víśvasmā íd iudhyaté
havyám óhie.

88

S. auch unten 1.7.2. und 2.2.1./4.

devatr

C.a.V. Dativ

6

1.1.2. Nα – Aβ/γ + Dcomm
Nβ – Xγ + Dcomm
Es folgen Belege, in denen der Dcomm als Zirkumstant zu einer zweiwertigen Konstruktion tritt (Konstruktionstyp 2). Diese sind, vermutlich wegen ihrer geringeren syntaktischen Komplexität, deutlich häufiger als die in Abschnitt 1.1.1. besprochenen. Dabei sind zwei Varianten zu unterscheiden:
a) Der erste Aktant löst den SV aus; der zweite Aktant erfährt eine Lage-/Statusveränderung oder (selten) repräsentiert das Ziel des SV; die Konstruktion entspricht also in ihrer semantisch-syntaktischen Struktur der dreiwertigen Grundkonstruktion, abgesehen von einem fehlenden dritten Aktanten (Schema: Nα –
Aβ/γ + Dcomm).
b) Der erste Aktant erfährt eine Lage-/Statusveränderung; der zweite Aktant bleibt
statisch. Syntaktisch-strukturell bildet diese Konstruktion die intransitiv-passivische Entsprechung der dreiwertigen Grundkonstruktion (Schema: Nβ – Xγ +
Dcomm); dementsprechend ist ein von dem SV nicht betroffener, auslösender ST
(Merkmal b) im Satz nicht genannt.
Die Belege der Variante a mit Aktanten im N und A und hinzutretendem Dcomm unterscheiden sich formal nicht von dreiwertigen, in denen der D als Demp den dritten Aktanten bildet (s.u. 1.2.1). Die Zuordnung der einzelnen D-Belege zu Demp oder Dcomm
kann nur durch semantische Argumente erfolgen: wird ein Transfer-SV bezeichnet, in
dem das dativische Nomen den Empfänger bildet, liegt in der Regel ein Demp vor (zu
Ausnahmen und Sonderfällen s.u. 1.6.1.3./4.); besteht dagegen eine lediglich abstrakte
Ausrichtung auf den dativischen Begriff – zumeist in Nicht-Transfer-SVV – ist der D
ein Dcomm. Die Entscheidung ist nicht immer eindeutig zu treffen; es kann sogar vorkommen, daß verschiedene Dative bei äußerlich gleicher Satzstruktur nach demselben
Verb unterschiedlich einzustufen sind (s.u. 1.6.1.3.). Hier sollen aber zunächst eindeutige Belege für den Dcomm in Variante a zusammengestellt werden:
3,29,12

devn devayaté yaja
„Verehre die Götter zugunsten des Gottesfürchtigen!“

3,51,5

índrāya dyva óadhīr utpo rayím rakanti jīráyo vánāni
„Für Indra bewachen die Himmel, die Pflanzen und die Wasser, die
Ströme, die Bäume den Reichum.“

weiter 1,7,10 índra vo ... hávāmahe jánebhya; 1,24,14 asmábhyam ... énamsi śiśratha;
1,31,4 tvám ... mánave dym avāśaya; 1,36,14 vid devéu no dúva; 1,77,2 agnír yád vér
mártāya devn; 1,115,4 rtrī vsas tanute simásmai; 1,134,4 túbhyam usa ... vástrā
tanvate; 2,13,12 áramaya sárapasas ... turvtaye ca vayyya ca; 2,30,2 pathó rádantīr ...
asmai; 2,30,11 tá va śárdham ... úpa bruve; 3,42,8 túbhyéd ... svá okyè sóma codāmi
pītáye; 3,55,22 rayí ta indra pthiv bibharti [im Gegensatz zu bharati „bringt“ impliziert
bibharti nicht notwendigerweise ein Ziel]; 4,16,13 tvám píprum ... jíśvane ... randhī;
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4,30,21 ásvāpayad dabhtaye sahásrā trimśáta ... dāsnām; 5,2,9 śíśīte śnge rákase
viníke; 5,12,5 jūyaté vjinni bruvánta [eher „zuungunsten des ...“ als „dem ...“]; 5,30,7
mánave gātúm icchán; 5,31,6 jáyann apó mánave; 5,34,2 yád īm mgya hántave ... uśánā
vadhá yámat; 6,22,8  jánāya ... prthivāni ... dīpaya; 6,22,8 brahmadvíe śocaya km;
6,48,10 héāmsi ... yuyodhi na; 8,13,12 dhāraya śráva sūríbhya; 8,69,10 gbhāyata
sómam índrāya ptave; 9,99,1  haryatya dháve dhánus tanvanti.

Es folgen Belege für die Variante b. Trotz Intransitivität bzw. passivischer Bedeutung
ist das Merkmal e des Dcomm (vom ST ausgehende Intentionalität) bewahrt, auch wenn
– bei passivischer Verbalbedeutung – der ST im Satz nicht genannt ist.
1,37,7

(N – LP + Dcomm)
ní vo ymāya mnuo dadhrá ugrya manyáve
„Nieder duckt sich der Mensch für eure Fahrt, für euern heftigen
Zorn.“ (D.h. zugunsten eurer Fahrt; um eurer Fahrt aus dem Weg zu
gehen)

9,27,2

(N – Lzi (+LP) + Dcomm; passivisch)
eá índrāya vāyáve svarjít pári icyate / pavítre dakasdhana
„Für Indra und Vāyu wird dieser Sonnenersieger auf die Seihe rings
ausgegossen, der den Verstand Fördernde.“

weiter 1,50,2 (L – LP + Dcomm) ápa yanti nákatrā ... srāya; 1,154,3 (N – LP + Dcomm) prá
víave ... etu mánma; 3,33,10 (N – LP + Dcomm) ní te namsai; 4,1,3 (N – Ari (+LP) + Dcomm)
sákhāyam abhy  vavtsva ... asmábhyam; 4,50,3 (N – LP + Dcomm)  te taspśo ní edu;
5,32,10 (N – LP + Dcomm) ny àsmai dev ... jihīte; 5,36,6 (N – LP + Dcomm) yne sám asmai
kítayo namantām; 6,44,20 (N – Ari (+LP) + Dcomm)  te ... vao dróam asthur; 7,8,6 (N –
Npr – LP + Dcomm; passivisch) váca ... úd agnáye janiīa dvibárhā; 9,37,6 (N – Ari (+LP) +
Dcomm) devá ... abhí dróāni dhāvati ... índrāya; 9,62,8 (N – Aer/ri (+LP) + Dcomm) aréndrāya
pītáye tiró rómāi; 9,87,4 (N – Lzi (+LP) + Dcomm) sómo ... vé pári pavítre akā; 9,99,8 (N
– Lzi (+LP) + Dcomm) índrāya ... camv  ní īdasi; 9,109,19 (N – Ari/er (+LP) +Dcomm) ásarji
vāj tirá pavítram índrāya sóma.

Besonders sei auf die Sätze hingewiesen, deren konkrete Bewegung eher von
dem dativischen Nomen weg erfolgt (1,37,7; 1,50,2; 3,33,10; 5,32,10; 5,36,6). Wie die
Paraphrase zu 1,37,7 (s.o.) zeigt, zielt die abstrakte Ausrichtung ungeachtet dessen auf
das Nomen im D hin; es liegt genauso ein Dcomm vor wie an den übrigen Stellen, s.
auch oben 1. Ende.
1.1.3. Nα/β + Dcomm
In der nächsten Gruppe von Belegen steht der Dcomm als Zirkumstant zu einwertigen
Konstruktionen (Nα/β + Dcomm). Ebenso wie die unter 1.1.2. besprochene hat auch diese Gruppe rein äußerliche Entsprechungen unter den Konstruktionen mit Demp, diesmal
die in 1.2.2. behandelten. Allerdings bezeichnet an den hier folgenden Stellen die Konstituente im D nicht ein konkretes Ziel oder einen Empfänger innerhalb eines Transfer-
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SV, sondern einen abstrakt Begünstigten. Es liegt also eine einwertige Konstruktion
mit hinzugetretenem Dcomm vor.
Ähnlich wie bei den zuletzt (1.1.2.) besprochenen Fällen ist auch hier die Intentionalität des SV trotz intransitiv-passivisch konstruiertem Verb gewahrt. Soweit in
den angeführten Sätzen LPs vorkommen, nehmen diese – anders als in 1.1.2. – keine
Aktantenposition ein; vgl. dazu allgemein unten 1.7.3.
1,31,13

(passivisch)
tvám agne yájyave pāyúr ... idhyase
„Du, Agni, wirst für den Opferwilligen als Schützer angezündet.“

2,16,5

(intransitiv)
va kóśa pavate mádhva ūrmír vabhnnāya vabhya ptave
„Die Kufe des Bullen reinigt sich, die Welle der Süßigkeit, für den
Bullen, dessen Speise der Bulle ist, zum Trinken.“

weiter 1,25,6 ná prá yucchata dhtávratāya; 1,80,11 imé cit táva manyáve vépete; 1,80,14
tváā cit táva manyáva ... vevijyáte; 1,116,9 kárann po ... rāyé sahásrāya; 1,153,3 pīpya
dhenúr ... jánāya; 2,5,1 hótājania ... pitbhya ūtáye; 2,25,5 tásmā íd víśve dhunayanta
síndhava; 2,30,1 índrāyāhigné ná ramanta pa; 3,33,10 máryāyeva kany śaśvacái te;
3,56,4 paś cid asmā aramanta; 5,83,4 írā víśvasmai bhúvanāya jāyate; 6,20,4 apadran
paáya indrtra ... kaváye (Träger der Intention: Indra oder Opferer); 6,44,21 ve ta índur
... pīpāya; 8,13,7 máde-made vavakithā suktvane; 8,96,1 ásmā po ... tasthur nbhyas
tárāya; 9,2,9 asmábhyam indav ... pavasva; 9,69,3 śrathnīté naptr áditer tá yaté; 9,94,2
svarvíde bhúvanāni prathanta; 10,7,2 im ... matáyas túbhya jāt; 10,87,18  vścyantām
áditaye durévā (Träger der Intention: Sprecher)89.

Wie in der vorausgegangenen Gruppe sind auch unter diesen Belegen einige,
bei denen die konkrete Bewegung und die abstrakte Ausrichtung auf das dativische
Nomen nicht gleichgerichtet sind (z.B. 1,80,14; 2,30,1; 3,33,10). Die Geltung des D
als Dcomm wird dadurch nicht verändert.
1.2.

Dativ des Empfängers (Demp)90

Der Demp unterscheidet sich vom Dcomm durch Reduktionen bei den Merkmalen b und
c. Das Nomen im Demp ist valenzgesteuert. Deshalb steht die bezeichnete Person nicht
außerhalb des SV, sondern bildet einen Teil von ihm; der restliche SV zielt nicht in abstraktem, sondern in einem konkret-räumlichen Sinn auf die im D codierte Person hin
(Merkmal b); es liegt also ein Transfer-SV vor. Damit ist die Selbständigkeit des dati89

Das Verständnis der Stelle ist schwierig; entweder (nach Gld.) „Die Bösartigen sollen sich für Aditi
abspalten“ (d. h. sie sollen sich absondern, um Aditi nicht zu belästigen) oder nach Narten (1995: 9f.)
„Die Bösartigen sollen der Aditi anheimfallen“. Sollte letztere Übersetzung zutreffen, wäre die Stelle
nach Kap. 1.2.2. umzusortieren.
90
Die von Delbrück 1888: 140ff. zusammengestellten Fälle sind teils als Demp, teils als Dcomm zu bewerten. – Weiter Delbrück 1893: 279ff., Haudry 1977: v. a. 163ff.

C.a.V. Dativ

9

vischen Begriffs gegenüber dem SV (Merkmal c) reduziert: Ein SV kann nicht in gleichem Maß einen Dritten betreffen und auf diesen hin orientiert sein, wenn dieser Dritte
gleichzeitig Teil des SV ist. Konkret zeigt sich dieser Verlust an Selbständigkeit darin,
daß die im Demp codierte Person von der Möglichkeit einer patiensartigen Manipulation bzw. von der Patientivität nicht mehr völlig frei ist; dazu s.u. 1.7.4. Beim Demp
liegt gegenüber dem Dcomm also der Ansatz einer Desemantisierung vor, wie sie auch
sonst bei der Annäherung eines Kasus an den verbalen Kern des Satzes beobachtet
werden kann (s. Kap. C.a.X.). Ein typischer Beispielsatz ist
1,40,4

yó vāgháte dádāti sūnára vásu
„Wer dem Sänger lebenskräftiges Gut gibt, ...“

1.2.1. Nα – Aβ – Dγ (Grundkonstruktion)
Der Demp ist am deutlichsten erkennbar als dritter Aktant (statischer Begriff; Ziel / Empfänger) in transitiven, translativ konstruierten Transferausdrücken, die daneben einen
transferierten Gegenstand (2. Aktant, dynamischer Begriff) enthalten (Konstruktionstyp 1, aktivische Grundkonstruktion; Schema: Nα – Aβ – Dγ; s.o. B.b.I./II.).
Außer neben Verben des Gebens steht er neben verba dicendi, weiterhin neben
Verben verschiedener Bedeutungsgruppen, die zwar nach ihrer Grundbedeutung nur
zweiwertig sind, aber in geeigneten Kontexten eine zusätzliche Transfer-Bedeutung
entwickeln können.91 Man vgl.
2,28,8

(verbum dicendi)
náma pur te varuotá nūnám utpará tuvijāta bravāma
„Verehrung [haben] wir dir, Varua, früher und wollen wir dir jetzt
und in Zukunft, Starkgeborener, aussprechen.“

6,30,3

(nach Grundbedeutung zweiwertiges Verb)
yád ābhyo árado gātúm indra
„nachdem du ihnen [sc. den Flüssen] den Weg furchtest [sc. und
übergabst], Indra.“

In Verbindung mit antonymen Verben (~ jm. etw. wegnehmen92) ist der Demp jedoch
nicht belegt. Der Empfänger kann durch den SV nicht nur gefördert, sondern auch geschädigt werden, wie in
1,39,10

91
92

idvíe maruta parimanyáva íu ná sjata dvíam
„Auf den übermütigen R sifeind, ihr Marut, werft die Feindschaft wie
einen Pfeil!“

Zur Abgrenzung von Demp und Dcomm nach diesen Verben s. u. 1.6.1.3.

Die oben, Abschn. 1. Ende, besprochenen Fälle des Dcomm sind nicht als Bezeichnung der von einem Wegnehmen Betroffenen zu betrachten. Vgl. dort auch Anm. 2 mit weiterer Literatur.
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Man könnte also eine ähnliche Unterscheidung einführen wie die gelegentlich vorgenommene, aber grammatisch irrelevante zwischen Dcomm und Dincomm im Zirkumstantenbereich (ähnlich 7,104,2 brahmadvíe ... dvéo dhattam).
Weitere Belege, getrennt nach den drei Verbgruppen (ggf. vorhandene LPs lassen in diesen Fällen die Beziehung zwischen Verb und Kasus unbeeinflußt; s. dazu u.
1.7.3.):
a) Verben des Gebens: 1,116,16 (kad „als Speise vorlegen“) men vkyè cakadānám;
2,13,4 (bhaj „zuteilen“) prajbhya puí vibhájanta; 3,57,6 (rā „schenken“) tm
asmábhyam prámatim ... rsva; 5,68,3 (śak „verschaffen“) t na śaktam ... rāyá;
7,24,6 (2pari „spenden“) ev na indra vryasya pūrdhi; 8,45,12 (mamh „spenden“)
sūntā śat jaritbhyo vimámhate; 10,4,1 (yaj „darbringen“) prá te yaki ... mánma;
b) verba dicendi: 1,162,4 (ved [kaus.] „ankündigen“) yajñá devébhya prativedáyann
ajá; 2,17,1 (arc „singen“) asmai návyam arcata; 2,21,2 (vac „sprechen“) náma
índrāya vocata; 3,34,5 (cet [kaus.] „kundtun“) ácetayad dhíya im jaritré; 4,3,16
(śams „vortragen“) nivácanā kaváye ... áśamsiam; 4,19,10 (ah „sagen“) prá te ...
káraāni ... āvidvm āha vidúe; 8,19,22 (2gā „singen“) práyo gāyasyagnáye; 8,75,10
(1gari „singen“) námas te ... ganti ... káya;
c) Verben mit zusätzlicher Transferbedeutung: 1,47,8 (parc „füllen“) íam pñcántā
sukte; 1,51,3 (vah „fahren“) vimadyāvaho vásu; 2,1,16 (sarj „loslassen, überlassen“)
yé stotbhyo ... rātím upasjánti sūráya; 2,3,10 (nayi „führen“) nayatu ... devébhyo ...
śamitópa havyám; 2,4,9 (dhā „machen, verschaffen“) sūríbhyo gaté tád váyo dhā;
2,14,1 (bhar „tragen, bringen“) bháraténdrāya sómam; 2,32,6 (deś „zeigen“) praj
... didihi na; 3,30,17 (2as „werfen“) brahmadvíe ... hetím asya; 3,59,1 (hav
„ausgießen“) mitrya havyá ... juhota; 4,22,10 (2mā „[zu]messen“) asmábhyam ...
úpa māhi vjān; 5,82,3 (savi „antreiben“) sá hí rátnāni dāśúe suvti; 6,17,11 (dhāv
„[zu]strömen“) pū víus ... sárāmsi dhāvan ... asmai; 6,49,12 (aj „treiben“) prá
vīrya ajā yūthéva; 7,95,2 (doh „Milch geben“) páyo duduhe nhuāya; 7,97,7 (kar
„machen“) sákhibya āsutí káriha; 8,24,13 (sec „ausgießen“) éndum índrāya
siñcata; 8,60,6 (dayi „[zu]leuchten“) dīdihí viśé máya.

Insgesamt dürfte der Demp in der transitiven Grundkonstruktion neben den folgenden
Wurzeln belegt sein. Die Mehrzahl dieser Wurzeln gehört zur Gruppe c, nimmt also
erst in der Konstruktion mit dem Demp eine zusätzliche Transferbedeutung an. Da gerade im Bereich dieser Wurzeln der Demp von dem Dcomm nicht immer scharf abgegrenzt
werden kann (s.u. 1.6.1.3.), stellt die Liste nur eine Annäherung dar:
aj „treiben“, añj „salben“, 1ar „senden“ 1ar „(zu)strömen“, 2as „werfen“, ah „sagen“,
ī „verehren, darbringen“, 2e „antreiben, aussenden“, kar „machen“, kad „(Speise) vorlegen“, kar „(zu)strömen“, 1gari „singen“, 2gā „singen“, cak „offenbaren“, cet (kaus.) „kundtun“, jani „erzeugen“, tak „zimmern“, dayi „(zu)leuchten“, 1dā „geben“, deś „zeigen“, doh
„Milch geben“, dyot „(zu)leuchten“, 1dhā „machen, verschaffen“, dhāv/dhanv „(zu)strömen“,
nayi „führen“, pac „kochen“, payi „schwellen (lassen)“, 2pari „spenden“, parc „füllen“, bravi
„sprechen“, bhaj „zuteilen“, bhan „reden“, bhar „tragen, bringen“, bhā „(zu)strahlen“, mamh
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„spenden“, mā „zumessen“, yaj „darbringen, verehren“, yam „ausstrecken“, rad „furchen“,
randh (kaus.) „ausliefern“, rap „schwatzen“, rā „gewähren“, rec „überlassen“, vac „sprechen“, vat (kaus.) „geistig nahebringen“, vad „sprechen, tönen“, van „verschaffen“ (s.u.
C.b.II., s.v.), var + ápa/ví „aufdecken“, vart „wenden“, 1vas „(zu)leuchten“, vah „fahren“, 1vā
„(zu)wehen“, 1vid (kaus.) „ankündigen“, 2vid „finden“, śak „verschaffen“, śams „vortragen“,
śoc „(zu)flammen“, śray „anlehnen“, sarj „loslassen“, sav „pressen“, savi „antreiben“, sādh
„gelingen lassen“, sec „ausgießen“, sūd „bereitmachen“, stari „ausbreiten“, srav
„(zu)strömen“, svar „rauschen“, hav „ausgießen“.

In dem Aktantenmuster N – A – D der transitiven Grundkonstruktion bildet der A den
enger zum Verb gehörenden zweiten, der D den distanzierteren dritten Aktanten. Diese
Abstufung wird deutlich, wenn diese Verben unter Beibehaltung der Transitivität
zweiwertig konstruiert werden. In aller Regel ergibt sich dann die Variante N – A unter Wegfall des D; also etwa
4,13,3

tám sryam haríta saptá ... vahanti
„Diesen Sūrya fahren sieben Falben.“

Gegenüber der unten in 1.6.1.5. besprochenen Alternative N – D (mit Objektinkorporation) ist die Konstruktion N – A der eindeutige Regelfall. Dies zeigt sich bei allen
Verben aus der soeben gegebenen Zusammenstellung, soweit sie in Teil C.b.II. im Detail behandelt sind, so deutlich, daß es hier nicht weiter dokumentiert zu werden
braucht.
1.2.2. Nβ – Dγ
Der zweite Konstruktionstyp, in dem der Demp auftritt (Schema: Nβ – Dγ), bildet das
passivisch-intransitive Gegenstück zu dem gerade besprochenen; dementsprechend
fehlt oft ein von dem SV nicht betroffener, auslösender ST (Merkmal b)93; allerdings
ist er in passivischen Sätzen immerhin begrifflich vorhanden. Der zweite Aktant (dynamischer Begriff) der Grundkonstruktion erscheint hier als erster Aktant (Subjekt)
und erfährt eine Lage-/Statusveränderung, während der zweite Aktant (dritter Aktant
der Grundkonstruktion) als Empfänger von der Änderung nicht berührt wird und im
Demp verbleibt. Hinsichtlich semantischer Rollen ist der erste Aktant variabel: Ausgehend von klar agentivischen Eigenschaften bei manchen intransitiven Verben vollzieht
sich ein gleitender Übergang über eher neutrale Fälle bis hin zu rein patientivischen
Belegen in passivischen Sätzen. Dementsprechend werden die Belege in drei Gruppen
präsentiert: eine Gruppe (a) mit agentivischem, eine Übergangsgruppe (b) mit mehr
oder weniger neutralem und eine Gruppe (c) mit patientivischem Subjekt.
Gegenüber dem zuvor behandelten ersten Konstruktionstyp ist dieser zweite
deutlich seltener belegt. Dies dürfte zum einen darin begründet sein, daß (zu a) ein in-

93

Als grammatisches Randphänomen ist auch ein Typ Nα – Dγ belegt; s.u. 1.6.1.5.
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transitiv-agentivisches Subjekt weniger gut zu einer Person als Empfänger paßt als ein
unbelebter transferierter Begriff (aktivische Grundkonstruktion), zum anderen darin,
daß (zu c) passivische Sätze im RV grundsätzlich selten sind.
Gruppe (a):
1,2,3

dhénā jigāti dāśúe
„[Dein] Milchstrom geht zu dem Spendenden“

2,6,6

ānāyāvasyáve yáviha dūta no gir / yájiha hotar  gahi
„Zu dem für uns mit einem Lied Verehrenden, Hilfe Wünschenden,
o jüngster Bote, bestopfernder Hot, komm her!“

weiter 1,39,7 gántā ... no ... kávāya; 3,10,4 agnír ...  gamat ... havímate; 6,63,2 áram me
gantam hávanāyāsmái; 7,18,7 sadham ryasya ... ttsubhyo ajagan; 7,94,7  gatam
asmábhyam; 8,92,27 ára gamāma te vayám; 2,38,11 asmábhya tád ... rdha  gāt; 1,5,5
sutapvne sut ... yanti; 3,31,14  vtraghné niyúto yanti; 4,11,3 tvád eti dráviam ... dāsúe
mártyāya; 5,53,2 kásmai sasru sudse ánv páya.

Gruppe (b): In manchen Belegen dieser Übergangsgruppe ist noch eine gewisse Affinität zu den agentivischen Subjekten der Gruppe (a) zu erkennen, etwa in den Sätzen
mit chand, während andere stärker zu Patientivität tendieren, so einige Sätze mit pat.
Im ganzen unterscheiden sich die Belege dieser Gruppe von denen unter (a) und unter
(c) dadurch, daß die zielgerichtete Agentivität eines ST (Komponente b) sowie die
Komponente (e) ‚Intentionalität‘ der prototypischen Bedeutung des Dbet (s.o. 1.) zwar
noch vorhanden, aber nur noch schwach zu greifen sind. Damit verbunden ist eine
zwar nicht vollständig abgebaute, aber doch geringere interne Dynamik der bezeichneten SVV, also eine Annäherung an den Ddest (s.u. 1.3.). Immerhin ist die Konstituente
im D als Empfänger noch gut zu erkennen. Da die Gruppe relativ selten belegt ist, aber
auch damit die gleitenden Übergänge deutlich werden, sollen mehr Beispiele präsentiert werden:
kani „sich erfreuen, gefallen“
1,169,4

stútaś ca ys te cakánanta vāyó
„Und welche Preislieder auf Vāyu auch dir gefallen sollen“94;

cet „erscheinen, auffallen“
1,119,4

dívodāsāya máhi ceti vām áva
„Dem Divodāsa ist eure große Hilfe deutlich geworden.“

weiter 1,69,9 sájñātarūpaś
cíketad asmai; 1,166,13 mánave ... náro ...  cikitre; 4,37,4
ánu vaś cety agriyám; 7,11,3 prá cikitur vásūni ... mártyāya.

94

s. auch Teil C.b.II., s.v. kani/cani, 4.4.2.
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chand „erscheinen“95
1,165,12

áchānta me chadáyāthā ca nūnám
„Ihr seid mir erschienen und sollt mir auch jetzt erscheinen.“

5,79,5

yác cid dhí te ga imé chadáyanti magháttaye
„Wenn auch diese Scharen [vor] dir erscheinen zur Beschenkung“,

weiter 3,9,7 táva damsánā pkāya cid chadayati; s. auch u. 1.6.1.6.

Ein nahestehender Fall wie
6,28,5

gvo bhágo gva índro me achn
„Die Kühe schienen mir Bhaga, die Kühe Indra [zu sein]
[bzw. erschienen mir als Bhaga, als Indra]

weist infolge des zusätzlichen Npr (bhága, índra) Dreiwertigkeit auf; ebenso 1,132,6
cattya chantsad ghanam.
darś „erblicken, sichtbar werden“96
8,5,3

yuvbhyā vājinīvasū práti stómā adkata
„Euch beiden, ihr mit reichlichem Gut, sind die Loblieder sichtbar
geworden.“

weiter 7,76,2 prá me pánthā ... adśran.
2

pat „besitzen, jem. zufallen“

10,27,6

dárśan nv átra śtapm anindrn bāhukáda śárave pátyamānān
„Bald sollen sie dann sehen, wie die, welche ohne Indra die Kochmilch
trinken, die auf ihre Arme pochen (?), meinem Geschoß verfallen
sind.“ (Gld.)

weiter 6,27,6 vcvanta śárave pátyamānā; 8,1,26 iyám āsutíś crur mádāya patyate;
10,144,1 índur ... patyate ... vedháse.

randh „unterliegen“
10,128,5

mā radhāma dviaté soma rājan
„Laß uns nicht dem Hassenden unterliegen, König Soma!“

weiter 7,18,18 śátravo rāradhú e.

95

Bei der Angabe der Verbbedeutungen werden hier die speziellen Konstruktionen beachtet.
Neben den Belegen von śrav in der Bedeutung „hörbar sein / werden“ ist kein D bezeugt; s. Kümmel 1996: 115ff.
96
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svad „schmackhaft machen / werden“
9,74,9

svádasvéndrāya pavamāna pītáye
„Werde dem Indra schmackhaft, Pavamāna, zum Trinken.“

weiter 9,97,44 svádasvéndrāya pávamāna indo.
Möglicherweise, aber nicht sicher kann hier zugeordnet werden
2

har hier intr. „willkommen werden“

5,57,1

iyá vo asmát práti haryate matís táje ná divá útsā udanyáve
„Dieses Lied wird von uns her euch willkommen wie dem Durstigen,
nach Wasser Verlangenden die Quellen des Himmels.“

Eine Alternative zu dieser Deutung von 5,57,1 schlägt Kulikov (2001:489ff.) vor.

Wie diese Belege der Gruppe b zeigen, treten Agentivität und Intentionalität der SVV
vor allem dann noch relativ deutlich zutage, wenn ein Modus der Aufforderung gebraucht ist (1,169,4; 9,74,9; 10,128,5). Aber auch an den übrigen Stellen darf man
trotz weniger deutlicher Ausprägung angesichts des Opferkontextes mit seiner zugrundeliegenden do-ut-des-Vorstellung mit dem Vorhandensein dieser semantischen Komponenten rechnen, auch wenn sie nicht im Vordergrund stehen. Im übrigen tritt an diesen Stellen wegen der geringeren Dynamik der dargestellten SVV die sekundäre
Agentivität (Merkmal d; Näheres unten in 1.5.1./2.; ‚dativus auctoris bzw. iudicantis’)
deutlicher hervor.
Gruppe (c):
2,20,8

tásmai tavasyàm ánu dāyi satréndrāya devébhir árasātau
„Diesem Indra wurde die Stärke vollständig durch die Götter
zugestanden im Kampf um das Wasser.“

5,3,12

vásave vā tád íd go avāci
„Oder dem Guten wurde dieses Unrecht mitgeteilt.“

9,39,5

indrāya sicyate mádhu
„Dem Indra wird die Süßigkeit ausgegossen.“

weiter 1,20,1 devya ... stómo ... ákāri; 1,23,18 síndhubhya kártvam haví; 1,63,9 ákāri ta
indra ... bráhmāi; 1,104,1 yóni a indra niáde akāri; 6,41,3 eá drapsó ... índrāya ... sám
akāri; 3,35,7 stīrá te barhí sutá indra sóma kt dhān áttave te háribhyām; 4,34,4
dadé vo ... sávanam mádāya; 6,25,8 ánu te dāyi ... satr te víśvam; 4,37,3 stómo ... dadé va;
4,36,7 śréha va péśo ádhi dhāyi; 7,34,14 prého asmā adhāyi stóma; 2,36,5 túbhyam
sutó maghavan túbhyam bhta; 5,73,8 pko bharanta vām; 7,91,5 idám hí vām prábhtam
mádhvo ágram; 3,35,7 túbhyam rāt havmi; 10,116,7 havír ... túbhyam rātám; 1,51,15 námo
vabhya ... avāci; 1,114,6 idám pitré ... ucyate váca; 6,34,5 índrāya stotrám ... avāci;
3,62,7 suutír ... tubhyam śasyate; 5,39,5 ukthám índrāya śámsyam; 1,181,7 ásarji vā ...
g; 9,8,5 devébhyas tvā mádāya kám sjānám ...; 6,27,6 śárave pátyamānā (s. dazu Teil
C.b.II. s.v. 2pat, 4.1.c).
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Destinativer Dativ (Ddest)97

1.3.1. Bedeutung und Belege
Die Funktion Ddest beruht auf Modifikationen unter den Merkmalen (a)-(e), die dann
eintreten, wenn statische SVV bezeichnet werden. In solchen Sätzen wird durch die
Beteiligung des D implizit mit ausgedrückt, daß diese Zustände auf dynamischen, gerichteten SVV beruhen oder die Basis für dynamische SVV bilden. Bei dem Ddest sind
die meisten Merkmale der prototypischen D-Bedeutung zwar nicht abgebaut, aber sie
sind ausgeblendet, abgeschwächt, nur indirekt vorhanden:
Ein agentivischer ST als Auslöser eines dynamischen SV (Merkmal b) ist nur
mittelbar zu erschließen, und die Komponente ‚Ziel‘ (ebenfalls Merkmal b) zeigt sich
in indirekter Weise als bloßes ‚bestimmt für, geltend für‘. Dementsprechend ist auch
die Komponente ‚Wahrnehmung, Aufnahme durch den Betroffenen‘ (Merkmal d) nur
indirekt, mit von Fall zu Fall unterschiedlicher Deutlichkeit erkennbar.
Weiterhin ist die Komponente ‚intentional‘ (Merkmal e) nur noch indirekt zu
greifen insofern, als der Zustand auf einem vorausgegangenen, agensgesteuerten, intentionalen Vorgang beruht oder den (folgenden) Vollzug eines solchen erwarten läßt.
Der Ddest gehört in den Randbereich der Dativbedeutung, seine Abgrenzung gegen
Dcomm, Demp und Dattr ist nicht immer eindeutig und durch fließende Übergänge gekennzeichnet (dazu s.u. 1.4.2; 1.6.1.6.). Zwei klare Beispiele sind immerhin die folgenden:
6,1,13

puri hí tvé puruvāra sánty ágne vásu vidhaté rjani tvé
„denn viele Güter sind bei dir, Vielbegehrter, Agni, zugunsten des
Verehrers, bei dir, dem König.“

7,22,7

túbhyéd im sávanā śūra víśvā
„Für dich sind diese Pressungen, Starker, alle.“
[d.h. implizit: bestimmt, zugedacht worden]

Da in beiden Sätzen statische SVV bezeichnet werden, können die Dative kein unmittelbares, direktes oder indirektes Ziel des SV wiedergeben. Es ist aber deutlich, daß die
SVV für die im D bezeichneten Personen gelten bzw. bestimmt sind, insofern als sie
entsprechende dynamische, auf die Person hin orientierte SVV implizieren.98
Die beiden Belege zeigen die beiden syntaktischen Konstruktionstypen des
Ddest: Es liegen intransitive Konstruktionen vor, entweder mit dem verbum substantivum 1as als Prädikatsverb oder ohne verbum finitum. Als Prädikatsnomen fungiert entweder (1. Typ; 6,1,13) ein Nomen bzw. Pronomen, Adjektiv oder Adverb, und der
97

Bei Delbrück 1888 z. T. unter § 96 (140ff.); außerdem 145ff.; 1893: 287f., 295f.; Haudry 1977:
41ff.
98
Darin liegt der Unterschied zum Gposs, der eine neutrale Zugehörigkeit bezeichnet, ohne eine implizierte Richtung auszudrücken; s.o. Kap. C.a.VII.
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Ddest tritt zu dieser Konstruktion hinzu, oder (2. Typ; 7,22,7) der Ddest bildet selbst das
Prädikatsnomen. Für beide Typen folgen weitere Belege. Dabei bleibt allerdings zu
beachten, daß für manche Stellen auch eine Einstufung als Dattr in Betracht kommt,
v.a. bei solchen, die zu Typ 1 mit Adjektiv als Prädikatsnomen gehören. Dazu vgl. unten 1.4.2.
Typ 1, Nomen / Pronomen als Prädikatsnomen:
4,47,4 y vām sánti ... niyúto dāśúe; 5,3,1 tvám índro dāśúe mártyāya; 5,12,4 ké te ... ripáve
bándhanāsa; 5,73,10 im bráhmāi várdhanāśvíbhyām santu; 6,23,5 índrāya bráhma
várdhana yáthsat; 6,52,2 tápūmi tásmai vjinni santu; 7,53,3 utó hí vām ratnadhéyāni
sánti ... sudse; 8,67,3 téām ... várūtham ásti dāśúe.

Typ 1, Adjektiv als Prädikatsnomen:
1,8,9 víbhūtaya ūtáya ... mavate; 1,24,15 ánāgaso áditaye syāma; 1,31,2 vibhúr ... bhúvanāya
[sc. Agni]; 1,31,2 dvimāt śayú katidh cid āyáve; 1,33,2 yá stotbhyo hávyo ásti; 1,41,4
sugá pánthā ... tá yaté; 2,8,2 yá sunīthó dadāśúe; 2,24,3 tád ... devátamāya kártvam;
2,27,9 uruśámsā ... mártyāya [sc. die Ādityas]; 3,7,9 ve ... raśmáya suyām; 3,36,2
índrāya sómā ... vídānā; 3,59,5 ādityá ... gaté suśéva; 5,39,5 ukthám índrāya śámsyam;
5,42,7 yá śámsate stuvaté śámbhaviha; 5,62,6 ákravihastā sukte parasp; 6,16,25 vásvī
te ... sádir ... mártyāya; 6,41,4 ayám śréyāñ cikitúe; 6,52,14 m vo vácāmsi
paricákyāi; 7,20,10 vásvī ú te jaritré astu śaktí; 7,33,1 ná me ... ávitave vásihā (hier
statt Adj. Dfin als Prädikatsnomen; in solchen Fällen steht sonst der Instr.; s. C.a.II.); 7,65,3 t
... duratyétū ... mártyāya; 8,48,4 pitéva ... sūnáve suśéva; 8,96,21 sá vtrah ... hávya
sákhibhya; 9,9,2 jánya júo adrúhe;9,94,5 víśvāni hí suáhā tni túbhyam; 10,11,5 sádsi
ravó yávaseva púyate; 10,31,4 só asmai cruś chadayat utá syāt; 10,34,2 śiv sákhibhya
utá máhyam āsīt; 10,50,2 carktya índro mvate náre.

Typ 1, Adverb als Prädikatsnomen:
1,5,7 śá te santu prácetase [sc. die Somas]; 1,108,2 sómo astv áram ... mánase yuvábhym;
2,17,6 sá asmai áram bāhúbhyām; 2,27,3 sárvam rjabhya ... ánti; 7,66,14 víśvasmai
cákase áram; 8,17,6 sóma śám astu te hdé.

Typ 2, Ddest als Prädikatsnomen:
2,38,7 vánāni víbhya; 3,14,7 túbhya ... yni ... ákarma; 3,21,3 túbhya stok; 3,39,8
jyótir yajñya ... syāt; 3,54,3 idá divé námo ... pthivyái; 4,17,20 śrávo ... yáj jaritré; 7,3,10
víśvā stotbhyo gaté ca santu; 7,19,10 eté stómā ... túbhyam; 7,32,9 ná devsa kavatnáve.
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1.3.2. Verhältnis zu anderen Funktionen
Syntaktisch-strukturell und semantisch stehen die Konstruktionstypen des Ddest den intransitiv-passivischen Konstruktionstypen des Dcomm und Demp (s.o. 1.1.2./1.2.2.) am
nächsten; die Unterschiede sind nur eine Folge der statischen Bedeutung des Prädikats
beim Ddest. Den obigen Beispielen 6,1,13 und 7,22,7 würden bei möglichster Beibehaltung der übrigen Satzstruktur dynamische Konstruktionen entsprechen wie etwa ~
‚Viele Güter gelangen zu dir für den / zugunsten des Verehrers‘ bzw. ~ ‚Dir werden
diese Pressungen zugedacht‘. Zur aktivischen Grundkonstruktion besteht von hier aus
zusätzlich der Unterschied in der Diathese, so daß die strukturelle Differenz zu dieser
Konstruktion in zwei Stufen beschrieben werden kann:
1) transitiv-aktivische Grundkonstruktion > intransitiv-passivische Konstruktion:
dynamischer Begriff (2. Aktant) wird vom Objekt zum Subjekt; Dynamik des
SV bleibt erhalten; Funktion des D bleibt unverändert.
2) intransitiv-passivische Konstruktion > statische Konstruktion: ursprünglich dynamischer Begriff (jetzt 1. Aktant) bleibt als Subjekt erhalten; Dynamik des SV
geht verloren; Resultat: Funktionsänderung Dcomm/emp > Ddest.
Zur Verdeutlichung folgen einige Belege, deren Vergleichbarkeit dadurch gefördert
wird, daß alle ein prädikativ gebrauchtes nezessitatives Adjektiv enthalten:
Zur Grundkonstruktion, hier mit Dcomm, gehört etwa
1,42,6

ádhā no ... dhánāni suáā kdhi
„Nun mach uns die Preise leicht zu gewinnen!“

Dem intransitiv-passivischen Muster mit der unter (1) beschriebenen strukturellen Differenz entspricht
5,42,16

devó-deva suhávo bhūtu máhyam
„Gott für Gott werde für mich gut anzurufen.“

Die statische Konstruktion mit der weiteren, unter (2) beschriebenen Differenz (Ddest)
erscheint schließlich in
2,4,3

dakyyo yó dsvate dáma 
„[Agni,] der richtig zu behandeln ist für den Spendenden in seinem
Haus“

2,24,3

tád devnā devátamāya kártvam
„Das [war] für den Göttlichsten der Götter zu tun.“

oder in

Es bleibt noch die Frage zu erörtern, ob der Ddest als Aktant oder als Zirkumstant einzustufen ist. Eine Zuordnung zu nur einer dieser Kategorien wie beim Demp oder
Dcomm erweist sich als nicht möglich. In der Mehrzahl der Fälle ist der Ddest als Zirkumstant zu betrachten. Wenn wir dazu als Beispiel nochmals 6,1,13 (s.o. 1.3.1.) auf-
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greifen, so ist von vorneherein evident, daß die Lokative tvé und rjani Aktanten sind,
der D vidhaté also nur Zirkumstant sein kann.
Diese Einstufung bestätigt sich, wenn man das soeben dargestellte strukturelle
Verhältnis der statischen Konstruktion zur aktivischen Grundkonstruktion berücksichtigt. Danach würde einem Satz wie 6,1,13 durch Umsetzung in die Grundkonstruktion
ein Ausdruck entsprechen wie ~ ‚Wir schaffen Güter zu dir, Agni, für den Verehrer‘
(~ vásūni agne dadhmasi tvé vidhaté). Hier wäre tvé dritter Aktant, vidhaté dagegen
Zirkumstant im Dcomm. Nachdem oben schon festgestellt wurde, daß der Wechsel von
der Grundkonstruktion in die intransitive Konstruktion an der syntaktischen Einordnung des D nichts ändert, ist auch bei einem weiteren Wechsel in die statische Konstruktion ein Verbleiben des D in der Zirkumstantenfunktion anzunehmen.
Diese Einordnung gilt allerdings nur für Fälle, die zu Konstruktionstyp 1 des
Ddest gehören (s.o. 1.3.1.), und selbst dabei besteht kaum Einheitlichkeit; denn beispielsweise in einem Satz wie
5,39,5

ukthám índrya śámsyam
„Ein Lied ist Indra vorzutragen“

liegt es näher, den D als Demp zu betrachten. In Konstruktionstyp 2 ist das anders: Setzt
man das Musterbeispiel 7,22,7 dieses Typs in die Grundkonstruktion um, so ergibt
sich ~ ‚Dir verschaffen wir diese Pressungen‘ (~ túbhyéd im sávanā śūra dadhmasi).
Hier wäre túbhya eindeutig dritter Aktant in einem translativen Satz. Deshalb liegt es
nahe, auch in den tatsächlich belegten statischen Konstruktionen des Typs 2 den Ddest
als Aktant einzustufen.
1.4.

Attributiver Dativ (Dattr)

1.4.1. Belege
Der Dattr ist in seiner vorherrschenden Erscheinungsform und seinen sicheren Belegen
beschränkt auf attributive Zuordnung zu Adjektiven oder Substantiven, die ihrerseits
bereits in attributiv/appositivem oder prädikativem Verhältnis zu einer übergeordneten
Konstituente stehen. Einige Beispiele zeigen die in diesem Rahmen mögliche Variabilität:
9,12,1

sómā asgram índava sut tásya sdane / índrāya mádhumattamā
„Die Somatropfen sind losgelaufen, ausgepreßt am Sitz der Wahrheit,
die für Indra süßesten.“

Der Dativ índrāya modifiziert das Adjektiv mádhumattamā, das seinerseits appositiv
dem Subjekt sómā als Nukleus zugeordnet ist.
8,68,13

urú nbhya urú gáva urúm ráthāya pánthām / devávītim
manāmahe
„Für einen breiten Weg für die Männer, für das Rind, für den
Wagen wollen wir die Götterladung halten.“
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Hier modifizieren die Dative nbhya, gáve und ráthāya die intern bereits komplexe
Konstituente pánthām urúm, die als Objektsprädikativum in den Satz eingebaut ist.
5,82,6

ánāgaso áditaye devásya savitú savé / víśvā vāmni dhīmahi
„Schuldlos für die Aditi möchten wir bei der Anweisung des
göttlichen Savit alle Güter erhalten.“

Der Dativ modifiziert hier das Adjektiv ánāgasa, das appositiv zu dem segmental
nicht ausgedrückten Subjekt gehört.
1,27,10

járābodha tád vivihi viśé-viśe yajñíyāya / stomám rudrya dśīkam
„Du Frühwacher, bring das zustande: ein schönes Loblied dem Rudra,
der für jeden Clan verehrungswürdig ist.“ (nach Gld.)

Hier modifiziert der Dattr viśé-viśe das appositive Adjektiv yajñíyāya, das seinerseits
dem Dcomm rudrya als Nukleus zugeordnet ist.
1,30,10

tá tvā vayá viśvavār śāsmahe puruhūta / sákhe vaso jaritbhya
„Als solchen erbitten wir dich, Allerwünschter, Vielgerufener, den
Sängern guter Freund.“

Hier liegt der seltene Fall vor, daß das BN sákhe als Vokativ außerhalb der Satzkonstruktion steht; immerhin greift es – parallel zu anderen angeführten Stellen – mit
tvā eine Primärkonstituente des Satzes auf.
Weitere Belege in Kurzform: 1,36,19 ní tvm ... mánur dadhe jyótir jánāya; 1,43,1 kád
rudrya vocema śámtamam hdé; 1,44,4 átithi ... júa jánāya ... agním īe; 1,58,6 tv ...
suháva jánebhya; 2,2,8 agnír ... svadhvaró ... átithiś crur āyáve; 2,8,2 yá sunīthó
dadāśúe; 3,9,6 tá tvā ... devébhyo havyavāhana; 4,23,3 káthāinam āhu pápuri jaritré;
4,38,1 ketras dadathur ... ghaná dásyubhya; 5,7,6 yám ... vidád ... ástatāti cid āyáve;
5,51,4 sómaś ... pári icyate priyá índrāya vāyáve; 5,86,5 t vdhántāv ... mártāya devv
ādábhā; 7,23,5 té tvā ... mādayantu ... tuvirdhasa jaritré; 9,17,8 tīvrá ... crur tya
pītáye; 9,62,9 tvám ... pári srava svdiho ángirobhya; 9,70,8 júo mitrya váruāya
vāyáve; 10,110,4 vy ù prathate ... devébhyo áditaye syonám.

1.4.2. Abgrenzungsprobleme
Sobald die dem D übergeordnete Konstituente nicht bereits einer attributiv-appositiven
Zuordnung unterliegt, ist zwischen Dattr einerseits und Ddest bzw. Dcomm nicht mehr
eindeutig zu unterscheiden99. Man vgl.

99

2,1,7

tvám agne draviod arakte
„Du Agni, bist der Reichtumsgeber für den Rechttuenden.“

4,28,1

índro apó mánave sasrútas ka
„Indra macht die Gewässer fließend für Manu.“

S. auch Haudry 1977: 74f.
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Syntaktisch doppeldeutig sind hier in beiden Sätzen sowohl das vedische Original als
auch die deutsche Übersetzung. arakte und mánave können einerseits als Dattr unmittelbar zu dem subjekts- bzw. objektsprädikativen draviod bzw. sasrúta gehören, oder sie sind als Ddest bzw. Dcomm dem jeweiligen Kernsatz zugeordnet. Demnach
sind jeweils zwei verschiedene, aber bezeichnungsidentische, syntaktische Analysen
möglich:
2,1,7

[tvám ... [draviod arakte]]: Dattr
[[tvám ... draviod] arakte]: Ddest

4,28,1

[índro apá ka [sasrúto mánave]]: Dattr
[[índro apá ka sasrúto] mánave]: Dcomm.

Weitere als Dattr und Ddest doppeldeutige Belege u.a.: 1,41,4 sugá pánthā ... tá yaté; 2,27,9
uruśámsā jáve mártyāya; 3,59,5 ādityá ... gaté suśéva; 7,66,14 víśvasmai cákase áram;
10,34,2 śiv sákhibhya utá máhyam āsīt; 10,40,10 máya pátibhyo jánaya pariváje.
Doppeldeutig als Dattr und Dcomm sind weiter u.a. 3,6,3 tvā ... ní hótāram sādayante dámāya;
5,44,6 sá dadhire mahm asmábhyam urum; 6,16,43 yé ... ára váhanti manyáve; 8,23,17
uśánā kāvyás tvā ní hótāram asādayat / āyají tvā mánave jātávedasam; 9,104,4 asmábhya
tvā vasuvídam abhí vīr anūata; 10,11,3 u uvāsa mánave svàrvatī; 10,112,8 suvedanm
ako bráhmae gm; 10,120,8 im bráhma bháddivo vivaktndrāya śūám.

Zur Beschreibung des Verhältnisses des Dattr zum Demp fehlt zwar ein doppeldeutiger Fall, aber ein Beleg des Dattr wie 9,70,8 (s.o. 1.4.1.) júo mitrya... steht dem
intransitiv konstruierten wie in 5,57,1 iyá vo ... práti haryate matís táje ná ...
útsā (s.o. 1.2.2.) nahe.
Der Dattr steht also in engen Beziehungen zu dem Typ 1 des Ddest, dem Demp
und dem Dcomm und dürfte sich auch aus diesen durch syntaktische Umgliederung entwickelt haben. Dabei wurde der D, soweit er zunächst als Zirkumstant dem Kernsatz
als ganzem zugeordnet war, zu einem Attribut des jeweils rangniedrigsten Aktanten (2.
bzw. 3. Aktant) uminterpretiert. Die syntaktische Struktur des Kernsatzes blieb dadurch unberührt. Als Attribut war der D nun von dem syntaktischen Aufbau des Restsatzes nicht mehr abhängig und konnte auch mit Nuklei in anderen Kasus verbunden
werden, s.o. 1,27,10 und 1,30,10. Allerdings zeigen die beschriebenen syntaktischen
Beschränkungen und Doppeldeutigkeiten, daß sich die neue Konstruktion noch nicht
sehr weit von ihrer Ausgangsformation entfernt hat.
Die folgenden beiden Fälle, die diesen Beschränkungen nicht unterliegen und
den D in attributiver Zuordnug zu Primärkonstituenten des Satzes zeigen, stellen Ausnahmen dar:
10,99,8

káyāya gātú vidan no asmé
„Er findet für uns einen Weg zu unserem Wohnsitz.“

5,65,4

mitró ... káyāya gātú vanate
„Mitra verschafft den Weg zu einem Wohnsitz.“
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Die Belege sind kaum unabhängig voneinander. Ihre Quelle liegt wohl in der Möglichkeit, gā mit dem Demp als Bezeichnung des Ziels zu verbinden. Zu einem etablierten
Typ hat sich aber diese Variante eines adnominalen D im RV offenbar nicht entwikkelt.
Die prototypischen Merkmale (a) – (e) des Dbet (s.o. 1.) sind beim Dattr besonders stark reduziert. Unverändert erkennbar sind nur (a) (Person) und (c) (Selbständigkeit). Demgegenüber sind (b) (Hinzielen), (d) (aktives Aufnehmen) und (e) (Intentionalität) abgeschwächt. Diese letzteren drei Merkmale können sich in voller Klarheit
nur in prädikativ gegliederten, also satzartigen Strukturen manifestieren, nicht aber
dann, wenn sich eine satzartige Struktur unter Verlust ihrer internen Prädikativität zu
einer attributiven Struktur „verdichtet“ hat. Da aber in den entsprechenden Fällen mit
Dattr die zugrundeliegende satzartige Struktur noch erkennbar ist, sind auch die Merkmale (b), (d), und (e) noch indirekt vorhanden.
1.5.

Sekundäre Agentivität (dativus auctoris – Dauct, dativus iudicantis – Diud)100

1.5.1. Allgemeines
Abgesehen vom Dattr kann der Dbet in allen drei Konstruktionstypen (transitiv-aktivische Grundkonstruktion, intransitiv-passivische Konstruktion, statische Konstruktion,
vgl. oben 1.3.2.) unabhängig von seiner Funktion im Einzelnen (Dcomm, emp, dest) zusätzlich eine agentivische Rolle übernehmen, besonders wenn der Satz ein prädikatives, passivisch verstehbares (Verbal)adjektiv enthält. Es ist die eingangs (1.) bei der
Beschreibung des Prototyps unter d genannte Agentivität (vorausgesetzte Handlungsfähigkeit), die hier in den Vordergrund tritt. Am klarsten ist dies in Belegen der intransitiv-passivischen und der statischen Konstruktion erkennbar, weil diese zusätzliche
Rolle dort nicht wie in der transitiv-aktivischen Grundkonstruktion durch die übergeordnete, an Subjekt und Hauptverb gebundene Agensrelation verdeckt ist. Dazu einige
Beispiele:
5,42,16

(intr.-pass. Konstruktion)
devó-deva suhávo bhūtu máhyam
„Gott für Gott werde für mich gut anzurufen.“

ähnlich 1,1,9 sá na ... sūpāyanó bhava;

100

2,4,3

(stat. Konstruktion)
dakyyo yó dsvate dáma 
„[Agni,] der richtig zu behandeln ist für den Spendenden in seinem
Haus.“

2,24,3

(stat. Konstruktion)
tád devnā devátamāya kártvam
„Das war für den Göttlichsten der Götter zu tun.“

Delbrück 1893: 300.
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weiter u.a. 1,31,5 údyatasruce bhavasi śravyya; 1,33,2 yá stotbhyo hávyo ásti yman;
1,41,4 sugá pánthā ... tá yaté; 2,27,9 uruśámsā ... mártyāya;
1,42,6

(trans.-akt. Grundkonstruktion)
ádha no ... dhánāni suá kdhi
„Nun mach uns die Preise leicht zu gewinnen!“

weiter u.a. 1,165,8 ahám et mánave ... sug apáś cakāra; 4,22,9 asmábhya vtr suhánāni
randhi.

In den entsprechenden Fällen der transitiven Grundkonstruktion wie 1,42,6
sind zwei Agens-Patiens-Relationen überlagert, eine vorgeordnete mit dem N als
Agens und dem A des 2. Aktanten als Patiens zum Hauptverb kdhi sowie eine nachgeordnete, die denen an den vorausgehenden Stellen entspricht: der Dcomm na ist
Agens, der Aob-w dhánāni ist Patiens zu dem in dem Apr suá enthaltenen Verbalbegriff.
Im Kontrast zu solchen Belegen stehen andere, äußerlich übereinstimmend
konstruierte, in denen das Rollenmuster der transitiv-aktivischen Grundkonstruktion in
der intransitiven und der statischen Konstruktion erhalten bleibt, ohne daß ein anderes
Muster konkurriert. Man vgl.
4,28,1

(trans.-akt. Grundkonstruktion)
índro apó mánave sasrútas kar
„Indra bringt für Manu die Gewässer zum Fließen.“

3,53,3

(intr.-pass. Konstruktion)
áthā ca bhūd ukthám índrāya śastám
„Und dann wird das Gedicht dem Indra vorgetragen.“

4,5,8

(stat. Konstruktion)
pravcya vácasa kím me asyá
„Was soll mir von diesem Wort verkündet werden?“

1,23,18

(stat. Konstruktion)
síndhubhya kártvam haví
„Den Flüssen ist ein Opfer zu bringen.“

Wenn man die letzten beiden Beispiele 4,5,8 und 1,23,18 mit 2,4,3 und 2,24,3
vergleicht, ist kein äußerlich-struktureller Unterschied zu sehen. Daß in 4,5,8 und
1,23,18 der D in der rein destinativen, auf Rezeption durch den dativischen Begriff gerichteten Bedeutung verbleibt und nicht auch sekundär agentivisch zu verstehen ist, ergibt sich allein aus Satzinhalt und Kontext. Allerdings liegen intern unterschiedliche
syntaktische Zuordnungen vor: In 2,24,3 tritt der D devátamāya zu dem in sich passivischen Syntagma tád kártvam als ganzem; dessen durch das passivische Verbaladjektiv bestimmte intern passivische Struktur führt dazu, daß der hinzutretende Ddest die
Agensrolle erhält.
In 1,23,18 ist síndhubhya dritter Aktant eines Prädikatsverbs kar, kann also
als Demp betrachtet werden und wird als solcher in die durch das Verbaladjektiv be-
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stimmte statische Struktur mit hineingenommen. Dadurch nimmt er zusätzlich die
Funktion Ddest an, ohne daß sich seine Relation zu kar ändert.
Diese beiden Alternativen sind vor allem dann zu erkennen, wenn zum Prädikat eine deverbale Bildung gehört, die in ihrer Diathese festgelegt ist bzw. noch verbale Rektion zeigt. In der Mehrzahl der anderen Fälle kann die Funktion des D nur neutral als Ddest bestimmt werden, ohne daß darüberhinaus, zumindest nicht eindeutig, eine zusätzliche Agensrolle erkennbar ist. Dies zeigt etwa folgende Stelle mit einem diathesenneutralen Adverb im Prädikat:
2,27,3

sárvam rjabhya param cid ánti
„Alles, auch die fernsten Dinge, ist für die Könige gegenwärtig.“

1.5.2. Konstruktionen ohne prädikatives Verbaladjektiv
Immerhin machen einige Stellen, sämtlich zum Ddest gehörend bzw. als Dattr interpretierbar, in verschiedener Weise deutlich, daß auch ohne prädikatives Verbaladjektiv eine Alternative zwischen rein rezeptivem einerseits und zusätzlich sekundär-agentivischem D andererseits zumindest diskutiert werden kann; die im D liegende latente
Agentivität richtet sich also nicht zwangsläufig auf ein Verbaladjektiv als Bezeichnung
des durchzuführenden SV. Dazu folgen einige Belege. Die zur Diskussion gestellten
Deutungen sind an manchen Stellen sehr subtil und notwendigerweise tentativ; sie lassen erkennen, daß die Alternative, wenn überhaupt, auch an diesen Stellen nur noch
schwach bzw. „mit gutem Willen“ erkennbar ist. Sie geht gewissermaßen „gleitend gegen Null“:
1,31,2

vibhúr víśvasmai bhúvanāya médhiro
dvimāt śayú katidh cid āyáve
„[Du Agni, bist] ausgebreitet für die ganze Welt, weise, mit zwei
Müttern, allenthalben liegend für den Āyu“

destinativ-rezeptiv: ~ ‚sich der ganzen Welt (bzw. dem Āyu) zur Verfügung stellend‘; evtl.
auch sekundär-agentivisch: ~ ‚bereit, von der Welt (bzw. dem Āyu) aufgenommen zu werden‘
1,24,15

áthā vayám āditya vraté távnāgaso áditaye syāma
„Aber wir, Āditya, möchten in deinem Vrata für die Aditi schuldlos
sein“

neben ~ ‚in der Wirkung auf Aditi‘ (destinativ-rezeptiv) hier auch deutlicher ‚für das Urteil
der Aditi‘ (sekundär-agentivisch)
2,1,11

tvám agne áditir deva dāśúe
„Du, Agni, bist Aditi, o Gott, für den Spendenden“

entweder allein ‚zugunsten des Spendenden‘ (destinativ-rezeptiv) oder auch ‚nach Einschätzung des Spendenden‘ (sekundär-agentivisch).
2,2,8

átithiś crur āyáve
„ein Gast, dem Āyu lieb“

C.a.V. Dativ

24

einerseits ~ ‚lieb, willkommen in der Wirkung auf den Āyu‘ (destinativ-rezeptiv), aber auch
deutlich ‚lieb nach Einschätzung des Āyu‘ (sekundär-agentivisch); s. aber unten 3,59,5
2,38,7

vánāni víbhya
„Die Bäume sind da für die Vögel“

eher destinativ-rezeptiv: ‚werden den Vögeln zur Verfügung gestellt‘ als sekundär-agentivisch: ‚sind für die Vögel zur Inbesitznahme‘
3,59,5

yātayájjano gaté suśéva
„[Mitra], die Völker an ihren Platz stellend, freundlich gegen den
Sänger“

hier nur destinativ-rezeptiv: ~ ‚auf den Sänger hin gerichtet‘; zu beachten ist der Gegensatz zu
2,2,8 und 5,51,4.
6,16,25

vásvī te agne sádir iayaté mártyāya
„gut ist dein Anblick, Agni, für den nahrungwünschenden
Sterblichen“

sowohl destinativ-rezeptiv: ~ ‚zugunsten des, in der Wirkung auf den Sterblichen‘ als auch sekundär-agentivisch: ‚nach Einschätzung des Sterblichen‘
2,14,10

vedāhám asya níbhtám ma etád
„Ich kenne ihn; das steht für mich fest“ (Gld.)

wörtlich eher destinativ-rezeptiv: ~ ‚das ist mir zugetragen‘; metaphorisch eher sekundäragentivisch: ~ ‚das steht fest nach meiner Meinung‘; allerdings Gen.-Funktion für me nicht
ausgeschlossen
5,51,4

sómaś ... icyate / priyá índrāya vāyáve
„Soma wird ausgegossen, lieb dem Indra und Vāyu“

ähnlich wie oben 2,2,8: sowohl destinativ-rezeptiv als auch eher sekundär-agentivisch ‚lieb
nach Einschätzung von‘; anders 3,59,5.
8,14,3

dhenú a indra sūntā yájamānāya sunvaté
„Eine Milchkuh ist deine Herrlichkeit für den Opfernden,
Pressenden“

sowohl destinativ-rezeptiv: ~ ‚zugunsten des Opfernden‘ als auch eher sekundär-agentivisch:
~ ‚nach Einschätzung des Opfernden‘.
8,81,9

sadyojúvas te vjā asmábhya viśváścandrā
„Sofort eilend sind deine Siegespreise für uns, allschimmernd“

wohl nur destinativ-rezeptiv: ~ ‚auf uns hin gerichtet‘.

Soweit sich in den unter 1.5.1./2. besprochenen Sätzen eine (ggf. zusätzliche) sekundär-agentivische Interpretation empfiehlt, kann man dieser sekundären Agentivität
auch terminologisch dadurch Rechnung tragen, daß man als weitere Dativfunktionen
einen dativus auctoris (Dauct) (Sätze mit deverbalem – virtuell nezessitativem – Adjek-
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tiv im Prädikat, z.B. 5,42,16; 2,4,3; 2,24,3; oben 1.5.1, usw.) bzw. einen dativus iudicantis101 (Diud) (Sätze ohne solches Adjektiv, z.B. 1,24,15; 2,2,8; 2,14,10; 5,51,4; hier
oben in 1.5.2., usw.) ansetzt. Auch auf die Belege unter 1.2.2., Gruppe b, sei hier noch
einmal verwiesen. Es ist aber zu beachten, daß es sich bei diesen Funktionen um Spezialfälle des Dcomm, Demp bzw. Ddest handelt, unter die sich die betreffenden Stellen
nach wie vor ebenfalls subsumieren lassen.
1.6.

Sonder-, Rand- und Zweifelsfälle

1.6.1. Abgrenzung Demp – comm – dest – attr
1.6.1.1. Allgemeines
Sätze mit dem Kasusmuster N-A-D (transitiv) bzw. N-D (meist intransitiv) können
hinsichtlich der D-Funktion rein äußerlich mehrdeutig sein; man vgl. als entsprechend
konstruierte Belege
2,13,12

(Dcomm)
áramaya sárapasas tárāya ká turvtaye ca vayyya ca srutím
„Du ließest die Fließenden(?) stehen zum Überschreiten, dem Turvti
und dem Vayya als Weg.“

gegenüber
3,57,6

(Demp)
tm asmábhyam prámati jātavedo váso rsva sumatí viśvájanyām
„Diese Vorsorge, Jātavedas, Guter, gewähre uns, dein für alle
Menschen bestimmtes Wohlwollen!“

Für die Entscheidung, welche der beiden D-Funktionen vorliegt, spielt die Bedeutung
des Prädikatsverbs eine wesentliche Rolle. Für die gegenwärtige Frage sind zu unterscheiden:
a) Verben, die eindeutig und explizit Transfer-SVV mit menschlichem Ziel bezeichnen;
b) Verben, die Transfer-SVV bezeichnen, welche nicht auf ein menschliches Ziel
festgelegt sind, bzw. die ihr Ziel überhaupt unbestimmt lassen können.
c) Verben, die zwar nach ihrer Grundbedeutung keine Transfer-SVV bezeichnen,
aber in geeigneten Kontexten eine solche Bedeutungskomponente zusätzlich annehmen können.
d) Verben, die zwar dynamische und intentionale SVV bezeichnen, aber eine Transferkomponente weder in ihrer Grundbedeutung enthalten noch kontextuell entwikkeln.
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S. auch Haudry 1977: 129.
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e) Verben in Sätzen, die den regulären Konstruktionsmustern der Sätze mit Dativ
nicht vollständig entsprechen mit der Folge, daß ein Dbet weniger klar als Bezeichnung eines abstrakt Begünstigten (Dcomm) oder eines konkreten Empfängers (Demp)
erkennbar ist.
Diese Gruppierung ist zwar an transitiven Verben (N-A-D) entwickelt worden, gilt
aber sinngemäß für intransitive (N-D) ebenso; beide Arten von Verben werden hier in
der Behandlung nicht getrennt.
1.6.1.2. Transfer, ± menschliches Ziel
Die Verben der beiden oben angeführten Beispielsätze gehören zur Gruppe a (rā;
3,57,6) bzw. d (ram; 2,13,12). Andere Verben dieser Gruppen sind: zu a) dā „geben“,
mamh „spenden“; s.a. oben 1.2.1., die dortigen Gruppen a und b; zu d) edh „brennen“,
khyā „erblicken“, grabhi „ergreifen“, cod „antreiben“, tan „dehnen“, naś „erreichen“,
pā „schützen“, bhed „spalten“, man „denken“, moc „lösen“, yav „fernhalten“, roj „brechen“, spaś „spähen“, han „schlagen“; vgl. auch die meisten der Belege oben in
1.1.1./2.
Die D-Funktionen neben den Verben dieser beiden Gruppen sind eindeutig: neben
Gruppe a der Demp, neben Gruppe d der Dcomm; Sie brauchen nicht mehr weiter behandelt zu werden.
1.6.1.3. Verben mit zusätzlicher Transferbedeutung
Neben Verben der Gruppe b sind grundsätzlich Demp (menschliches Ziel) und Dcomm
(indirektes Ziel; direktes Ziel ist nicht-menschlich oder fehlt) möglich. Für die Belege
empfiehlt sich eine Gliederung in drei Untergruppen:
ba) Ein D ist leicht als Dcomm zu erkennen, wenn im gleichen Satz bereits eine andere
eindeutige, separate nicht-menschliche Ziel-Konstituente enthalten ist. Sätze ohne solche Konstituente, in denen deshalb der D als Demp das menschliche Ziel bezeichnet,
heben sich deutlich ab; dazu einige Belege:
yam „in eine ... ausgestreckte Haltung bringen“102

102

5,32,7

úd yád índro mahaté dānavya vádhar yámia
„Als Indra für den (d.h. zuungunsten des) großen Dānava die Waffe
nach oben streckte“
(LP úd als Ziel, D als Dcomm)

2,35,15

áyāmsam agne sukití jánāya
„Ich habe, o Agni, einen guten Wohnsitz dem Volk verschafft.“
(menschl. Ziel, Demp)

S.u. C.b.II., s.v. yam.
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vgl. auch weiter 5,34,2: yád īm mgya hántave ... uśánā vadhám yámat (Dcomm ohne andere
Ziel-Komp.)

dhā „legen, setzen, stellen“
7,34,4

 dhūrv àsmai
dádhātśvān
„Legt für ihn die Pferde an die Deichsel!“
(LP  + dhūrú als Ziel, D als Dcomm)

7,58,3

bhád váyo maghávadbhyo dadhāta
„Verschafft hohe Lebenskraft den Lohnherren!“
(menschl. Ziel, Demp)

vah „fahren“
1,128,6

víśvasmā íd iudhyaté devatr havyám óhie
„Für jeden danach Strebenden hast du den Opferguß zu den Göttern
gefahren.“
(devatr + LP  als Ziel, D als Dcomm)

1,48,9

āváhantī bhry asmábhyam sáubhagam
„uns viel Glücksgut herbringend“
(menschl. Ziel, Demp)

weiter u.a. sarj „loslassen“: 4,53,4 prsrāg bāh bhúvanasya prajbhya (LP prá als Ziel,
Dcomm) vs. 1,71,5 sjád ástā dhat didyúm asmai (menschl. Ziel, Demp); vgl. auch 8,7,3
sjánti raśmím ... sryāya (Dcomm auch ohne andere Ziel-Komp.); sec „ausgießen“: 9,27,2 eá
índrāya vāyáve ... pári icyate / pavítre (prá ... pavítre als Ziel, Dcomm) vs. 8,32,24  tú hí
iñcá sóma vīrya (menschl. Ziel,  + Demp).

Instruktiv ist
6,15,16

savitré yajñá naya yájamānāya sādhú
„Dem Savit führe das Opfer zugunsten des Opferherren richtig zu!“

Hier stehen Demp savitré und Dcomm yájamnya im gleichen Satz und sind durch den
engen Kontrast gut auseinanderzuhalten.
bb) Der Dcomm kann allerdings bei Verben der Gruppe b auch ohne separate Ziel-Konstituente im gleichen Satz gebraucht werden. Deshalb ist bei einer Kasusverteilung NA-D zu entscheiden, ob eine dreiwertige Konstruktion mit Demp oder eine zweiwertige
mit hinzugetretenem Dcomm als Zirkumstant vorliegt. (Sinngemäß das gleiche Problem
kann sich in intransitiven Sätzen stellen.) Nicht immer ist eine eindeutige Entscheidung möglich; meist ist aber eine Priorität für eine der beiden Alternativen zu erkennen.
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Dazu einige Beispielpaare:
ay „gehen“
1,5,5

(Demp)
sutapvne sut imé śúcayo yanti vītáye
„Zu dem Somatrinker gehen diese ausgepreßten, klaren [Somas], um
sich ihm zuzuwenden.“

1,50,2

(Dcomm)
ápa tyé tāyávo yáthā nákatrā yanty aktúbhih / srāya viśvácakase
„Wie Diebe gehen diese Gestirne mit der Nacht weg für die
(zugunsten der) allschauende(n) Sonne.“

bhar „tragen, bringen“
2,16,4

(Demp)
víśve hy àsmai yajatya dháve krátum bháranti vabhya
sáścate
„Alle bringen ihm, dem opferwürdigen, mutigen Bullen, der folgt,
ja die Geisteskraft“

3,55,22

(Dcomm?)
rayí ta indra pthiv bibharti
„Für dich, Indra, trägt die Erde ihren Reichtum.“

bravi „sprechen“
4,42,7

(Demp)
t prá bravīi váruāya vedha
„Diese Dinge trägst du dem Varuna vor, Meister.“

5,12,5103

(Dcomm?)
ádhūrata svayám eté vácobhir jūyaté vjinni bruvánta
„Diese haben sich selbst geschädigt durch ihre Reden, die gegenüber
dem / zuungunsten des Rechttuenden Verleumdungen aussprachen.“

rad „furchen, verschaffen“

103

1,117,11

(Demp)
vja víprāya bhuraā rádantā
„den Siegespreis dem Dichter verschaffend, Eilende“

6,30,3

(Dcomm)
yád ābhyo árado gātúm indra
„daß du für sie [sc. die Gewässer] den Weg furchtest, Indra“

Ebenfalls vermutlich Dcomm índrāya neben dem semantisch nahestehenden vac in 10,120,8 im
bráhma bháddivo vivaktndrāya śūám; allerdings ist hier Dattr nicht ausgeschlossen.
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vart „wenden“
4,44,3

(Demp)
kó vām ... tásya vā vanúe pūrvyya námo yemānó aśvin vavartat
„Wer wird euch, Asvin, dem, der schon früher eifrig die Wahrheit
gepflegt hat, Verehrung erweisend zulenken?“

6,17,10

(Dcomm)
ádha te tváā mahá ugra vájram sahásrabhim vavtac chatśrim
„Da drehte Tva für dich, den Großen, o Kräftiger, den Vajra, den
tausendzackigen, hundertkantigen.“

hay „antreiben“
7,56,12

(Demp?)
śúcim hinomy adhvarám śúcibhya
„Ein reines Opfer setze ich für die Reinen in Gang.“

2,36,1

(Dcomm?)
túbhyam hinvānó vasia g apá
„Für dich angetrieben kleidet er [sc. Soma] sich in Kuh[milch], in
Wasser.“

kar, ar, ray „fließen, strömen“
1,116,9

(Demp?)
kárann po na pāyánāya rāyé sahásrāya tyate gótamasya
„Wie Wasser zum Tränken fließen die sie zum Reichtum den
durstigen tausend [Leuten] des Gotama zu.“

2,25,4

(Dcomm)
tásmā aranti divy asaścáta
„Für diesen [nicht: zu diesem, sc. Bhaspati] fließen die himmlischen
[Gewässer] unaufhörlich.“

4,30,6

(Dcomm)
yátrotá mártyāya kám áriā indra sryam
„Und wo du für den Menschen, Indra, die Sonne strömen ließest.“

Doppeldeutig ist mit dhā „legen, setzen, stellen“ der Satz
2,13,10

dadhiré ktnáve dhánam
entweder „Sie lieferten dem Gewinner ihren Schatz aus“ (Gld., Demp)
oder „Sie setzten für den Gewinner einen Preis aus“ (Dcomm);

ähnlich mit Dcomm 1,81,3 dháve dhīyate dhánā.
Vor allem die Stellen ab 7,56,12 zeigen die Schwierigkeit auf, in diesem Grenzbereich
zu eindeutigen Zuordnungen zu kommen.
bc) Eine dritte Untergruppe zu b) bilden einige Verben der Begriffsfelder „leuchten“,
„fließen“ sowie v „wehen“. Diese können in ihrer Grundbedeutung als intransitive
Bewegungsverben, sozusagen als „intransitive Transferverben“, verstanden werden,
die teils eine konkrete, teils eine abstrakte Bewegung bezeichnen. Das Ziel ist zwar oft
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mitausgedrückt, kann aber auch implizit bleiben; somit gehören diese Verben zur
Gruppe b. Ein typisches Beispiel ist 1,44,10 zur Wurzel dayi mit Ziel im Ari + ánu:
ágne prvā ánūáso vibhāvaso dīdétha viśvádarśata
„Agni, du hast den früheren Uas nachgeleuchtet, Erstrahlender, allen
sichtbar.“

Derartige Verben können ohne Änderung der Diathese transitiviert werden in dem Sinne, daß ihre intransitive Verbalbedeutung als semantisch komplex verstanden wird und
in die Bestandteile ‚transitiv-verbaler Kern‘ + ‚Aob-e als zugehörige Ergänzung‘ zerlegt
werden kann; man könnte von ‚Objekt-Entfaltung‘ sprechen.104
Der Aob-e kann semantisch verschiedenartig ausgestaltet werden. Man vgl.
1,95,11

ev no ... revát pāvaka śrávase ví bhāhi
„So strahle uns reiches (Gut), o Reiner, zum Ruhm zu!“

8,60,6

dīdihí viśé máya
„Leuchte dem Clan Genuß zu!“

Hat der SV, wie in diesen beiden Beispielen, ein menschliches Ziel, so erscheint dies
meist im Demp; auf diese Weise entsteht eine weitere Gruppe translativer Syntagmen105.
Weiter vgl. man: dayi „leuchten“: 7,15,8 kápa usráś ca dīdihi (intr. Grundform im Kontrast
zu 8,60,6; s.o.); dyot „aufleuchten“: 1,124,2 u vy àdyaut (intr.) vs. 4,4,6 víśvāni asmai
sudínāni ... dyaut (translat. mit Demp); bhā „strahlen“: 1,92,11 yóā ... cákasā ví bhāti (intr.)
vs. 1,95,11 (translat. mit Demp, s.o.); 1vas „hell werden“: 7,72,4 ví céd ucchánty ... uśsa
(intr.) vs. 1,124,10 revád uccha maghávadbhya (translat. mit Demp); 1vā „wehen“: 7,3,2 vto
ánu vāti śocí (intr.) vs. 1,89,4 tán no vto ... vatu bheajám (translat. mit Demp); dhani „fließen“: 9,24,3 prá ... dhanvasi ... índrāya ptave (intr.) vs. 9,97,26 devāvyò na ... káyam ...
dhanvantu sómā (translat. mit Demp); dhāv „strömen“: 9,66,6 túbhya dhāvanti dhenáva
(intr.) vs. 8,2,25  dhāvata ... sóma vīrya (translat. mit Demp); kar „fließen“: 10,13,5 saptá
karanti śíśave (intr.) vs. 9,61,3 pári o áśvam ... kárā (translat. mit Demp); ar „fließen“:
9,97,6 stotré rāyé hárir arā punāná (intr.) vs. 9,106,13 abhyáran stotbhyo vīrávad yáśa
(translat. mit Demp); pavi „reinigen, sich reinigend strömen“: 9,23,6 índrāya ... pavase (intr.)
vs. 9,33,6 rāyá ... asmábhyam ...  pavasva (translat. mit Demp).

1.6.1.4. Semantisch mehrdeutige Verben
Bei den Verben der Gruppe c stellt sich die Frage nach Demp oder Dcomm in einer etwas
anderen Weise. Zunächst einige Beispiele:

104

Vgl. die „Inkorporation“ und „Exkorporation“ von Ergänzungen bei Krisch 2006:XIII.
Soweit ein D auch bei intransitiver Verwendung erscheint, meist bei Verben des Fließens, dürfte
eher ein Dcomm vorliegen.
105
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tak „zimmern“
yá índrāya vacoyújā tatakúr mánasā hárī
„Die dem [oder: zugunsten des] Indra mit ihrem Geist die beiden auf
das Wort sich anschirrenden Falben zimmerten“

1,31,14

van „siegreich sein“
tvám agne uruśámsāya vāgháte spārhá yád réka paramá
vánoi tát
„Was der begehrte, höchste Besitz ist, den gewinnst du, Agni, für den
weithin preisenden Sänger.“
oder: „... den gewährst du dem ...“

1,113,1

rec „zurücklassen“
ev rtry uáse yónim āraik
„So hat die Nacht für die Uas den Platz zurückgelassen“
oder: „... der Uas den Platz überlassen“

4,50,9

kar „machen“
avasyáve yó váriva kóti brahmáe rjā
„Welcher König dem [oder: zugunsten des] hilfesuchenden
Brahmanen einen Ausweg schafft“

5,31,6

jay „siegen, besiegen, gewinnen“
jáyann apó mánave dnucitrā
„die durch Gaben glänzenden Gewässer zugunsten des Manu
besiegend“
oder: „dem Manu [siegend] die durch Gaben glänzenden Gewässer
verschaffend“

Hier ist zu fragen, ob etwa rec – für die anderen Wurzeln gilt sinngemäß dasselbe –
neben der Bedeutung „etw. zurücklassen“ (die an den Stellen ohne D vorliegt) eine
weitere (Spezial-)Bedeutung „etw. jem. überlassen“ (mit Demp) entwickelt hat oder ob
an Stellen wie 1,113,1 ebenfalls unverändertes „etw. zurücklassen“ vorliegt, verbunden mit dem Dcomm „zugunsten des/der ...“. Im letzteren Fall wäre rein sprachlich nur
eine abstrakte Begünstigung (Dcomm) bezeichnet, die sich dann erst im konkreten Einzelfall über diese rein grammatische Bedeutung hinaus im Endeffekt als Translation
darstellte.
Weitere Wurzeln, bei den sich eine entsprechende Alternative ergibt, sind (exemplarisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit): jani „erzeugen“, doh „Milch geben“,
pac „kochen“, payi „schwellen lassen“, parc „füllen“, var + ápa/ví „aufdecken“, sav
„pressen“.
Eine klare Entscheidung ist schwierig und nur in seltenen Fällen möglich, etwa
bei van „siegreich sein“ (s. dazu C.b.II., s.v. van mit Belegen): Bei diesem Verb ist eine zweiwertige Konstruktion mit der Bedeutung „etw. gewähren“ belegt. Diese erklärt
sich am einleuchtendsten, wenn man ausgeht von „etw. für jem. erringen, ersiegen“
(zweiwertig mit Dcomm) > „jem. etw. gewähren“ (dreiwertig, Inkorporierung des ur-
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sprünglichen Dcomm als Demp in den Valenzrahmen des Verbs mit entsprechender Bedeutungsverschiebung) > „etw. gewähren“ (Auslassung des dritten Aktanten, aber Beibehaltung der neuen Bedeutung)106.
In vielen anderen Fällen fehlen aber wirkliche Kriterien. Man kann allenfalls
ein quantitatives Argument heranziehen: Je größer die relative Häufigkeit der Belege
mit Dbet in der parole ist, um so eher dürfte eine translative Komponente in die systematische Bedeutung des Verbs in der langue eingegangen sein, was zu einer Bestimmung des D als Demp führt. Besonders nahe liegt eine solche Annahme bei tak, wo 45
Belegen ohne Dbet immerhin 27 Belege mit Dbet gegenüberstehen. Hilfsweise könnte
man die Bedeutung dieser Wurzel in Kombination mit dem Dbet etwa umschreiben als
„jem. etwas zimmernderweise verschaffen“. Ähnlich kann man im Falle des schon erwähnten rec argumentieren, wo die aktivische Konstruktion 10 mal ohne und immerhin 7 mal mit Dbet belegt ist (s. C.b.II., s.vv. tak, rec mit Belegen). Diese Zahlen sind
beachtlich gegenüber der deutlich größeren Seltenheit, mit der ein Dcomm in eindeutigen Fällen auftritt. Sehr groß ist etwa der relative Unterschied in der Häufigkeit gegenüber den Belegen von jay „siegen, besiegen, gewinnen“; s. dazu oben, 5,31,6 mit zwei
Alternativvorschlägen für die Übersetzung (s. dazu weiter C.b.II., s.v. jay mit weiteren
Belegen). Unter den insgesamt 62 Belegen dieses Verbs mit der Bedeutung „etw. gewinnen, ersiegen“ sind nur drei mit einem zusätzlichen Dbet (außer 5,31,6 noch
1,108,13 und 9,7,9; beide Male asmábhyam), für die eine Übersetzung im Sinn der
zweiten Alternative zu 5,31,6 grundsätzlich in Frage käme. Aufgrund des Quantitätsgesichtspunktes wäre also bei jay weniger wahrscheinlich als bei tak oder rec eine Inkorporierung des Dbet in das Aktantenmuster anzunehmen.
Allerdings sind solche quantitativen Argumente grundsätzlich immer fragwürdig; insbesondere ist es unmöglich, mit eindeutigen Zahlen anzugeben, wie groß die
relative Häufigkeit eines Dbet sein muß, damit dieser als Demp eingestuft werden kann.
Deshalb drängt sich die folgende Überlegung auf, soweit eindeutige Argumente wie
im Falle von van nicht verfügbar sind: Da einerseits der Konstruktion äußerlich nicht
anzusehen ist, welche Funktion vorliegt, da andererseits der bezeichnete Sachverhalt
unabhängig von der grammatischen Alternative derselbe ist und es für das Gelingen
des Kommunikationsaktes unerheblich ist, mit welcher Funktion man rechnet, dürften
im sprachlichen Unterbewußtsein des Sprechers beide Möglichkeiten bestehen, den D
also als Demp oder als Dcomm aufzufassen. D.h. es wäre überindividuell nicht eindeutig
festgelegt, ob eine semantische Weiterentwicklung des Prädikatsverbs vorliegt oder
nicht.
Für eine Satz wie 5,31,6 und entsprechende Sätze mit anderen Wurzeln wären
also beide Analysemöglichkeiten gegeben. Die von Wurzel zu Wurzel unterschiedliche Frequenz des Dativgebrauchs könnte insofern relevant sein, als sich die Demp-Interpretation im konkreten Einzelfall um so stärker aufdrängt, je häufiger bei einem Verb
der D vorkommt.
106

S. auch Hettrich, im Druck (b).
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1.6.1.5. Transitive Konstruktionen ohne Akkusativ
Ein besonderer Konstruktionstyp mit D (Gruppe e) liegt vor z.B. bei śak +D in Sätzen
wie
10,40,5

áśvāvate rathíne śaktam árvate
„Helft dem Pferde- und Wagenbesitzer und dem Rennpferd!“

Von den bisher besprochenen dativischen Konstruktionstypen ohne Beteiligung eines
A (Nβ – Xγ + Dcomm [1.1.2.]; Nα + Dcomm [1.1.3.]; Nβ – Dγ/emp [1.2.2.]; Ddest [1.3.]) einerseits weicht dieser Typ dadurch ab, daß er nicht intransitiv konstruiert ist, sondern als
Subjekt einen translationsauslösenden Begriff hat wie die transitive Grundkonstruktion; gegenüber dieser fehlt andererseits der transferierte Begriff im A.
Insgesamt gesehen ist dieser Typ eher selten, nur bei wenigen Verben vorherrschend oder gar ausschließlich belegt. Er ist am einfachsten von der transitiven Grundkonstruktion mit Demp (1.2.1.) her zu verstehen und von dieser durch Objektinkorporation107 abzuleiten, stellt also die Umkehrung der oben (1.6.1.3.) beschriebenen ObjektEntfaltung dar.
Bei den meisten Transferverben gibt es Einzelbelege mit kontextbedingter okkasioneller Ersparung des Aob-e, z.B.
6,48,8

stotbhya yé ca dádati
„und welche den Sängern [sc. Lohn] geben“,

weiter u.a. 2,24,14 sá divé ví cābhajat; 6,42,1 práty asmai ... bhara; 8,77,8 téna stotbhya 
bhara ... áttave; 1,161,12 yá prbravīt pró tásmā abravītana; 10,117,5 pīyd ín
ndhamānāya távyān; 6,65,4 ní ma mvate vahathā pur cit; 1,26,3  hí mā sūnáve pitpir
yajaty āpáye; 6,48,16 śámsia nú te apikaré.

Gäbe es nur vereinzelte Sätze dieser Art, so würde man sie für Schwankungen
der parole halten, die keinen Anlaß für die Annahme eines eigenen syntaktischen Typs
böten, aber wenn sich die Fälle bei manchen Wurzeln häufen oder sogar vorherrschen,
liegt ein entsprechender Typ vor.
Über Einzelfälle hinaus gehen die Belege v.a. bei śak, arc, 2gā, doh und mar.
Hierzu einige Belege mit den relevanten Belegzahlen:
śak „jem. etw. verschaffen“
translative Grundkonstruktion, z.T. mit Gp statt Aob-e: 8 Belege, z.B.
2,2,12

107

vásvo rāyá puruścandrásya bhyasa prajvata svapatyásya
śagdhi na
„Erwirk uns Gut, Reichtum, vielschimmernden, sich mehrenden, an
Kindern und guter Nachkommenschaft!“ (Gld.)

Vgl. Krisch 2006:XIII.
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inkorporiertes Objekt: 8 Belege, darunter 10,40,5; s.o. (vgl. auch Desiderativum śik:
translative Grundkonstr.: 14 Belege, z.B. 7,32,19 śíkeyam ... mahayaté ... rāyá; inkorpor. Obj.: 28 Belege, z.B. 6,20,10 purukútsāya śíkan; dazu s. C.b.II., s.v. śak.
arc „singen, rezitieren“
translative Grundkonstruktion mit A und D: 32 Belege, z.B.
2,17,1

tád asmai návyam angirasvád arcata
„Singt ihm dieses neue [sc. Lied] wie zur Zeit der Angiras!“

inkorporiertes Objekt: 12 Belege, z.B.
5,22,1
2

prá viśvasāmann atrivád árcā pāvakáśocie
„Singe, Viśvasman, wie bei Atri dem Glänzendflammenden!“

gā „singen“

translative Grundkonstruktion mit A und D: 9 Belege, z.B.
8,19,22

práyo gāyasy agnáye
„Du singst dem Agni eine Labung.“

inkorporiertes Objekt: 12 Belege, z.B.
1,4,10

tásmā índrāya gāyata
„Diesem Indra singt!“

Da arc und 2gā auch ornativ konstruiert werden können und in der ornativen Konstruktion der Iüb (als 3. Aktant) fehlen kann, können neben diesen Wurzeln D und A
scheinbar ceteris paribus ausgetauscht werden. Dazu Näheres in C.b.II. ss.vv. arc und
2
gā; auch mit weiteren Belegen der soeben behandelten Konstruktionen.
doh (med.) „Milch geben“
translative Grundkonstruktion mit A und D: 15 Belege, z.B.
6,48,12

y śárdhāya mrutāya svábhānave śrávó ’mtyu dhúkata
„die der selbstglänzenden marutischen Schar unsterblichen Ruhm
milchten“,

weiter u.a. 1,134,4 túbhya dhenú ... vásūni dohate; 1,164,27 duhm aśvíbhyām páyo
aghnyéyám; 7,95,2 sárasvatī ... ghtám páyo duduhe nhuāya; 8,7,10 tri sárāmsi payo
duduhré vajríe mádhu

inkorporiertes Objekt: 8 Belege, z.B.
4,41,5

s no duhīyad yávaseva gatv
„die soll uns Milch geben, wie auf die Weide gegangen“

weiter u.a. 2,18,8 asmábhya dákiā duhīta; 4,23,10 tya dhen paramé duhāte; 6,28,1
gvo ... índrāya ... dúhānā.

Bei mar „verzeihen, gnädig sein“ ist der Befund noch eindeutiger: Das Muster N-D
(D der begünstigten Person) stellt dort die weit überwiegende Normalkonstruktion dar
(ca. 40 Belege), etwa in 2,33,11 m jaritré „Sei dem Sänger gnädig!“; daneben ist lediglich noch an zwei Stellen, die im übrigen kaum voneinander unabhängig sind, ein A
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(der zu verzeihenden Sünde) belegt: 7,93,7 yát sīm gas cakm tát108 sú ma „Welche Sünde wir begangen haben, die vergib doch!“; fast identisch 1,179,5.
Eine besondere Art der Objektinkorporation zeigt śrád-dhā „vertrauen“ dadurch, daß das inkorporierte Objekt auch auf der Ausdrucksseite beibehalten ist; etwa
2,12,5 śrád asmai dhatta „Vertraut ihm!“
Die angeführten Belege dürften ausreichen, um die Existenz des Konstruktionstyps nachzuweisen; er ist weiterhin bei den folgenden Verben belegt, ohne daß er
bei jedem dieser Verben auf eine separate, aktuell erfolgte Objektinkorporation zurückgeführt werden muß oder gar die Regel ist. Vielmehr fällt auf, daß das Bedeutungsfeld „helfen u.ä.“ stark vertreten ist. Möglicherweise liegen hier Anschlüsse an
die Konstruktion śak/śik + D vor.
ardh „glücklich erlangen“
6,2,4 dhat yás te sudnave dhiy; daneben mit bewahrtem A: 2,28,5 dhyma te ... khm;
4,10,1 tám ... dhymā te;
avi + úpa „helfen“
1,161,10 kím svit putrébhya pitárā úpāvatu; ebenso 10,97,14; 10,164,2; daneben mit A statt
D: 8,72,12 gva úpāvatāvatám;
irasy „zürnen“
10,86,3 yásmā irasyási; wohl ebenso 10,174,2;
kar + áram „dienen“
7,86,7 ára dsó ná mhúe kari
car + pári „helfen“ (lexikalisiert)
5,29,13 kathó nú te pári carāi; ebenso 1,127,9; daneben nicht lexikalisiert mit Aer 5,47,4
diváś caranti pári sadyó ántān
dak „fähig sein, es recht machen“
7,32,9 dákatā mahé; ebenso 7,97,8; daneben ohne D 7,16,6 súśámso yáś ca dakate;
daśasy „zu Diensten sein“
6,62,7 daśasyántā śayáve pipyathur gm; ebenso 7,100,4; 8,22,6; 8,31,9; 8,88,6; 10,10,9; daneben vollständig translativ 8,5,23 yuvá kávāya ... ūtr daśasyatha; vollständig ornativ
8,20,24 ybhir daśasyáthā krívim ... ūtíbhi; ornativ ohne I 5,50,3 áta pátnīr daśasyata
nmaasy „wie ein Mann gesinnt sein“
nur 5,38,4 asmábhya nmaasyase
bhū „förderlich agieren, bereit sein“

108

tád ist kein adverbiales Korrelativum, s. Hettrich 1988: 616, A. 194
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3,25,2 sanóti vjam amtāya bhan; ebenso 3,34,2; sonst meist mit A, z.B. 3,55,1 vrat
devnām úpa nú prabhan; 5,75,8 gántam úpa bhūatha; 10,100,3 yáthā devn
pratibhema pākavát;
śrav „vernehmen, hören“; m. D i.S.v. „gehorchen“
3,33,9 ó ú svasāra kāráve śota; ebenso 1,39,6; 7,68,8; sonst A des Geräuschinhalts, G der
Geräuschquelle, z.B. 5,14,5 śávad dhávam bzw. 4,22,10 asmkam ít sú śuhi
sparh „Verlangen haben nach“
10,135,2 tásmai [sc. ráthāya] asphayam púna; ähnlich 1,41,9; 8,2,18
hari „zürnen“
7,86,3 ayám ha túbhya váruo hīte; ebenso 7,104,14; 8,103,12; daneben an einer Stelle
abhí + A: 8,2,19 mā hīthā abhy àsmn
hav „ausgießen, opfern“
2,14,1 juhóta ve.

Eine Sonderstellung haben die suppletiv einander zugeordneten Wurzeln dāś und vidh
„spenden, zuteilen“ mit ihrer vorherrschenden Kasusverteilung D des Empfängers, I
der übermittelten Sache (S. z.B. 8,19,5 yó védena dadśa márto agnáye „der Mensch,
der mit Weisheit Agni Ehre erwiesen hat“; 5,4,7 vayá te agne uktháir vidhema „Wir
möchten dir, Agni, mit Liedern Ehre erweisen“). Wie García Ramón gezeigt hat
(2004: 495ff., bes. 507ff.), ist dieses unregelmäßige Kasusmuster bei Entstehung der
Suppletion aufgekommen.
Die Funktion des Demp ist nicht in allen Sätzen dieses Typs so klar zu erkennen
wie in anderen transitiven Konstruktionen, da der D innerhalb des Satzes nicht in Kontrast zu einem A steht. Bei einigen Verben (úpa-avi, hari, bh, verkürzte translative
und ornative Konstruktion bei arc und 2gā) zeigt sich sogar eine Konkurrenz zwischen
D und A in der gleichen syntaktischen Position.109 Ungeachtet dieser Nähe zum A besteht ein Unterschied zur typischen Bedeutung des A: Zwar ist der SV auf die Person
im D hin orientiert, aber diese behält ihre Selbständigkeit und wird nicht in einem patiensartigen Sinne manipuliert (Merkmal c). In diesem zentralen Punkt besteht völlige
Übereinstimmung zum Demp in vollständigen translativen Konstruktionen.

1.6.1.6. Ddest vs. Dcomm/emp
Der Ddest ist an statische SVV gebunden. Eindeutige Fälle finden sich nur in Sätzen
mit dem verbum substantivum bzw. ohne flektiertes Verb. Grenzfälle zu Dcomm/emp sind
neben bhavi „werden, sein“ belegt, da dieses Verb zwischen statischer und dynamischer Bedeutung schwankt, z.B.

109

Einzelheiten in C.b.II., ss.vv.
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2,27,15

ubhv árdhau bhavata sādh asmai
„Beide Hälften werden/sind ihm förderlich.“

3,17,3

áthā bhava yájamānāya śá yó
„Dann werde/sei dem Opfernden Heil und Segen!“,
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weiter u.a. 2,2,11 sá no bodhi ... praśámsya; 2,20,6 ūrdhvó bhuvan mánue; 2,38,11 śá yát
stotbhya āpáye bhávāti uruśámsāya savitar jaritré; 3,30,21 asmábhyam ... bodhi god;
4,25,7 ví súvaye paktáye kévalo bhūt; 5,42,16 devó-deva suhávo bhūtu máhyam; 6,24,8
gambhīré cid bhavati gādhám asmai; 6,44,7 uruy pāyúr abhavat sákhibhya; 6,45,26 áśvo
aśvāyaté bhava.

In seltenen Fällen können auch Sätze ohne verbales Prädikat modal bzw. dynamisch interpretiert werden. Auch sie stellen dann Grenzfälle dar, z.B. die folgenden:
1,27,13

námo mahádbhyo námo arbhakébhya
„Verehrung [werde] den Großen, Verehrung den Kleinen.“

4,4,7

víśvéd asmai sudínā ssad ií
„Alle Tage [seien] ihm schön. Das soll der Wunsch sein.“

Noch einige zusätzliche Belege liefert das Verb chand „erscheinen, den Anschein haben, gefallen“, dessen Belege zwischen konkreter, dynamischer und metaphorischer, statischer Verwendung schwanken. Dynamische Bedeutung und dementsprechend Demp dürften vorliegen in 1,165,12 und 5,79,5 (s.o. 1.2.2.). Eher statisch, also mit Ddest, sind zu verstehen
10,31,4

só asmai cruś chadayat utá syāt
„Dieser scheine ihm willkommen und sei es [auch].“

10,108,10

gókāmā me achadayan yád yam
„Sie schienen mir gierig auf Kühe [zu sein], als ich ging.“

An den meisten Stellen scheint keine der beiden Interpretationen völlig ausgeschlossen zu sein:
3,9,7

tád bhadrá táva damsánā pkāya cid chadayati
„Dieses Glück, deine Wundertat, ist/wird sogar dem Einfältigen klar.“

6,28,5

gvo bhágo gva índro me achān
„Die Kühe (er)schienen mir als Bhaga, als Indra.“

weiter 1,163,4 utéva me váruaś chantsy arvan; 8,1,6 māt ca me chadayatha sam vaso;
10,32,3 tád ín me chantsad vápuo vápuaram; 10,34,1 bhakó
vibhdako jgvir máhyam
achān; 10,73,9 utó tád asmai mádhu íc cachadyāt; 10,119,6 nahí me akipác canchāntsu
páñca káya.

1.6.1.7. Dattr vs. Dcomm/dest
Doppeldeutige Stellen zwischen Dattr einerseits und Dcomm bzw. Ddest andererseits, die
bei der gewählten Untergliederung von 1.6.1. hier zur Sprache kommen sollten, wurden oben (1.4.2.) bereits behandelt.
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1.6.2. Nicht-Personenbegriffe im Dbet
Gegenüber Merkmal (a) der prototypischen Dbet-Bedeutung (eine Person wird bezeichnet) gibt es, wenn auch insgesamt nicht häufig, Abweichungen. Von den einzelnen
Funktionen des Dbet sind diese unabhängig. Deshalb braucht bei der folgenden Zusammenstellung charakteristischer Belege auf diese Funktionen keine Rücksicht genommen zu werden. Zur besseren Orientierung sind die Belege nach groben semantischbegrifflichen Gruppen der dativischen Nomina gegliedert:
a) Körperteile, Eigenschaften von Personen
1,37,7

ní vo ymāya mnuo dadhrá ugrya manyáve
„Vor eurer Fahrt, eurem gewaltigen Zorn zieht sich der Mensch
zurück (wörtl.: ~‚zugunsten eurer Fahrt, ...‘).“; ähnlich 6,16,43

weiter u.a. 1,39,6  vo ymāya pthiv cid aśrot; 1,43,1 kád rudrya ... vocéma śátamam
hdé; 1,48,8 víśvam asyā nānāma cákase jágat; 2,39,6 óhāv iva mádhv āsné vádantā;
6,21,4 kás te yajñó mánase śá várāya; 6,36,2 satr dadhire ánu vīryya; 7,25,4 tvvato
hndra krátve ásmi;

b) nicht-menschlich, belebt
7,68,8

vkāya cij jásamānāya śaktam
„Ihr helft sogar dem Wolf, wenn er erschöpft ist.“

weiter u.a. 1,43,2 yáthā no áditir kárat páśve nbhyo yáthā gáve; 1,43,6 śá na karaty
árvate sugám meya meyè; 2,30,3 ádhā vtrya prá vadhá jabhāra; 3,62,14 sómo
asmábhya dvipáde cátupade ca paśáve / anamīv ías karat; 6,13,5 kói yác chávasā
bhri paśvó váyo vkāyāráye jásurāye; 6,51,6 m no vkya vkiyè samasmā aghāyaté
rīradhatā yajatrā; 7,104,9 áhaye vā tn prádadātu sóma;

c) andere konkrete Begriffe
1,23,18

síndhubhya kártvam haví
„Den Flüssen ist ein Opfer zu bringen.“

weiter u.a. 1,42,8 ná navajvāró ádhvane; 1,46,10 ábhūt bh amśáve; 1,168,8 práti obhanti
síndhava pavíbhya; 5,31,1 índro ráthāya praváta koti; 6,16,31 yó no ... vadhya dśati;
6,27,6 vcvanta śárave pátyamānā;

d) abstrakte Begriffe
3,16,5

m no agné ’mataye mvratāyai rīradha / mgótāyai sahasas putra
m nidé
„Liefere uns nicht, Agni, dem Mangel an Gedanken, an Männern,
an Kühen aus, Sohn der Kraft, nicht der Schmähung!“

weiter u.a. 2,30,9 druhé ranta pári dhehi; 2,32,2 m na bhyó rīradho ducchúnābhya;
2,33,5 m no asyái babhrú ... rīradhan manyai; 4,1,18 mítra dhiyé varua satyám astu;
4,4,6 yá vate bráhmae gātúm áirat; 4,23,10 tya pthv bahulé gabhīré tya dhen
paramé duhāte; 4,33,2 dhrāsa puím avahan manyai; 6,63,2 áram me gantam
hávanāyāsmái; 6,63,10 sá vām śat ... purupánthā giré dāt; 7,1,19 m no agne ’vrate párā
dā durvsasé ’mataye m no asyái; 7,31,5 m no nidé ca váktave ’ryó randhīr árāve;
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7,32,18 ná pāpatvya rāsīya; 7,66,2 y dhāráyanta dev ... asuryya; 7,94,3 m pāpatvya
no naréndrāgnī mbhiśastaye / m no rīradhata nidé; 8,3,2 m na star abhímātaye; 8,75,11
kuvít sú no gáviayé ’gne savéio rayím.

Vor allem die letzte Gruppe von Belegen ist für die Bestimmung des Verhältnisses des
Dbet zum Dfin von Belang. Von der prototypischen Beschreibung beider Funktionen
ausgehend könnte man vermuten, dieser Unterschied sei lediglich eine Folge der lexikalischen Merkmale des dativischen Nomens (Dativ eines Personenbegriffes – Dbet;
Dativ eines Abstraktums – Dfin), beide Funktionen seien also kombinatorische Varianten einer allgemeinen Grundfunktion. Daß eine solche Annahme falsch wäre, zeigt die
Beleggruppe (d): dort läßt sich ablesen, daß ein Abstraktum im D durchaus mit der
Funktion Dbet vereinbar ist und nicht unter allen Umständen eine finale Lesart des D
erzwingt.
1.7.

Dbet und weitere zielbezeichnende Konstituenten im gleichen Satz:
syntagmatische Konkurrenz

Die Stelle des 3. Aktanten (Ziel, statische Konstituente) transitiv-translativer Ausdrükke (bzw. des 2. Aktanten entsprechender intransitiver Ausdrücke) kann grundsätzlich
außer von dem Demp auch von verschiedenen anderen Kasus (mit oder ohne begleitende LP) und konkurrierenden Formen eingenommen werden: von Ari, Apr, Lzi, selten
Isoz, LP allein, Adverb, in besonderen Fällen Dfin. Mit fast allen diesen Konstituenten
kann auch ein Dbet im gleichen Satz kombiniert werden, wenn auch solche Sätze nicht
allzu häufig sind. Dabei sind verschiedene Gegebenheiten zu beachten:
1.7.1. Dbet außerhalb des Valenzrahmens
Wenn die angeführten Kategorien außerhalb des Valenzrahmens gebraucht werden,
kann unter ihnen nur der D eine zielbezogene Bedeutungskomponente enthalten. Es
liegt dann der Dcomm oder der Dfin vor. Ein A, L, I oder ein Adverb kann außerhalb des
Valenzrahmens nicht zielbezogen sein. Wenn also einerseits einer dieser Kasus (±LP)
bzw. ein Adverb in zielbezogenem Gebrauch und andererseits ein D im gleichen Satz
in verschiedenen syntaktischen Positionen vorkommt, heißt das, daß der D als Dcomm
oder Dfin in der Zirkumstantenposition steht, während der andere Kasus bzw. das Adverb als Aktant fungiert. Dazu folgen einige Beispiele (weitere sind unter denen oben
in 1.1.1.ff. angeführten enthalten):
Ari + Dcomm
4,1,3

sákhe sákhāyam abhy  vavtsva ... asmábhyam
„Freund, wende dich für uns dem Freund zu!“

10,98,1

bhaspate práti me devátām ihi
„Bhaspati, gehe für mich zur Göttlichkeit hin!“

weiter u.a. 8,33,12 vā dadhanve vaa nadv  túbhyam; 8,77,5 abhí gandharvám
atad abudhnéu rájassv  / índro brahmábhya íd vdhé.
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Apr + Dcomm:
2,34,6

kártā dhíya jaritré vjapeśasam
„Macht das Gedicht für den Sänger lohngeschmückt!“

7,34,6

yajñá dádhāta ketú jánāya vīrám
„Macht für das Volk das Opfer zum Wahrzeichen, zum Helden!“

Lzi + Dcomm:
4,8,3

sá veda devá ānáma devm tāyaté dáme
„Dieser Gott versteht es, die Götter dem Wahrhaftigen ins Haus zu
lenken.“

9,27,2

eá índrāya vāyáve svarjít pári icyate / pavítre dakasdhana
„Dieser Sonnengewinnende wird für Indra und Vāyu auf die Seihe
herumgegossen, der Kraft Findende.“

Isoz mit Zielbezug + Dcomm: nicht belegt
Adverb + Dcomm:
1,12,3

ágne devm ih vaha jajñānó vktábarhie
„Agni, (gerade) geboren fahre die Götter hierher für den, der das
Barhis herumgelegt hat!“

1,128,6

víśvasmā íd iudhyaté devatr havyám óhie
„Für jeden Hinstrebenden hast du den Opferguß zu den Göttern
hingefahren.“

1.7.2. Mehrere Dative
Da der D im gleichen Satz innerhalb und außerhalb des Valenzrahmens gebraucht werden kann, ergeben sich die folgenden Kombinationsmöglichkeiten mit Demp und Dfin
als Aktant und mit Dcomm und Dfin als Zirkumstant:
Demp (Akt.) + Dcomm (Zirk.): 6,15,16 und 8,24,28 (s.o. 1.1.1.)
Demp (Akt.) + Dfin (Zirk.):
1,24,8

urúm hí rjā váruaś cakra sryāya pánthām ánvetav u / apáde
pdā prátidhātave kar
„Einen breiten Weg hat König Varua der Sonne zum Gehen
gemacht; dem Fußlosen macht er Füße zum Aufsetzen.“

8,93,34

índra ié dadhātu na ... rayím
„Indra soll uns zur Labung Reichtum schenken.“

weiter u.a. 7,4,1 prá va śukrya bhānáve bharadhvam havyám matí cāgnáye súpūtam;
7,27,5 n indra rāyé várivas kdhī na; 8,3,11 śagdhí vjāya prathamám síāsate; 8,68,12
urú o yandhi jīváse.
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Dfin (Akt.) + Dcomm (Zirk.):110
2,13,5

ádhāko pthivm sadśe divé
„Da machtest du die Erde zum Sehen für den Himmel.“ [D.h. du
ließest den Himmel die Erde sehen.]

4,16,4

andh támāmsi dúdhitā vicáke nbhyaś cakāra ntamo abhíau
„Da machte der Mannhafteste das hartnäckige stockfinstere Dunkel in
Hilfsbereitschaft für die Männer zum Durchblicken.“ (Gld.)

Zur Kombination des Dfin mit Dcomm, die beide außerhalb des Valenzrahmens stehen,
s.u. 2.4.
1.7.3. Dbet und Lokalpartikeln
In Sätzen, die auch einen Dbet enthalten, sind folgende LPs belegt: ácch, ánu, ápa,
áva, , úd, úpa, ní, párā, pári, prá, práti, ví, sam. Bezüglich des syntaktischen Verhältnisses von D und LP sind mehrere Möglichkeiten zu unterscheiden:
a) Eine zielorientierte LP und der Dbet sind referenzidentisch. Es liegt dann ein valenzgesteuerter Demp vor; die LP steht semantisch in einem appositiv-attributiven
Verhältnis zu dem dativischen Nomen und dient der semantischen Präzisierung der
im D liegenden Zielkomponente111, so in
1,63,8

íam ... yáyā śūra práty asmábhya yámsi tmánam
„die Labung, mit der du, Held, úns (= práty asmábhya; wörtl. ~ ‚uns
entgegen‘) den Lebenshauch darbieten wirst“

Grundsätzlich wären auch Fälle von Referenzidentität von LP und außerhalb des
Valenzrahmens liegendem Dcomm möglich. Dafür fehlen aber sichere Belege.
b) Eine zielorientierte LP und der Dbet referieren auf verschiedene Begriffe. Dann ist
die LP dritter oder zweiter Aktant und der Dbet fungiert als Dcomm. Die Konstellation ist syntaktisch analog zu den oben unter 1.7.1 beschriebenen.
Sie liegt vor in
5,32,7

úd yá indro mahaté dnavya vádhar yámia
„Als Indra für den (zuungunsten des) großen Dānava die Waffe
nach oben streckte“

(Indra holt zunächst mit der Waffe nach oben – úd – aus, bevor sie auf den Dānava
niederfährt; also keine Referenzidentität).

110

S. auch u. 2.2.
Rein syntaktisch kann die LP auch dem Verb zugeordnet sein. Zwischen adnominaler und adverbaler Zuordnung ist nicht immer einfach zu entscheiden; vgl. etwa für adverbale Zuordnung die Belege
unten zu úpa und pár. An dem semantischen Verhältnis Nomen – LP ändert sich dadurch nichts; vgl.
grundsätzlich MSS 52, 1991, 37ff. und hier oben B.b.IV.
111
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c) Die LP ist nicht zielorientiert oder sie ist nicht dem Nomen im Dbet als Bezugsnomen zuzuordnen; so pári in
2,30,9

druhé rantam pári dhehi rjan
„Liefere den Schadenden völlig dem Trug aus, o König!“112

Hierher gehören auch Kombinationen von LP + Verbum, bei denen bereits mit Lexikalisierung hin zu auch semantischen Verbalkomposita gerechnet werden muß.113
Solche Fälle sind im vorliegenden Zusammenhang nicht von Interesse und bleiben
im folgenden außer Betracht.
Die Beurteilung der Belege nach Alternative a oder b muß nach lexikalisch-semantischen Kriterien im Einzelfall erfolgen. Ob Referenzidentität zwischen LP und
Dbet besteht, hängt von der lexikalischen Bedeutung der LP, des Prädikatsverbs und
des Nomens im Dbet ab. Eine allgemeine syntaktische Markierung gibt es dafür nicht,
und eine sichere Entscheidung ist nicht in allen Fällen möglich.
Im folgenden werden, gegliedert nach den einzelnen LPs, nach Möglichkeit für
jede LP einige Belege für die Alternativen a (Demp) und b (Dcomm) zusammengestellt.
Nach Möglichkeit sind eindeutige Belege ausgewählt, so daß sich explizite Begründungen für die Einordnung im Einzelfall meist erübrigen.
ácch
zu a:
3,14,3

drávat ta uás vjáyant ágne vtasya pathybhir áccha
„Morgenröte [und Nacht] sollen wettkämpfend zu dir eilen, Agni,
herzu auf den Pfaden des Windes“

weitere eindeutige Belege, auch zu b, fehlen.

ánu
zu a:
4,30,2

satr te ánu káyo víśv cakréva vvtu
„Gemeinsam dir hintennach wandten sich alle Völker wie zwei
Räder“

weiter u.a. 2,12,10 yá śárdhate nnudádti śdhyam; 4,17,1 túbhyam ... ánu katrám ...
manyata dyáu; 6,20,2 túbhyam ánv ... asuryàm ... dhyi (Lexikalisierung von LP + Vb nicht
ausgeschlossen); 7,45,2 sraś cid asm ánu dd apasym.
zu b: kein Beleg
112
113

S. dazu Hettrich 2002b: § 4.
Auch hierzu Hettrich 2002b: § 2.2.1..
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ápa
zu a: kein Beleg
zu b:
1,50,2

ápa tyé tyávo yath
nákatr yanty aktúbhi/ srya viśvácakase
„Weg gehen diese Gestirne mit der Nacht wie Diebe für die
(zugunsten der) allschauenden Sonne.“

weiter u.a. 1,7,6 carúm ... áp vdhi asmábhyam, begonnene Lexikalisierung.

áva
zu a:
1,13,11

áva sj vanaspate
déva devébhyo haví
„Laß, göttlicher Baum, den Göttern den Opferguß herab!“

weiter u.a. 1,32,9 asy áva vádhar jabhra,
zu b:
6,25,2

ryya viśó ’va trr ds
„Für den Arier überwindest du [wörtl.: schaffst du abwärts;
s. u. C.b.II., s.v. tari, 4.2.] die dasischen Stämme.“

weiter u.a. 4,1,5 áva yakva no várua


zu a:
2,19,5

 yád rayí guhádavadyam asmai bhárad ámśa náitaśo daśasyán
„wobei ihm Etaśa den tadelverbergenden Reichtum herbringt wie
einen Anteil, sich gefällig erweisend.“

weiter u.a. 1,34,12 no ... rayí vahatam; 2,19,5 sryam  devó rian mártyya; 7,16,9
rayím maghávadbhyo na  vaha; 7,33,10 agástyo yát tv viśá jabhra,
zu b:
5,53,6

 yá nára sudnavo dadśúe
divá kóśam ácucyavu
„die Kufe des Himmels, die die Männer mit den guten Gaben für den
Spendenden hergezogen haben,“

weiter u.a. 1,26,3  hí m snáve pitpir yájty páye; 2,12,15 yá sunvaté pácate dudhrá 
cid vja dárdari

úd
zu a: kein Beleg
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zu b:
1,50,1

úd u tyá jtávedasa devá vahanti ketáva / dśé víśvya
sryam
„Herauf fahren diesen Jtavedas, den Gott, die Strahlen zugunsten
eines jeden, damit [jeder] die Sonne sehe.“

weiter u.a. 4,53,1 tán no ... úd ayn devó; 5,32,7 (s.o.); 6,68,1 śru v yajñá údyata

úpa
zu a:
2,1,16

yé stotbhyo góagrm áśvapeśasam ágne rtím upasjánti sráya
„Welche Lohnherren den Sängern eine Gabe zukommen lassen mit
Kühen an der Spitze und Pferden als Schmuck“

weiter u.a. 6,20,8  túgram ... dyótanya ... úpa sj; 6,44,6 tád ... indryopastái; 7,71,2
upyta dśúe mártyya
zu b: 3,35,2 (s.o. 1.)

ní
zu a:
6,65,4

ní ma mvate vahath pur cit
„Auch ehedem brachtet ihr meinesgleichen (etwas) her.“ (nach Gld.)

5,32,10

ny àsmai dev svádhitir jihte
„Nieder beugt sich ihm zuliebe die göttliche Svadhiti“

zu b:

weiter u.a. 1,36,19 ní tvm agne mánur dadhe
jyótir jánya śáśvate; 4,50,3 áta  ta
taspśo ní edu; 7,68,5 ny átraye máhivanta yuyotam; 8,7,5 ní yád ymya vo girír ní
síndhavo vídharmae / mahé śúmya yemiré

pár
zu a:
1,81,6

yó aryó martabhójanam pardádti dśúe
„der die Menschennahrung des Fremdlings dem Spendenden
preisgibt“

weiter u.a. 6,27,7 sá sñjayya turváśam párdt; 8,47,14 ttya tád ... ptyya pár vaha;
8,71,7 uruy o m pár d aghyaté
zu b: kein sicherer Beleg.
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pári
zu a: nicht sicher belegt
zu b:
evtl. 4,49,2 ayá vm pári icyate sóma índrabhaspat
Dieser Soma wird euch, Indra und Bhaspati, ringsum hingegossen.“
Es scheint hier nicht ausgeschlossen, pári „ringsum“ als Bezeichnung des Ziels zu verstehen,
alternativ zu einer statischen Lokalangabe. Eindeutigere Belege für zielorientierte Verwendung neben einem Dbet liegen nicht vor.

prá
zu a:
1,37,4

prá va śárdhya ghvaye tveádyumnya śumíe /
deváttam bráhma gyata
„Singt der ausgelassenen, ungestüm glänzenden Schar euer
gottgegebenes Lied zu !“

weiter u.a. 2,13,2 viśvápsnyya prá bharanta bhójanam; 3,1,22 prá yamsi hotar bhatr ío
na; 7,18,17 índra pryacchad ... bhójan sudse; 7,58,1 prá ... arcat gaya; 7,62,2 prá
no mitrya váruya vocó ’ngasa
zu b:
1,25,6

vénant ná prá yucchata / dhtávratya dśúe
„Nachschauend werden sie nicht achtlos gegen den Spendenden, der
das Vrata einhält“

weiter keine sicheren Belege.

práti
zu a:
3,52,8

práti dhn bharata tyam asmai
„Bringt ihm rasch Körner hin!“

weiter u.a. 4,3,8 kath ... práti brávó ’ditaye; 6,42,1 práti ... víśvni vidúe bhara
zu b: keine sicheren Belege

ví
zu a:
2,38,1

nnádevébhyo ví hí dhti rátnam
„denn jetzt wird er den Göttern das Kleinod austeilen“

C.a.V. Dativ

46

weiter u.a. 2,13,4 prajbhya puívibhájanta; 4,25,7 ví súvaye paktáye kévalo bht;
7,17,7 mahó no rátn ví dada; 7,18,13 vy ... ttsave gáyam bhg

zu b:
5,47,6

ví tanvate dhíyo asm ápmsi
„Sie dehnen für ihn die Gedanken, die Werke aus“.

weiter u.a. 2,19,6 dívodsya ... índra púro vy àirat; 4,20,9 purú dśúe vícayiho ámha;
5,85,1 ví yó jaghna ... pthivm sryya; 7,91,3 té vyáve ... ví tasthu

sám
Die Belege sind nach den Gruppen a – c kaum sicher einzuordnen. Einige Stellen tendieren
noch am ehesten zu Gruppe b, z.B.
3,31,15

d ít sákhibhyaś carátham sám airat
„da brachte er für die Freunde die bewegliche Habe wieder
zusammen“,

ähnlich 3,1,15 ávo mimhi sá jaritré; 3,3,7 sám ío didhi na.

1.7.4. Translative vs. ornative Konstruktion
In dreiwertigen Transferausdrücken sind grundsätzlich translative und ornative
Perspektive der Darstellung zu unterscheiden. Für diese beiden Perspektiven und die
zugehörigen Konstruktionstypen sei oben auf B.b.I. u. B.b.II.1./2. verwiesen, wo sie
einander gegenübergestellt und ausführlich beschrieben sind. Die wesentliche Differenz liegt in dem unterschiedlich starken Einbezug und der unterschiedlichen kommunikativen Relevanz der Argumente: Während der Agens (Argument α) in beiden Perspektiven den 1. Aktanten bildet, fungiert in der translativen Perspektive Argument β
(dynamischer Begriff) als 2. Aktant mit patiensartigen Eigenschaften, Argument γ (statischer Begriff) ist dritter Aktant. In der ornativen Perspektive sind dagegen Einbezug
und Relevanz der Argumente β und γ umgekehrt verteilt: Argument γ (statischer Begriff) ist zweiter, patiensartiger Aktant; und Argument β (dynamischer Begriff) erscheint als 3. Aktant. (Näheres mit Beispielen in B.b.I.).
In Entsprechung zu derartigen semantisch-pragmatischen Unterschieden werden auch in beiden Konstruktionen zu einem beachtlichen Teil verschiedene Verben
verwendet. Die translativ konstruierten Verben können unter die Oberbegriffe ‚sagen‘,
‚geben‘, ‚bereitstellen/überlassen‘, ‚herstellen‘ subsumiert werden, für die ornativ konstruierten ergibt sich der Oberbegriff ‚versehen, ausstatten mit‘.
Rein translative Verben finden sich in größerer Anzahl als rein ornativ konstruierte; eine weitere Gruppe von Verben kann semantisch unter beide Oberbegriffe fallen und in beiden Konstruktionstypen erscheinen.
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Es folgt für jede Gruppe eine repräsentative Reihe von Beispielen, an der man
die Unterschiede der syntaktischen Konstruktionen und der zugeordneten Bedeutungen
ablesen kann. Für weitere Details sei auf die in C.b.II. behandelten Verben verwiesen,
neben denen beide Perspektiven mit den zugeordneten Konstruktionen häufig vorkommen. Eine vollständige Zusammenstellung der jeweiligen Verben kann aus zwei Gründen nicht versucht werden: a) Die Zuordnung eines Dbet zu Demp oder Dcomm ist in
manchen Fällen genau so wenig sicher (s.o. 1.6.1.) wie diejenige eines I zu Iüb und den
Nachbarfunktionen dieses Kasus. b) Es müßten auch die mit Demp konkurrierenden
Codierungen des statischen Begriffs in der translativen Konstruktion berücksichtigt
werden (s. B.b.II.1./2.), die aber nicht zum Gegenstand dieses Kap.s gehören. Außerdem bleiben hier Verben beiseite, die eine der beiden oder beide Konstruktionen
nur zweiwertig, also ohne Demp oder Iüb, zeigen.
Verben mit translativer Konstruktion:
aj „treiben“: 1,112,6 ybhi śrr jatam symaraśmaye; 1ar„zuströmen“: 9,20,4 abhy àra
... yáśo maghávadbhya; kar „machen“: 3,52,7 paváte te cakm karambhám; kar „zuströmen“: 9,61,3 pári o áśva kára; jani „erzeugen“: 7,15,4 náva nú stómam agnáye ...
jjanam; tak „zimmern“: 6,32,1 vrya ... vácmsi ... takam; dayi „zuleuchten“: 8,44,15:
tásm íd ddayad vásu; 1d„geben“: 4,26,2 ahám bhmim adadm ryya; deś „zeigen“
10,92,9 stómam ... rudrya ... didiana; doh (med.) „Milch geben“: 6,70,2 páyasvat ghtá
duhte sukte; dyot „(zu)leuchten“: 4,4,6 víśvni asmai sudínni ... abhí dyaut; dh „verschaffen“: 6,68,6 yá yuvá dśvàdhvarya ... rayí dhatthá; dhv „zuströmen“: 6,17,11 p
víusti sármsi dhvan ... asmai; nayi „führen“: 2,30,10 nayatu ... devébhyo ... úpa
havyám; pac „kochen“: 5,29,7 sákh sákhye apacat ... mahi tr śatni; bravi „sprechen“:
1,145,5 vy àbravd vayún mártyebhya; bhaj „zuteilen“: 7,18,13 vy navasya ttsave gáyam
bhg; bhar „bringen“: 2,14,1 bháraténdrya sómam; m „zumessen“: 4,22,10 asmábhya
citrm úpa mhi vjn; rad „furchen, verschaffen“: 1,117,11 vja víprya ... rádant; randh
(kaus.) „ausliefern“: 7,18,9 sudsa índra sutúkm amítrn árandhayan mnue; r „gewähren“: 7,95,6 stuvaté rsi vjn; rec „überlassen“: 10,10,7 pátye tanvàm riricym; vac „sprechen“: 5,1,12 ávocma kaváye médhyya váca; vat (kaus.) „geistig nahebringen“: 10,13,5
pitré putrso ápy avvatann tám; van „verschaffen“: 8,23,27 vámsva no vry purú; 1vas
„zuleuchten“: 1,124,10 revád uccha maghávadbhya; vah „fahren“: 2,35,14 po náptre
ghtám ánna váhant; 1v „zuwehen“: 10,137,2 dáka te ...  vtu; 1vid (kaus) „ankündigen“: 1,162,4 yajñá devébhya prativedáyan; 2vid „finden“: 5,83,10 prajbhyo ’vido
manm; sarj „loslassen“: 7,104,20 sjad aśáni ytumádbhya; sav „pressen“: 1,103,6
ve ... sunavma sómam; srav „zuströmen“: 6,61,3 viám ebhyo asrava;

Verben mit ornativer Konstruktion:
i

av „unterstützen“: 4,31,12 asmm avihi ... ry páras; od „benetzen“: 5,54,8 vy ùndanti
2
pthivm mádhvo ándhas; ar + ní „füllen“: 10,108,7 ayá nidhí ... góbhir ... nya;
marś „berühren“: 10,173,6 havíbhí sómam mśmasi; vas (kaus) „bekleiden“: 9,35,5 tá
grbhír ... vsaymasi; śobh „schmücken“: 8,44,26 agním śumbhmi mánmabhi;
i
pray „zufriedenstellen“: 4,4,7 yás tv nítyena haví yá ukthái píprati;

Verben mit beiden Konstruktionen:
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añj „salben“: 1,61,5 (tr) índryrkám ... sám añje; 9,45,3 (or) tvm ... vayá góbhir añjma;
– arc „singen“: 3,13,1 (tr) prá ... devya ... bárhiham arca; 6,50,6 (or): abhí ... arcéndram
bráhma; – 2as „schleudern“: 6,62,9 (tr) rákase hetím asya; 4,3,11 (or) téndri vy àsan;
–  „preisen“: 5,12,6 (tr) yás te ... yajñám e; 7,76,6 (or) práti tv ... stómai ... ate; – uk
„spritzen“: 1,87,2 (tr) ghtám ukat mádhuvaram árcate; 1,166,3 (or) ukanti ... marúto
pur rájmsi páyas; – 2g“singen“: 8,19,22 (tr) práyo gyasy agnáye; 8,20,19 (or) pvakm
abhí ... gir gya; – 1gari „preisen“: 8,75,10 (tr) námas te ... gánti ... káya; 1,9,9 (or)
índra ... grbhír gánta; – parc „füllen“: 1,47,8 (tr) íam pñcánt sukte; 6,15,11 (or) tám
ít paki śávasotá ry; – pro „träufeln“: 3,13,4 (tr) yáto na pruávad vásu diví kitíbhyo
apsv ; 6,71,1 (or) ghténa p abhí pruute makhá; – yaj „verehren, opfern“: 10,4,1 (tr)
prá te yaki prá te iyarmi mánma; 3,32,7 (or) yájma ... námas ... índram; – stari „ausbreiten“: 3,9,9 (tr) ástan barhír asmai; 8,73,3 (or) úpa sttam ... hiména gharmám.
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dativus finalis (Dfin)

Dem Dbet steht der Dfin114 als zweiter Kern dieses Kasus gegenüber. Man könnte
ihn ebenso wie den Dbet in verschiedene Subfunktionen unterteilen; da aber die Variabilität der Konstruktionen des Dfin hinter der des Dbet zurückbleibt, wird auf eine solche Subklassifikation aus praktischen Gründen verzichtet.
Von den Funktionen des Dbet hat der Dcomm mit dem Dfin die meisten Ähnlichkeiten. In Gegenüberstellung zu dessen Beschreibung (oben 1.) läßt sich die prototypische Bedeutung des Dfin115 wie folgt wiedergeben:
e) Es wird ein abstrakter Begriff (SV-Begriff) bezeichnet.
f)

Ein vorgeordneter, dynamischer, hinsichtlich seiner Aktanten vollständiger, gesättigter SV, der von einem agentivischen ST ausgelöst wird, zielt in einem abstrakten Sinne auf diesen zweiten SV hin.

g) Dieser zweite SV wird als (vorerst noch) nicht real präsupponiert.
h) Das Hinwirken auf diesen zweiten SV ist intentional und wird vom ST des vorgeordneten SV oder vom Sprecher bewußt angestrebt.
Ein klares Beispiel ist
1,19,9

abhí tv prváptaye
sjmi somyám mádhu
„Hin zu dir lasse ich den somischen Süßtrank los zum Ersttrunk
[d.h. damit du als erster trinkest].“

Das Beispiel entspricht der soeben formulierten Definition:
a) Das dativische Nomen bezeichnet einen SV.
b) Der vorgeordnete SV (vb. fin.) ist hinsichtlich seiner Aktanten ohne den Dfin bereits gesättigt: 1.Sg. (Agens); mádhu (dynamischer Begriff); abhí tv (statischer
Begriff). Der vorgeordnete SV hat einen agentivischen ST und zielt als ganzer auf
den dativischen SV hin.
c) Der dativische SV ist vorerst noch nicht real.
d) Die Orientierung auf den dativischen SV ist vom Sprecher (= ST) gewollt.
2.1.

Dfin als Zirkumstant

In dieser seiner prototypischen Verwendung ist der Dfin wie der Dcomm Zirkumstant und ebenso wie dieser kann er zu Kernsätzen mit dynamischem Prädikatsverb in
allen drei Konstruktionstypen als Zirkumstant hinzutreten. Gemeinsam mit dem Dcomm
hat er auch die Fähigkeit, außerhalb des Skopus einer Satznegation zu stehen:

114
115

Vgl. Delbrück 1888: 147ff.; 1893: 301ff.; Haudry 1977: 122ff.
Zu den von Albino 2000 postulierten Dfin auf -y s.o. B.a.II.
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ná súvim índró ’vase mdhti
„Nicht soll Indra den Pressenden vernachlässigen, zum
Unterstützen.“ [d. h. ~ ‚er soll auf ihn achten, um ihn bei Bedarf zu
untersützen‘]

Auch beim Dfin ist die folgende Detaildarstellung nach diesen Konstruktionstypen des Kernsatzes gegliedert. Allerdings werden Abweichungen von der prototypischen Ausprägung des Dfin hinsichtlich Punkt a insofern in Kauf genommen, als gelegentlich Belege angeführt werden, die statt des Verbalabstraktums ein Eigenschaftsabstraktum oder gar ein unbelebtes Konkretum zeigen. Da diese Abweichungen keinen
Einfluß auf die Konstruktion des D haben, werden sie nicht in jedem Einzelfall registriert. Für Einzelheiten ist dazu unten Kap. 2.1.4. zu vergleichen.
2.1.1. Nα – Aβ – Xγ + Dfin
Am Anfang stehen Belege des Dfin neben dreiwertig konstruierten Kernsätzen
(transitiv–aktivische Grundkonstruktion), weil hier der Dfin – ganz analog zu dem
Dcomm oben in 1.1.1. – auch äußerlich am leichtesten als Zirkumstant erkennbar ist.
Die Belege sind nach den verschiedenen Alternativen für den dritten Aktanten geordnet:
a) N – Aob – Apr + Dfin
3,30,10

sugn pathó akon niráje g
„Er machte die Pfade gut gangbar, um die Kühe herauszutreiben.“

weiter 1,31,8 tvá no agne sanáye dhánn yaśása krú kuhi; 1,36,14 kdh na
rdhvñ caráthya jváse; 1,129,1 sadyáś cit tám abhíaye
káro váśaś ca vjínam; 3,15,3
kdh no ryá uśíjo; 4,41,2 índr ha yó váru cakrá p ... sakhyya; 6,17,14 sá no vjya
śrávasa ié ca
ryé dhehi dyumáta indra víprn; 8,18,18 tucé tánya tát sú no drghya
yur jváse ... kotana (Dcomm + Dfin); 8,22,3 aśvín arvcn sv ávase karmahe; 9,21,6
bhúr ná ráthya náva dádht kétam díśe; 10,38,4 arvñcam índram ávase karmahe;
10,130,2 smni cakrus tásary ótave;

b) N – Aob – LP + Dfin
6,16,41

prá devá devávtaye
bhárat vasuvíttamam
„Bringt den Gott, der am besten das Gut kennt, nach vorne für die
Götterladung!“

weiter 1,32,12 ávsja sártave saptá síndhn; 1,44,6 pratiránn yur jváse; 1,48,4 yé ... prá
... yuñjáte máno dnya; 1,50,1 úd u tyá jtávedasa devá vahanti ketáva / dśé
víśvya sryam (LP + Dfin + Dcomm); 1,64,6 átya ná mihé ví nayanti vjínam; 1,186,10 pró
aśvínv ávase kudhvam prá páam; 5,34,7 sám m paér ajati bhójanam mué; 5,85,1 ví
yó jaghna śamitéva cármopastíre pthivm sryya (LP + Dfin + Dcomm); 6,21,9 prótáye
váruam ... kvvase no adyá (LP + Dfin + Dcomm); 6,49,14 tád ... abhí ... bhága ... jinvatu
prá ryé; 6,53,4 ví pathó vjastaye cinuhí; 8,1,4  bhara vja ... táye;
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c) N – Aob – Lzi (± LP) + Dfin
1,134,3

vyúr yunkte róhit vyúr aru vy ráthe ajir dhurí vóhave
„Vyu schirrt die beiden Roten, Vyu die beiden rötlichen, Vyu die
beiden Schnellen an den Wagen, an die Jochstelle, damit sie ziehen.“

weiter 1,7,3 índro drghya cákasa  sryam rohayad diví; 1,13,2 yajñá devéu na kave /
ady kuhi vtáye (Dcomm + Dfin); 1,51,4 d ít srya divy rohayo dśé; 1,64,4 vákassu
rukmm ádhi yetire śubhé; 1,81,4 śriyá vá upkáyor ní śipr hárivn dadhe hástayor vájram
yasám; 2,18,3 hár nú kám rátha índrasya yojam yái; 3,29,4 íys tvpadé vayám ... /
jtavedo ní dhmahy
ágne havyya vóhave (zum D havyya s.u. 2.1.5.2., Nr. 10); 3,53,18
bála dhehi tanu no ... / bála tokya tánayya jváse (Dcomm + Dfin);

d) N – Aob – Aob + Dfin
8,18,20

bhád vártham marútm devá trtram aśvín / mitrám mahe
váruam svastáye
„Um den hohen Schutz der Marut bitten wir den schützenden Gott, die
Aśvin, den Mitra, den Varua zum Wohlergehen.“

e) N – Aob – Demp (± LP) + Dfin
4,2,13

rátnam bhara śaśamnya ghve
pthú ścandrám ávase
caraipr
„Bring dem, der sich abgemüht hat, Munterer, einen breiten,
blinkenden Schatz zur Hilfe, die Völker füllend!“

weiter 1,28,6 átho índrya ptave sunú sómam; 1,61,6 asm íd u tvá takad vájram ...
ráya; 1,113,16 raik pánth ytave sryya; 1,116,15 sadyó jánghm yas viśpályai
dháne hité sártave práty adhattam; 1,116,16 tásm ak ... vicáka dhattam; 1,116,23
paśú ná naám iva dárśanya vipvà dadathur víśvakya; 1,132,5 tásm yu
prajvad íd bdhe arcanty ójas; 2,27,10 śatá no rsva śarádo vicáke; 6,13,5 t nbhya
 sauśravas suvrgne sno sahasa puyáse dh; 7,4,1 prá va śukrya bhnáve
bharadhvam
havyám matí cgnáye súptam; 8,86,3 yuvám hí ... imám edhatú vipvè
dadáthur vásyaïaye; 10,14,12 tv asmábhya dśáye sryya
púnar dtm ásum adyéhá
bhadrám;

f) N –Aob – Ari/er (± LP) + Dfin
10,63,13

yám dityso náyath suntíbhir
áti víśvni durit svastáye
„den ihr, Ādityas, mit guter Führung über alle Gefahren hinweg führt
zum Wohlergehen.“

weiter 1,19,9 abhí tv prváptaye
sjmi somyám mádhu; 1,135,4  vm rátho niyútvn
vakad ávase
’bhí práymsi súdhitni vtáye
vyo havyni vtáye; 2,13,8 yó nrmarám
sahávasu níhantave
pkya ca dsáveśya cvaha / rjanty ápariviam syàm;
7,24,3 váhantu tv hárayo madryàñcam
ngám ácch tavásam mádya; 7,88,2 svàr yád
áśmann adhip u ándho
’bhí m vápur dśáye ninyt; 8,14,12 índram ít keśín hár
somapéyya vakata / úpa yajñám surdhasam; 8,27,11 id hí va úpastutim
id
vmásya bhaktáye / úpa vo viśvavedaso namasyúr m / ásky ánym iva
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g) N – Aob – Adv + Dfin
3,42,4

índram sómasya ptáye
stómair ihá havmahe
„Den Indra rufen wir zum Trinken des Soma mit Lobliedern hierher.“

weiter 1,22,9 ágne pátnr ihvaha ... sómaptaye; 1,22,10  gn ihvase ... vaha; 1,35,1
hváymi mitrváruv ihvase; 3,47,5 viśvsham ávase ntanyográm sahodm ihá tám
huvema; 3,57,5 táyehá víśvm ávase yájatrn
 sdaya; 8,17,15 bhrim áśva nayat tuj
puró gbhéndram sómasya ptáye;

h) N – Aob – Iüb + Dfin
9,45,3

utá tvm aruá vayá góbhir añjmo mádya kám
„Und dich, den Rötlichen, salben wir mit Milch zum Rausche.“

weiter 1,112,2 ybhir [sc. tíbhir] dhiyó ’vatha kármann iáye; 8,8,21 tbhi [sc. tíbhi] v
àsmm aśvin prvata vjastaye; 9,17,7 tám u tv vjína náro
dhbhír vípr
avasyáva / mjánti deváttaye; 9,109,20 añjánty enam mádhvo rásenéndrya va índum
mádya.

2.1.2. Nα – Aβ + Dfin
Nβ – Xγ + Dfin
Unter zweiwertig konstruierten Kernsätzen mit angeschlossenem Dfin sind
ebenso wie bei der Behandlung des Dcomm (s.o. 1.1.2.) zwei Arten zu unterscheiden:
eine transitive Variante a mit dem Schema Nα – Aβ/γ + Dfin und eine intransitive Variante b Nβ – Xγ + Dfin. Die mit der ersten Variante verbundene Schwierigkeit bei der
Bestimmung der D-Funktion (Dcomm oder Demp; s.o. 1.1.2) besteht beim Dfin nicht. In
aller Regel erlaubt die lexikalische Bedeutung des dativischen Nomens eine klare Festlegung.
Belege für Variante a:
2,12,9

yá yúdhyamn ávase hávante
„den die Kämpfenden zur Hilfe anrufen“

weiter 1,164,6 kavn pcchmi vidmáne; 2,22,1 sá m mamda máhi kárma kártave; 3,32,5
píb sómam śáśvate vryya; 3,37,5 índra vtrya hántave
puruhtám úpa bruve /
bháreu vjastaye; 3,52,8 várdhantu tv somapéyya dho; 5,46,7 prvantu nas tujáye
vjastaye; 6,24,10 sácasva nyám ávase; 6,53,3 áditsanta cid ghe
pan dnya
codaya; 6,68,8 pnktam rayím sauśravasya; 7,56,24 apó yéna sukitáye tárema; 7,79,3
ájjanat suvitya śrávmsi; 8,60,1  tvm anaktu práyat havímat
yájiham barhír
sáde; 8,69,10 gbhyata sómam índrya ptave; 8,71,5 yá tvá ... hinói dhánya; 8,92,5
tám v abhí prrcaténdram sómasya ptáye; 9,4,4 puntána sómam índrya ptave (Dcomm +
Dfin); 9,48,4 víśvasm ít svàr dśé ... gopm tásya vír bharat (Dcomm + Dfin); 10,48,11 té m
bhadrya śávase tataku; 10,76,7 duhánty dhar upasécanya; als Sonderfall mit dem Kasusmuster Nα – Dγ + Dfin: 8,41,1 asm  ú prábhtaye
váruya marúdbhyó
’rc
vidúarebhya.
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Bei den folgenden Belegen für die Variante b ist die Intentionalität, die sich auf
das Zustandekommen des dativischen SV richtet, auch dann gewahrt, wenn infolge der
intransitiv-passivischen Satzstruktur ein entsprechender Träger, von dem die Intentionalität ausgeht, nicht genannt ist:
1,104,1

(N – Demp + Dfin; passivisch)
yóni a indra niáde akri
„Ein Platz ist dir gemacht worden, Indra, zum Niedersetzen.“

7,34,18

(N – LP + Dfin; intransitiv)
prá ryé yantu
śárdhanto aryá
„Sie sollen vorwärtsgehen, um Reichtum zu erlangen, die Fremdlinge
angreifend“

weiter 1,2,3 (N – Demp + Dfin) dhén jigti dśúe / urc sómaptaye; 1,5,5 (N – Demp + Dfin)
sutapvne sut imé
śúcayo yanti vtáye; 1,16,8 (N – Ari + Dfin) víśvam ít sávanam sutám
índro mádya gacchati / vtrah sómaptaye; 1,22,1 (N – LP/Adv + Dfin) éhá
gacchatam / asyá sómasya ptáye; 1,104,2 (N – Ari (+ LP) + Dfin) ó tyé nára índram táye
gu; 3,2,7 (N – LP + Dfin) só adhvarya pári yate kavír; 5,71,3 (N – Ari (+ LP) + Dfin) úpa
na sutám  gata ... asyá sómasya ptáye; 5,72,1 (N –Lzi (+ LP) + Dfin) ní barhíi sadatam
sómaptaye; 5,79,5 (N – Demp + Dfin) yác cid dhí te ga imé
chadáyanti magháttaye;
7,15,9 (N – Ari (+ LP) + Dfin) úpa tv stáye náro
víprso yanti dhtíbhi; 8,21,2 (N – Ari
(LP) + Dfin) úpa tv kármann táye sá no yúvograś cakrma; 9,16,5 (N – Ari (+ LP) + Dfin)
prá tv námobhir índava
índra sóm askata / mahé bhárya kría; 9,82,4 (N – LP +
Dfin) prá car sú jváse; 9,110,1 (N – LP/LP + Dfin) páry  ú prá dhanva vjastaye.

2.1.3. Nα + Dfin
Es folgen noch Belege des Dfin, der zu einwertig konstruierten Kernsätzen tritt.
Ebenso wie in der zuletzt dokumentierten Gruppe von Sätzen ist auch hier Intentionalität gegeben, auch wenn deren Träger unbenannt beibt.
9,3,3 (passivisch)
eá devó vipanyúbhipávamna tyúbhi / hárir vjya mjyate
„Dieser Gott, der Gelbe, wird, sich reinigend, von den
wahrheitsliebenden Lobrednern, um Gewinn [zu erzielen], geputzt.“
9,70,9 (intransitiv)
pávasva soma devávtaye
„Reinige dich, Soma, für die Götterladung!“
weiter 1,81,8 mdáyasva suté sác
śávase śra rdhase; 1,116,9 kárann po ná pyánya
ryé
sahásrya tyate gótamasya (Dfin + Dcomm); 5,1,2 ábodhi hót yajáthya devn;
6,44,21 ve ta índur vabha ppya
svd ráso madhupéyo várya (Dfin + Dcomm);
7,28,3 mahé katrya śávase hí jajñé; 8,19,29 ágne hárasva dtave; 8,20,6 ámya vo maruto
ytave dyáur
jíhta úttar bhát (Dcomm + Dfin); 9,46,1 ásgran devávtaye; 9,51,4 sutó
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mádya; 9,92,1 rátho na sarji sanáye hiyná; 9,95,5 índraś ca yát káyatha sáubhagya;
10,30,4 ybhir [sc. adbhí] índro vvdhé vryya.

2.1.4. Lexikalische Bedeutung der Begriffe im Dfin
Der Dfin wird, wie oben (2.) bereits gesagt, in seiner prototypischen Ausprägung von Verbalabstrakta (Sachverhaltsabstrakta) gebildet, die den angestrebten SV
bezeichnen. Unter diese Verbalabstrakta werden hier auch die oft als Infinitive bezeichneten Dativformen einbezogen (dazu unten 2.1.6.), weil sie sich bis auf einzelne
Randfälle hinsichtlich der syntaktischen und semantischen Einbindung in den Gesamtsatz von den übrigen finalen Dativen nicht unterscheiden. Die Mehrzahl der bisher angeführten Belege enthält solche Verbalabstrakta im Dfin; zum besseren Überblick seien
hier noch einige angeschlossen: 1,28,1 sótave „zum Auspressen“; 1,102,3 stáye „zum
Gewinnen“; 1,112,12 jié „zum Siegen“; 1,132,5 bdhe „zum Bedrängen“; 1,166,7
ptáye „zum Trinken“; 2,35,7 vasudéyya zum Geben von Gut“; 5,34,7 mué „zum
Stehlen“; 5,44,11 étave „zum Gehen“; 5,46,7 tujáye „zum Zeugen“, vjastaye „zum
Gewinnen von Lohn“; 5,79,5 magháttaye „zum Geben von Geschenken“; 6,16,4
devávtaye „zur Götterladung“; 7,11,5 havirádyya „zum Essen der Opferspeise“;
7,44,5 ánvetavái „zum Folgen“; 7,57,3 śubhé „zum Glänzen“; 7,59,6 dtave „zum Geben“; 8,41,1 prábhtaye „zum Hervorragen“; 8,60,1 sáde „zum Hinsetzen“; 8,66,1
táye „zum Helfen“; 10,12,4 várdhya „zum Fördern“; 10,35,11 vdhé „zum Fördern“.
Neben Verbalabstrakta können – abweichend vom Prototyp – auch nomina rei
actae (Resultativnomina), Eigenschaftsabstrakta sowie unbelebte Konkreta (Gegenstandsbegriffe) im Dfin erscheinen. Auch für diese Klassen folgen einige Belege. Zwar
kann die Zuordnung einzelner Wörter zu diesen Klassen fraglich bleiben, aber es
kommt vornehmlich darauf an, den semantischen Gesamtbezirk zu beschreiben, zu
dem die Nomina im Dfin gehören.
nomina rei actae: 1,16,6 sáhase „zur Kraft“; 1,31,7 śrávase „zum Ruhm“; 1,147,5 duritya
„zum Mißerfolg“; 1,173,13 suvitya „zum Wohlergehen“; 7,4,1 bhnáve „zum Glanz“; 7,28,3
katrya, śávase „zur Herrschaft, zur Macht“; 7,32,8 ávase „zur Hilfe“; 8,67,10 abhíaye
„zur Vorherrschaft“.
Eigenschaftsabstrakta: 1,5,6 jáihyya „zur Oberherrschaft“; 1,25,10 smrjyya „zum Allkönigtum“; 1,31,13 avkya „zur Sicherheit“; 1,116,21 ráya „zum Ergötzen“; 1,135,1
krátve „zur Verstandeskraft“; 1,186,10 sumnya „zum Wohlwollen“; 3,8,2 sáubhagya „zum
Glück“; 3,31,9 ámtatvya „zur Unsterblichkeit“; 4,31,11 sakhyya „zur Freundschaft“;
4,37,2 krátve dákya „zur Geisteskraft und Tüchtigkeit“; 6,51,14 sakhitvanya „zur Freundschaft“; 6,56,6 sárvattaye „zur Vollkommenheit“; 7,20,1 vryya „zur Mannhaftigkeit“;
7,66,2 asuryya „zur Asurawürde“; 7,104,3 śatáśradya „zur Hundertjährigkeit“.
Gegenstandsbegriffe: 1,10,6 ryé „zum Reichtum“; 2,13,3 dnya „zum Geschenk“; 3,30,14
bhójanya „zur Nahrung“; 3,51,12 rdhase „zur Gabe“; 4,21,8 vjya „zum Siegespreis“;
6,11,1 hotrya „zum Opferguß“; 7,27,5 maghya „zur Gabe“; 7,82,6 mahé śulkya „zu einem
hohen Preis“.
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Soweit das dativische Nomen nicht zu den Sachverhaltsabstrakta gehört, kann
es auch nicht unmittelbar den intendierten SV bezeichnen. Die Grammatik läßt hier einen gewissen semantischen Spielraum, der individuell von Fall zu Fall nach Kontext
und Situation ausgefüllt wird; z.B.
7,18,2

tvyatá śiśhi ryé asmn
„Stachle uns, deine Anhänger, an zum Reichtum!“
(= damit wir Reichtum erhalten)

3,51,12

prá [sc. te aśnotu] bh śra rdhase
Er [sc. der Soma] soll deine Arme erreichen, Starker, für eine Gabe.“
(= damit du uns eine Gabe gewährst / damit wir eine Gabe erhalten)

4,28,1

yád vjya sudhyò váhanti
„wenn die Gutgesinnten ausfahren zum Siegespreis.“
(= damit sie den Siegespreis gewinnen)

1,5,6

tvám sutásya ptáye
sadyó vddhó ajyath / índra jyáihyya
sukrato
„Du wurdest geboren, sogleich erwachsen, zum Trinken des Soma,
Indra, zur Oberherrschaft.“
(= damit du die Oberherrschaft erhältst / ausübst)

4,31,11

asmm ihvva
sakhyya svastáye
„Uns wähle hier aus zur Freundschaft, zum Wohlergehen!“
(= damit wir Freundschaft halten; es uns gut gehe)

6,56,6

 te svastím mahe
réaghm úpvasum / ady ca sarváttaye
śváś ca sarváttaye
„Wir erbitten dein Wohlergehen, das Unheil fernhält, dem Gut nahe
ist, heute zur Vollkommenheit, morgen zur Vollkommenheit.“
(= damit wir Vollkommenheit erreichen)

2.1.5. Syntaktische Realisation der Aktanten des Nomens im Dfin
2.1.5.1. ST des Dfin
Soweit die Formen des Dfin von Verbalabstrakta gebildet werden, existieren zu
diesen zunächst rein begrifflich auch Agens bzw. ST, ggf. auch Patiens und Rezipient.
Im folgenden werden Beispiele dafür angeführt, daß diese Begriffe syntaktisch in verschiedener Weise in die Gesamtkonstruktion des Satzes eingebaut werden.
1) ST des Dfin = Subjekt des Gesamtsatzes (teils aktivisch, teils passivisch)
7,15,9

úpa tv stáye náro
víprso yanti dhtíbhi
„Zu dir kommen die begeisterten Männer mit ihren Liedern zum
Gewinnen.“

weiter 1,51,6 dasyuhátyya jajñie; 1,51,7 somapthya harate; 3,2,7 só adhvarya pári
yate; 4,3,12 prá ... srávitave dadhanyu; 4,9,6 véd v asya dtyà ... havyám mártasya
vóhave; 7,24,3  no ... idám barhí somapéyya yhi; 7,24,5 eá stómo mahá ugrya vhe
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dhurvtyo ná vjáyann adhyi; 7,32,4 tm  mádya vajrahasta ptáye
háribhy
yhy óka ; 7,57,2 barhír  vtáye sadata pipriy; 7,83,6 yuvm havanta ubháysa jív
índra ca vásvo várua ca stáye; 7,92,3 prá ybhir ysi dśvmsam ácch
niyúdbhir vyav iáye duroé;
2)

ST des Dfin = Aob des Gesamtsatzes
2,12,12

yá saptáraśmir vabhás túvimn avsjat sártave saptá síndhn
„der als gewaltiger Bulle mit sieben Zügeln die sieben Flüsse zum
Laufen losließ“

weiter 1,139,6 té tv mandantu dváne
mahé citrya rdhase; 2,22,1 sá m mamda máhi
kárma kártave; 7,9,5 yáki devn ratnadhéyya; 7,11,5  vaha havirádyya devn; 7,16,4
devn  vtáye vaha; 7,24,3 váhantu tv hárayo ... mádya; 7,26,5 ev vásiha índram
táyenn
kn vabhám suté gti; 7,44,1 agním sámiddham bhágam táye huve;

3) ST des Dfin = Demp des Gesamtsatzes116
2,27,10

śatá no rsva śarádo vicáke
„Gewähre uns hundert Herbste zum Schauen!“

weiter 1,116,15 sadyó janghm yas viśpályai
dháne hité sártave práty adhattam;
2,35,5 asmái tisró avyathyya nrr
devya devr didhianty ánnam; 5,79,5 yác cid dhí te
ga imé
chadáyanti magháttaye; 6,13,5 t nbhya  sauśravas suvrgne sno sahasa
puyáse dh; 7,4,1 prá va śukrya bhnáve bharadhvam
havyám matí cgnáye
súptam; 7,21,7 devś cit te asuryya prvé
’nu katrya mamire sáhmsi; 8,41,1 asm 
ú prábhtaye
váruya marúdbhyó
’rc vidúarebhya;

4) ST des Dfin = Ari des Gesamtsatzes
1,19,9

abhí tv prváptaye
sjmi somyám mádhu
„Zu dir, zum Ersttrunk, lasse ich den somischen Süßtrank los.“

weiter 7,88,2 svàr yád áśmann adhip u ándho
’bhí m vápur dśáye ninyt; 8,3,7 abhí
tv prváptaya
índra stómebhir yáva / samcnsa bháva sám asvaran; 8,21,2 úpa
tv kármann táye sá no yúvográś cakrma

5) ST des Dfin = Dcomm zum Kernsatz
2,28,7

ví  mdha śiśratho jváse na
„Schwäche doch die Verächter, uns zum Leben!“

weiter 1,28,6 índrya ptave sunú sómam; 1,142,6 ví śrayantm tvdha
prayái
devébhyo mah / ... dvro ...; 2,13,12 áramaya sárapasas tárya kám
turvtaye ca
vayyya ca srutím; 5,80,5 rdhvéva snt dśáye no asthat; 7,44,5  no dadhikr pathym
anaktv
tásya pánthm ánvetav u; 7,62,5 prá bháv sista jváse na;

116

Für den Ansatz eines syntaktisch in besonderer Weise zusammengehörenden Syntagmas *índrya
ptave hier und unter Nr. 5 lassen sich entgegen Haudry 1977: 104ff. keine Argumente finden; vgl.
dazu Hettrich 1984: 72ff.
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6) ST des Dfin = Attribut
2,23,18

táva śriyé vy àjihta párvata
„Zu deiner Herrlichkeit wich der Berg auseinander.“

weiter 1,116,22 śarásya ... ucc cakrathu ptave v; 9,65,14 éndrasya ptáye viśa; 10,35,9
adveó ... mánmana sdha mahe;

7) ST des Dfin syntaktisch im Gesamtsatz nicht repräsentiert
1,28,1

yátra grv pthúbudhna rdhvó bhávati sótave
„Wo der Preßstein mit breiter Basis sich aufrichtet zum Pressen.“

weiter 1,34,2 tráya skambhsa skabhitsa rábhe; 1,51,4 d ít srya divy rohayo dśé;
1,52,8 ádhrayo divy  srya dśé; 2,2,7 duró ná vjam śrúty áp vdhi; 2,19,1 ápyy
asyndhaso mádya; 3,4,1  deva devn yajáthya vaki; 3,31,3 agnír jajñe juhv réjamno
mahás putrm aruásya prayáke; 5,26,8 sttá barhír sáde; 7,81,1 ápo máhi vyayati
cákase táma.

2.1.5.2. Patiens des Dfin
Für den Patiens des Dfin bestehen ebenfalls verschiedene Möglichkeiten117:
1) Patiens Dfin = Subjekt des Gesamtsatzes
1,34,2

tráya skambhsa skabhitsa rábhe
„Drei Pfeiler sind aufgestellt zum Ergreifen.“

weiter 5,80,5 rdhvéva snt dśáye no astht; 6,9,5 dhruvá jyótir níhita dśáye kám; 8,1,3
yác cid dhí tv ján imé
nn hávanta táye; 8,3,9 tát tv ymi suvrya
tád bráhma
prvácittaye;

2) Patiens Dfin= Aob des Gesamtsatzes
2,27,10

śatá no rsva śarádo vicáke
„Gewähre uns hundert Herbste zum Schauen!“

weiter 1,51,4 d ít srya divy rohayo dśé; 2,13,12 áramaya sárapasas tárya ká
turvtaye ca vayyya ca srutím; 3,4,1  deva devn yajáthya vaki; 7,88,2 svàr yád
áśmann adhip u ándho ’bhí m vápur dśáye ninyt;

3) Patiens Dfin = Ari des Gesamtsatzes
3,42,3

117
118

índram itthgíro mámcchgur iit itá / vte sómaptaye
„Zu Indra hin sind meine Lieder gegangen, so von hier gesandt, um
[ihn] herzuwenden zum Somatrinken.“118

Vgl. dazu Hettrich 1984 und abweichend Lühr 1997, beide mit Verweis auf frühere Literatur.
Scarlata 1999: 509 übersetzt intransitiv „dass er sich herwende“.
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weiter 1,142,13 svhktny  gahy
úpa havyni vtáye; 4,21,1  ytv índró ’vasa
úpa
na ihá stutá; 7,59,5 ó ú gvirdhaso ytánndhmsi ptáye (doppeldeutig, kann auch zu
Gruppe 9 gehören); 8,20,16 yásya v yyám práti vjíno nara  havy vtáye gathá;

4) Patiens Dfin = Dcomm zum Kernsatz
5,34,2

yád m mgya hántave mahvadha
sahásrabhim uśán
vadhá yámat
„damit ihm für das wilde Tier, um (es) zu erschlagen, Uśan, der die
große Waffe hatte, die Waffe mit tausend Spitzen reiche“

weiter 2,5,1 hótjania cétana
pit pitbhya táye; 5,2,9 śíśte śnge rákase viníke;
7,24,5 eá stómo mahá ugrya vhe
dhurvtyo ná vjáyann adhyi; 8,96,5  yád vájram
bhvór indra dhátse
madacyútam áhaye hántav u;

5) Patiens Dfin = Demp des Gesamtsatzes
1,132,5

tásm yu prajvad íd bdhe arcanty ójas
„Diesem singen sie ein kinderreiches Leben zu, um ihn mit Macht zu
bestürmen.“

6) Patiens Dfin als weiterer Dfin im Gesamtsatz
1,139,6

té tv mandantu dváne
mahé citrya rdhase
„Diese [Somasäfte] sollen dich berauschen zum Geben, [damit wir]
eine große, glänzende Gabe [erhalten].“

weiter 4,32,9 abhí tv gótam girnata prá dváne / índra vjya ghvaye;

7) Patiens Dfin = Kompositionsvorderglied des dativischen Nomens
7,9,5

yáki devn ratnadhéyya víśvn
„Verehre alle Götter zur Gabenverleihung!“

weiter 1,51,6 dasyuhátyya jajñie; 5,79,5 yác cid dhí te ga imé chadáyanti magháttay;
7,11,5 gne vaha havirádyya devn; 7,24,3  no ... idám barhí somapéyya yhi;

8) Patiens Dfin = Gen.-Attr. zu Dfin
5,71,3

úpa na sutám  gata várua mítra dśúa / asyá sómasya
ptáye
„Kommt zu unserem Preßtrank, Varua, Mitra, (dem) des Spendenden,
um diesen Soma zu trinken!“

weiter 7,68,2 ára ganta havío vtáye me; 7,83,6 yuvm havanta ubháysa jív
índra ca vásvo várua ca stáye; 9,86,36 saptá svásro abhí mtára śíśu ... sóma
víśvasya bhúvanasya rjáse.

In den Sätzen dieser Gruppe ist nicht immer klar zu entscheiden, ob der G als
Attribut zu nominal verstandenem Dfin oder als Gp eines verbal konstruierten Dfin aufzufassen ist. Unter den hier angeführten Beispielen ist 5,71,3 in diesem Sinne doppeldeutig.
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9) Patiens Dfin = Aob zu Dfin
4,9,6

véd v asya dtyà yásya jújoo adhvarám / havyám mártasya
vóhave
„Du übernimmst dessen Botengang, an dessen Opfer du Gefallen
findest, um die Opferspeise des Sterblichen zu fahren.“

weiter 1,50,1 úd u tyá jtávedasa
devá vahanti ketáva / dśé víśvya sryam; 1,74,6
 ca váhsi tm ihá
devm úpa práśastaye / havy suscandra vtáye; 3,31,3 agnír jajñe
juhv réjamno
mahás putrm aruásya prayáke; 6,57,2 sómam anyá úpsadat
ptave
camvò sutám; 7,44,5  no dadhikr pathym anaktu tásya pánthm ánvetav u.

An einigen Stellen, die zu dieser Gruppe gehören bzw. äußerlich ebenso konstruiert sind, kann der Aob dem finiten Verb zugeordnet werden. Klar doppeldeutig ist
etwa 7,59,5 ó ú ... ytánndhmsi ptáye „kommt doch her, um die Säfte zu trinken“
bzw. „kommt doch zu den Säften zum Trinken“. Nicht ganz zweifelsfrei sind von den
hier angeführten Belegen 4,9,6 und 1,74,6; an der letzteren Stelle dürfte angesichts
ähnlicher Stellen wie 1,135,3  no ... adhvarám ... úpa yhi vtáye
vyo havyni
vtáye aber havy doch eher zu vtáye als zum vb. fin. gehören.
10) Patiens Dfin = grammatikalisierter D neben Dfin („doppelter Dativ“)119
5,14,3

tám hí śáśvanta ate
sruc devá ghtaścút / agním havyya
vóhave
„Ihn rufen ja alle an, mit schmalztriefendem Opferlöffel den Gott, den
Agni, damit er die Opferspenden fahre.“

weiter 1,155,3 ní mtár nayati rétase bhujé; 3,37,6 tvm mahe śatakrato / índra vtrya
hántave; 5,59,4 prá yád bháradhve suvitya dváne; 8,4,15 sá śakra śika puruhta no dhiy
túje rjé vimocana;

11) Patiens Dfin syntaktisch im Gesamtsatz nicht repräsentiert
1,13,6

ví śrayantm tvdho dvro devr asaścáta / ady nná ca
yáave
„Die göttlichen Tore sollen sich auftun, durch die Wahrheit gestärkt,
heute und künftig zum Opfern.“

weiter 1,28,1 yátra grv pthúbudhna
rdhvó bhávati sótave; 6,39,5 g árvato nn cáse
rirhi; 7,15,9 úpa tv stáye náro víprso yanti dhtíbhi; 7,16,4 devm  vtáye vaha.

119

Hettrich 1984: bes. 67ff; anders Lühr 1997: passim; beide mit Verweis auf frühere Literatur, insbes.
Haudry 1977: 104ff.
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2.1.5.3. Andere Rollen
Ein Rezipient zum Dfin ist naturgemäß seltener belegt. Hier kommen in Betracht
8,4,4 (Dcomm)

mándantu tv maghavann indréndavo rdhodéyya sunvaté
„Es sollen dich, freigebiger Indra, die Säfte berauschen zur
Lohngabe für den Pressenden.“

5,79,5 (Subj.)

yác cid dhí te ga imé
chadáyanti magháttaye
„Auch wenn dir diese Scharen erscheinen zur
Gabenverleihung.“

Schließlich kann dem Dfin auch ein Aob zugeordnet sein, so z.B. in
5,26,8

sttá barhír sáde
„Breitet das Barhis aus, um sich daraufzusetzen [d.h. damit sich der
Gott daraufsetzen kann]!“

ähnlich (mit Ari) 10,95,14 sudevó adyá prapáted ánvt

parvátam param gántav u.

Diese Übersicht über die Konstruktionsmöglichkeiten von ST, Patiens und Rezipient des SV-Abstraktums im Dfin zeigt, daß die Träger dieser Rollen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht in unmittelbarer Abhängigkeit von dem SV-Abstraktum, sondern als syntaktisch selbständige Konstituenten des Gesamtsatzes konstruiert
werden. Von diesem vorherrschenden Befund weichen nur die Konstellationen unter
(6) für den ST sowie unter (8), (9), und (10) für den Patiens ab. Auch wenn eine diesbezüglich sichere Aussage für jeden Einzelfall dieser Konstellationen schwierig ist,
handelt es sich bei diesen Abweichungen zumindest in der Mehrzahl um Sätze, in denen es nicht bzw. nur unter Schwierigkeiten möglich gewesen wäre, den ST bzw. Patiens als syntaktisch selbständige Konstituente des Gesamtsatzes einzubauen120.
2.1.6. Dfin als ‚Infinitiv‘?121
Es ist üblich, manche der behandelten Dfin als ‚Infinitive‘ zu bezeichnen. Dieser Terminus ist aus der Grammatik antiker und moderner europäischer Sprachen
übernommen und eignet sich für die besprochenen Formen nur sehr bedingt. Es wäre
besser, mit einem gestuften Übergangsbereich zwischen idealtypischem Nomen und
idealtypischem Infinitiv zu rechnen. Dann weichen die bisher besprochenen Verbalnomina von einem idealtypischen Nomen lediglich in drei Punkten ab, die überdies keineswegs alle behandelten Formen betreffen:
a)

120

LPs können als Kompositionsvorderglieder erscheinen (z.B. 1,24,5 rábhe;
1,74,6 práśastaye; 2,27,10 vicáke; 8,65,6 sáde).

Eine noch differenziertere Gliederung der vedischen Konstruktionen, die über das hier Notwendige
hinausgeht, kann Gippert 1978: passim entnommen werden.
121
Vgl. aus jüngerer Zeit mit z. T. sehr verschiedenen Auffassungen Sgall 1958; Haudry 1977: bes.
105; Gippert 1978; 1984; 1985; Hettrich 1984; García Ramón 1993b; 1997a; 1997b; Lühr 1997; Keydana 2003.
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b)

Vielfach existiert kein komplettes nominales Paradigma: z.B. sind von vóhunur D und ASg belegt; yájatha- gibt es nur im DSg, ebenso (sá-)dś-, während
andererseits ptí- außer im (stark vorherrschenden) DSg immerhin auch im N,
A, I, LSg sowie im NPl vorkommt.

c)

Z. T. zeigen die Dfin-Formen akkusativische Rektion (Gruppe (9) der Patienscodierungen).

Zu den Funktionen der Infinitive in modernen und antiken europäischen Sprachen gehört ihre Verwendung als Träger der lexikalischen Bedeutung des Verbalkomplexes
neben grammatikalisierten Modalverben, z.B. er kann (einen Brief) schreiben, (litteras) scribere potest. Die Entstehung solcher Modalverben ist von Vollverben ausgegangen; sie stellt sich dar als Verbindung zweier Änderungen: a) die Vollverben erweitern ihre Selektionsbeschränkungen und können auch andere Verben (im Infinitiv)
regieren; b) ein ggf. vorhandenes untergeordnetes Nomen ist nicht mehr vom verbum
finitum, sondern vom Infinitiv abhängig. In den hier zu behandelnden Sätzen, zu denen ein Dfin in Zirkumstantenposition gehört, besteht allerdings kein Anlaß, syntaktische Umgliederungen dieser Art anzunehmen. Offensichtlich ist man an keiner Stelle
gezwungen, mit Veränderungen der Selektionsbeschränkungen des verbum finitum zu
rechnen, die dessen grammatische Deutung als Hilfsverb mit unmittelbar abhängigem
Infinitiv nach sich zögen. Dies können einige Beispielsätze zeigen, deren verba finita
nach ihrer lexikalischen Bedeutung grundsätzlich für eine Entwicklung zu Modalverben in Betracht kämen. Sie enthalten alle den Dfin eines SV-Abstraktums und bis auf
den letzten noch einen Aob.
In modernen Sprachen wäre das verbum finitum modales Hilfsverb, der Infinitiv von diesem direkt abhängig und der Aob stünde in Abhängigkeit vom Infinitiv. Im
RV ist dagegen das verbum finitum Vollverb, der Aob ist direkt von diesem Vollverb
abhängig und der Dfin steht als Zirkumstant außerhalb des Valenzrahmens122. Die Sätze wurden bewußt so gewählt, daß bei einigen (v.a. 1,129,4; 3,38,1; 6,23,9; 8,18,5) die
Relation zwischen Kernsatz und Dfin nur noch in den Randbereich eines Konzeptes
‚Finalität‘ paßt, weil das Merkmal b (gesättigter SV-1 zielt auf Realisierung von SV-2
hin) weniger deutlich erkennbar ist. Die Subsumtion auch solcher Relationen unter ‚final‘ wird jedoch gerade dann verständlich, wenn zu ihrem Ausdruck im RV eine andere, den modernen europäischen Sprachen näherstehende Konstruktionsalternative
(noch) nicht vorhanden war. Syntaktisch unterscheidet sich der Dfin in den hier folgenden Sätzen als Träger einer Zirkumstantenfunktion zu einem Kernsatz mit Vollverb jedenfalls nicht von anderen, bereits besprochenen Fällen wie 1,134,3 vyúr yunkte
róhit ... ráthe ... vóhave (s.o. 2.1.) oder 1,104,1 yóni a indra niáde akri (s.o.
2.1.2.):
1,24,5

122

úd aśema távvas / mrdhnam ryá rábhe
„Mit deiner Hilfe möchten wir die Spitze des Reichtums erreichen,

Ähnlich zutreffend zu einigen der hier angeführten Beispiele auch Sgall 1958: 199.
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zum Ergreifen / um (danach) zu greifen.“
[nicht: ‚Möchten wir es schaffen, die Spitze ... zu ergreifen‘]
1,129,4

asmka va índram uśmasáye
„Unseren Indra wünschen wir für euch, zum Kommen123.“
[nicht: ‚Wir wünschen, daß Indra komme‘ o. ä.]

1,131,5

cakártha krám ebhya ptansu právantave
„Du schufest ihnen den Sieg, um [damit sie] in den Kämpfen zu
gewinnen.“
[nicht: ‚Du hast es ihnen veranlaßt, den Sieg zu erringen‘]

1,131,6

yád indra hántave mdhó v vajriñ cíketasi
„wenn du, Indra, Bulle, Keulenträger, die Verächter im Auge hast zum
Erschlagen“
[nicht: ‚wenn du beabsichtigst, die Verächter zu erschlagen‘]

2,27,10

śatá no rsva śarádo vicáke
„Gewähre uns hundert Herbste, zum Sehen!“
[nicht: ‚Gewähre uns, hundert Herbste zu sehen‘]

3,38,1

kavmr icchmi sadśe
„Ich wünsche die Seher, zum Sehen; um [sie] zu sehen.“
[nicht: ‚Ich wünsche, die Seher zu sehen‘]

5,30,4

véśd éko yudháye bhyasaś cit
„Du gehst allein sogar auf mehrere los, zum Kämpfen.“
[nicht: ‚Du verlangst, mehrere zu bekämpfen‘]

6,23,9

ná súvim índró ’vase mdhti
„Nicht soll Indra den Pressenden vernachlässigen, zum
Unterstützen124.“
[nicht: ‚er soll nicht vergessen, den P. zu unterstützen‘]

8,18,5

té hí putrso aditer
vidúr dvémsi yótave
„denn diese Söhne der Aditi kennen die Anfeindungen zum
Abwehren“
[nicht: ‚sie verstehen es, die Anfeindungen abzuwehren‘]

8,19,29 (~ 4,21,9) ágne hárasva dtave
„Agni, schaff dir Begeisterung, um [dann] zu geben!“
[nicht: ‚freue dich darauf125, zu geben‘]
8,25,20

123

śe hí pitvò ’viásya (Gp statt Aob) dváne
„Er verfügt ja über ungiftige Speise, zum Geben.“
[nicht: ‚er vermag, ungiftige Speise zu geben‘]

Daß wörtliche Wiedergabeversuche wegen der strukturellen Diskrepanz zum Vedischen im Deutschen seltsam wirken, muß hingenommen werden.
124
Zum Skopus der Negation s. oben 2.1.; gemeint ist hier ‛er soll auf den Pressenden achten, um ihn
bei Bedarf zu unterstützen’.
125
So sinngemäß Lühr (1997: 168) zu der ähnlichen Stelle 10,112,1.
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2.1.7. Dfin in statischen Sachverhalten
Als Zirkumstant kann der Dfin auch in Sätzen erscheinen, die statische SVV bezeichnen, so in
1,34,2

tráya skambhsa skabhitsa rábhe
„Drei Pfosten sind befestigt, um danach zu greifen“

9,61,30

y te bhmny yudh tigmni sánti dhrvae
„Welche furchtbaren, spitzen Waffen dir sind, um zu verletzen“.

Durch die statische Bedeutung des Satzkernes werden die Merkmale b (dynamisch, zielorientiert) und d (Intentionalität) der prototypischen Bedeutung des Dfin beeinträchtigt. Immerhin ist hinter dem gegebenen und beschriebenen Zustand eine implizite, virtuelle Dynamik, die mit Intentionalität verbunden ist, erkennbar; die beiden
Merkmale b und d sind also eher verdeckt und nicht vollständig abgebaut. Demnach
finden Stellen wie 1,34,2 und 9,61,30 mit Dfin ihre Gegenstücke im Bereich des Dbet in
dem Typ 1 des Ddest (s.o. 1.3.1./2.), der dort ebenfalls Zirkumstantenstatus aufweist.
Wie dort ist auch hier ein nominales, adjektivisches oder adverbiales Prädikativum
vorhanden, so daß der Dfin außerhalb des Satzkernes zu stehen kommt.
Die Grenzen dieses Typs zu dem zuvor besprochenen Normaltyp mit dynamischem Verb in der zweiwertigen, intransitiven Variante (Nβ – Xγ + Dfin, oben 2.1.2.)
i
sind fließend. Sobald Modalformen von as oder bhav gebraucht werden, liegen Übergangsfälle zum Normaltyp vor; man vgl.
8,3,1

pír no bodhi sadhamdyo vdhé
„Sei/Werde uns ein Freund und Trinkgenosse zur Förderung!“

8,33,15

asmka te sávan santu śátam mádya
„Únsere Pressungen seien dir am willkommensten zur Berauschung!“

ST und Patiens des Dfin können syntaktisch verschieden im Satz vertreten sein.
In 1,34,2 ist das Subjekt Patiens, in 8,3,1; 8,33,15 und 9,61,30 ST bzw. Mittel des Dfin.
Bei den folgenden Belegen sind entsprechende Angaben, soweit sie hinreichend sicher gemacht werden können, in Klammern hinzugefügt. Sätze mit eindeutig
statischer Bedeutung und Übergangsfälle zum dynamischen Normaltyp (intransitive
Variante, s.o. 2.1.2.) werden nicht auseinandergehalten, da sie kaum scharf voneinander abgegrenzt werden können.
1,39,2 sthir va santu yudh parúde
v utá pratikábhe (ST = Gattr); 1,108,2 tvm
ayám ptave sómo astv (Pat = Subj.); 2,1,11 tvám í śatáhimsi dákase; 3,10,8 bháv
stotbhyo ántama svastáye; 5,2,10 utá svnso diví anty agnés
tigmyudh rákase
hántav u (Pat = Dcomm); 5,7,9  yás te ... śám ásti dhyase (ST = Dcomm); 5,74,6 smási vm
sadśi śriyé (ST ist Subj.); 6,26,8 prtardani ... astu śrého ... sanáye (ST = Subj.); 7,4,8
nahí grábhyraa suśéva(Pat = Subj.); 7,10,5 sá ... ábhavad ... dtó yajáthya devn (ST
= Subj.); 7,48,4 bhtá no víśvé ’vase sajó (ST = Subj.); 8,17,6 svdú e astu samsúde (Pat
= Subj.); 9,44,6 sá no adyá vásuttaye kratuvíd (ST = Subj.); 10,35,14 té syma devávtaye (ST
= Subj.); 10,40,10 máya pátibhyo jánaya pariváje (ST = Dcomm; Pat = Subj.); 10,75,6
tmay ... ytave saj (ST = Subj.).
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Dfin als Aktant

Neben den in 2.1.1.ff. behandelten Konstruktionen, in denen der Dfin prototypisch als Zirkumstant vorkommt, kann er unter begrenzteren syntaktischen Voraussetzungen auch als Aktant erscheinen. Es sind drei Typen zu unterscheiden, ein transitiver und zwei intransitiv – bzw. zwei dynamisch und ein statisch – konstruierte(r).
2.2.1. Nα – Aβ – Dγ
Zunächst der transitive Typ:
5,29,4

savivynáś cid bhiyáse mgá ka
„Sogar verhüllt versetzt er das wilde Tier in Furcht.“
[wörtl.: ‚... bringt er das wilde Tier zum sich-Fürchten‘]

5,41,16

m nó ’hir budhnyò rié dht
„Nicht soll uns Ahi Budhnya zu Schaden kommen lassen!“
[wörtl.: ‚Nicht soll uns A. B. zum Geschädigt-werden schaffen‘]

Diese Sätze repräsentieren eine dreiwertige dynamisch-transitive Konstruktion,
die in den Rahmen der Transferkonstruktionen gehört (Muster: Nα – Aβ – Dγ). Die AβKonstituente kann entweder dem Patiens (5,41,16) oder dem ST (5,29,4) des Dfin entsprechen. In solchen – und ebenso in den folgenden – Sätzen gehört der Dfin als 3. Aktant in den Valenzrahmen des Verbs, denn wenn man den Dfin wegließe, würden die
Sätze sprachwidrig bzw. das Verb nähme eine andere Bedeutung an.
Es stellt sich die Frage, ob dh und kar in derartigen Sätzen als Hilfs- oder
Funktionsverben aufzufassen sind (vgl. z. B. Sgall 1958: 217ff.). Dies kann nicht von
der Anwendung dieser Termini auf europäische Sprachen (als Übersetzungssprachen)
her entschieden werden, sondern hängt vom sprachinternen Befund des Vedischen ab.
Zugunsten von Funktionsverben kann angeführt werden, daß in dem vorliegenden
transitiven Konstruktionstyp nur dh und kar vorkommen. Andere Verben mit translai
tiver Bedeutung, z. B. nay „führen“, bhar „tragen, bringen“, vah „fahren“, deren Verwendung grundsätzlich ebenfalls denkbar wäre, fehlen; man kann also insoweit den
Beginn einer Grammatikalisierung von dh bzw. kar annehmen. Allerdings ist noch
keine lexikalische Desemantisierung dieser beiden Verben eingetreten; sie stehen in
5,41,16 und 5,29,4 in der gleichen Transferbedeutung „jem./etw. zu etw. machen, zu
jem. hinschaffen“ wie in den dreiwertigen Konstruktionen mit dem doppelten A (s.u.
B.a.VI.) oder mit dem Kasusmuster Nα – Aβ – Dγ (Demp, s.o. 1.2.1.). Der Unterschied
zu diesen Konstruktionen liegt vielmehr nur im dritten Aktanten, und zwar darin, daß
dieser im Dfin steht, also im Gegensatz zum Apr oder Demp (a) einen SV bezeichnet, der
(b) als (noch) nicht realisiert aufgefaßt wird (s.o. 2.).
So ergeben sich die o. a. wörtlichen Bedeutungen von 5,41,16 und 5,29,4. Weil
die ansatzweise beginnende Grammatikalisierung von dh und kar als Funktionsver-
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ben noch keinen Einfluß auf die übrigen Konstituenten des Satzes ausübt126, können
auch diese noch als separate syntaktische Einheiten verstanden werden; für die Annahme von Periphrasen besteht kein Anlaß. Gegen die Annahme von bereits voll ausgebildeten Funktionsverbgefügen spricht im übrigen, daß der Dfin attributiv erweitert werden kann, vgl. 7,20,10 sá na indra tváyaty ié dhs „So schaff uns, Indra zu der von
dir angebotenen Labung!“
Von der prototypischen Verwendung des Dfin weicht der D in diesen Sätzen
nur insoweit ab, als der übergeordnete Satz hinsichtlich seiner Aktanten noch nicht gesättigt ist. Der Begriff im Dfin ist hier also Teil des SV, so daß dieser nicht als ganzer
auf den im D codierten Zweck hin ausgerichtet sein kann. Der Unterschied zum prototypischen Dfin ist also ganz parallel zu dem des Demp gegenüber dem Dcomm bezüglich Merkmal (b) (s.o. 1.2.).
2.2.2. Nβ – Dγ (intransitiv)
Das intransitive Gegenstück (Muster: Nβ – Dγ)127 zu dem ersten Typ zeigen
Sätze wie die folgenden:
5,16,5

utáidhi ptsú no vdhé
„Und sei uns in den Kämpfen zur Förderung!“

7,77,1

ábhd agnír samídhe munm
„Es ist Zeit geworden, daß die Menschen den Agni entzünden.“
[wörtl.: ‚Agni wurde [sc. jetzt] zum Anzünden der Menschen‘]

In 5,16,5 ist die Nβ-Konstituente gleichzeitig ST, in 7,77,1 Patiens des Dfin-SV. Daß
auch in solchen Sätzen der Dfin als Aktant zu werten ist bzw. zum Satzkern gehört,
i
braucht kaum ausführlich begründet zu werden, da als Prädikatsverben nur as, bhav
oder Ø vorkommen können. Ebenso wie die zuvor behandelte Konstruktion dem Nα –
Aβ – Dγ -Muster der Konstruktion des Demp entspricht, findet die intransitive in der
entsprechenden Nβ – Dγ -Konstruktion des Demp (s. 1.2.2.) ihre Parallele. Wie dort
wird auch hier durch den Wechsel von der transitiven in die intransitive Konstruktion
die Funktion des Dfin nicht berührt, da die dynamische Komponente des Satzes erhalten bleibt.

126

Es bleibt zu beachten, daß Funktions- und Hilfsverben keine scharf abgegrenzte Klasse bilden müssen; vgl. z. B. Balles 2006: Kapp. 1.3.11. – 1.4. und die dort verarbeitete Literatur.
127
Die soeben in 2.2.1. angestellten Überlegungen zu periphrastischen Funktionsverbgefügen gelten
auch hier und im folgenden sinngemäß.

C.a.V. Dativ

66

2.2.3. Nβ – Dγ (statisch)
Anders ist dies bei dem folgenden Subtyp:
3,60,4

ná va pratimái suktni
„Euren Wohltaten kann nichts [als gleichwertig] entgegengestellt
werden.“
[wörtl.: ‚Nicht sind eure Wohltaten zum Konkurriert-werden‘]

7,33,1

ná me drd ávitave vásih
“Die Vasihas kann ich nicht aus der Ferne unterstützen.“
[wörtl.: ‚Nicht sind für mich die Vasihas aus der Ferne zum
Unterstützt-werden.‘]

Hier werden statische SVV wiedergegeben. Dadurch werden die Merkmale b
(dynamisch, zielorientiert) und d (Intentionalität) der prototypischen Bedeutung des
Dfin in der gleichen Weise beeinträchtigt128, wie dies bei der Wiedergabe solcher statischen SVV der Fall ist, zu denen der Dfin als Zirkumstant tritt (s.o. 2.1.7.). Den hier
zu behandelnden Sätzen (wie 3,60,4 und 7,33,1) sind aus dem Bereich des Dbet diejenigen Belege des Ddest an die Seite zu stellen, die ebenfalls als Aktanten zu bewerten
sind (vgl. oben 1.3.1./2., Typ 2). Sie stimmen mit diesen auch darin überein, daß sie
intransitiv konstruiert sind; das Subjekt entspricht dem Patiens eines jeweils vergleichbaren dynamischen SV; der D gerät in die Position des Prädikativums bzw. Prädikatsnomens. – Grundsätzlich besteht zwischen den drei Typen (dynamisch-transitiv /
dynamisch-intransitiv (statisch) das gleiche semantische Verhältnis, wie es oben
(1.3.2.) im Zusammenhang mit dem Ddest und nahestehenden dynamischen Konstruktionen beschrieben wurde.
2.2.4. Beispiele zu 2.2.1.-3.
Für alle dieser drei Typen mit Dfin als Teil des Satzkerns folgen nun weitere Belege;
dabei ist zu beachten, daß Typ 2 und 3 (ähnlich wie oben in 2.1.7.) nicht streng voneinander geschieden werden können:
Typ 1 (Nα – Aβ – Dγ); a: Aβ = Patiens des Dfin:
1,85,1 ródas hí marútaś cakriré vdhé (ST Dfin: Subj.?); 1,113,9 yád agním samídhe
cakártha (ST Dfin: nicht genannt); 1,115,5 abhicáke sryo rpá kute (ST Dfin: nicht genannt); 2,23,14 yé tv nidé dadhiré (ST Dfin: nicht genannt); 3,31,19 svàś ca no ... stáye
dh (ST Dfin: Dcomm); 4,16,4 támmsi vicáke nbhyaś cakra (ST Dfin: Dcomm); 5,83,10
ákar dhánvny átyetav u (ST Dfin: nicht genannt); 7,75,8 m no barhí puruát nidé ka
(ST Dfin: Adv.); 7,81,4 yá kói ... svàr dśe (ST Dfin: nicht genannt).
128

Noch stärker reduziert sind diese Merkmale in der isolierten Konstruktion 8,47,12 néhá bhadram
rakasvíne nvayái nópay utá „Nicht ist es hier für den Tückevollen heilsam, weder näherzukommen
noch heranzukommen.“ (Gld.). Da hier der N nicht Subjekt, sondern Prädikativum ist, nähern sich die
beiden Dfin der Subjektsrolle an.
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b: Aβ = ST des Dfin
1,25,5  várua karmahe mkya (Pat. Dfin: nicht genannt); 1,31,8 tvá no ... sanáye
dhánnm ... krú kuhi (Pat. Dfin: Gattr); 1,54,9 máno vasudéyya kva (Pat. Dfin im
Komp.); 1,112,8 prndhám śroá cákasa étave ka (kein Pat. Dfin); 1,164,49 tám ihá
dhtave ka (kein Pat. Dfin); 3,36,1 im ... prábhtim stáye dh (Pat. Dfin: nicht genannt);
4,13,3 yám sm ákvan támase vipce (Pat. Dfin: Dgramm; s.o. 2.1.5.2., Nr. 10); 4,18,1 m
mtáram ... páttave ka (kein Pat. Dfin); 5,29,10 anyád várivo ytave ’ka (kein Pat. Dfin);
6,19,2 índram evá dhiá stáye dht (kein Pat. Dfin); 7,20,10 sá na indra ... ié dh (kein
Pat. Dfin); 7,21,3 tvám ... srávitav apás ka (kein Pat. Dfin); 8,67,17 śáśvantam ... kuthá
jváse (kein Pat. Dfin); 10,12,1 devó ... mártn yajáthya kván (Pat. Dfin: Subj.).

c: doppeldeutig bzw. nicht sicher festzulegen bezüglich a und b
2,13,5 ádhko pthivm sadśe divé; 3,30,14 yát sm indro ádadhd bhójanya; 5,29,11 
tvm jísv sakhyya cakre; 7,90,3 ryé dev ... dhti devám; 10,9,1 t na rjé dadhtana;

Typ 2 (Nβ – Dγ); a) Nβ = Patiens des Dfin:
1,39,4 yumkam astu távi ... n cid dhe (ST Dfin: nicht genannt); 7,19,7 m te ... aghya
bhma ... pardái (ST Dfin: Dcomm); 7,35,5 śám antárika dsaye no astu (ST Dfin: Dcomm);
7,61,5 ná vm niyni acíte abhvan (ST Dfin: nicht genannt); 10,9,4 ... no ... po bhavantu
ptáye (ST Dfin: Dcomm); 10,29,6 ... te ... svdman bharantu ptáye mádhni (ST Dfin: Dcomm);

b: Nβ = ST des Dfin:
1,34,12 vdhé ca no bhavatam (Pat. Dfin: Dcomm); ähnl. 1,79,11 u.ö.; 1,55,7 dnya mána ...
astu te (kein Pat. Dfin); 1,89,1 dev no yáth sádam íd vdhé ásan (Pat. Dfin: Dcomm); ähnl.
1,89,5 u.ö.; 5,9,7 sá ... bhúvad vjasya stáye (Pat. Dfin: Gattr); 5,46,6 utá tyé na párvatsa
... trmane bhuvan; 7,104,3 tád vm astu sáhase ... cháva (kein Pat. Dfin); 10,61,27 tá  
o ... bhtá ... táye (Pat. Dfin: Dcomm); 10,176, 2 devó jvtave ktá (kein Pat. Dfin);

c: andere bzw. nicht eindeutige Verteilung der semantischen Rollen des Dfin:
2,11,1 syma te dváne vásnm; 2,11,12 sadyás te ryó dváne syma; 5,51,12 svastáya
dityso bhavantu na; 6,71,2 vayám ... syma vásunaś ca dváne; 7,75,2 mahé no adyá
suvitya bodhi.

Typ 3; a: Nβ = Patiens des Dfin
1,54,1 nahí te ánta ... parnáśe (ST Dfin: nicht genannt); 1,105,16 ná sá ... atikráme (ST Dfin:
nicht genannt); 1, 136,1 áthaino katrá ná kútaś candhe (ST Dfin: nicht genannt); 2,13,2
samnó ádhv pravátm anuyáde (ST Dfin: Gattr); 2,24,8 tásya ... íavo ... dśáye
kárayonaya (ST Dfin: nicht genannt); 3,33,4 ná vártave prasavá (ST Dfin: nicht genannt);
4,58,5 śatávraj ripú nvacake (ST Dfin: Iag); 5,30,15 gharmáś cit taptá pravje yá st
(ST Dfin: nicht genannt); 6,47,18 tád asya rpám praticákaya (ST Dfin: nicht genannt);
7,33,8 nnyena stómo ... ánvetave va (ST Dfin: Iag); 8,13,30 ayám drghya cákase (ST
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Dfin: nicht genannt); 8,14,9 sthiri ná parúde (ST Dfin: nicht genannt); 9,53,3 ásya vratni
ndhe ... dhy (ST Dfin: Iag)129.

b: Nβ = ST des Dfin (nur selten belegt):
1,94,12 ayám mitrásya váruasya dhyase (Pat. Dfin: Gattr); 5,50,2 yé cemm anuśáse (Pat.
Dfin: A?); 5,52,12 té me ... m san dśí tvié (Pat. Dfin: Gattr/Dcomm); 6,18,8 sá yó na muhé
... bht.

2.3.

Dfin als Attribut

Ähnlich wie der Dbet (s.o. 1.4) kann auch der Dfin als Attribut zu einem Adjektiv oder Substantiv erscheinen, das seinerseits in attributiv/appositivem oder prädikativem Verhältnis zu einer übergeordneten Konstituente steht. Zunächst einige Belege:
1,148,1

ní yá dadhúr manuysu vikú
svàr á citrá vápue vibhvam
„den sie unter die menschlichen Stämme eingesetzt haben, prächtig
wie die Sonne zur Schönheit erstrahlend“ (Gld.)

8,10,3

ty nv àśvín huve
sudásas gbhé kt
„Diese Aśvin rufe ich jetzt, die gut Wirkenden, zum Ergreifen
Erschaffenen“

In 1,148,1 ergänzt der Dfin vápue das Adjektiv vibhvam, das seinerseits appositiv zu yám gehört. In 8,10,3 besteht das gleiche Verhältnis des Dfin gbhé zu kt,
das selbst appositiv dem Nukleus aśvín zugeordnet ist.
4,11,1

rúśad dśé dadśe naktay cid
„Leuchtend zu schauen wird es [sc. ánkam ‚dein Anlitz‘] sogar in der
Nacht erblickt.“

7,91,2

uśánt dt ná dábhya gop msáś ca pthá śarádaś ca prv
„Bereitwillig als Boten, als Hirten nicht zu täuschen schützt ihr durch
Monate und viele Herbste hindurch“

10,108,6

ádho va étav astu pánth
„Mag auch der Weg zu euch unbezwingbar zum Gehen sein.“

An diesen drei Stellen sind die Dfin dśé, dábhya und étavái Nominativen
(rúśad, gop, ádha) zugeordnet, die ihrerseits prädikativ zu vorgeordneten Bezugsnomina sind.
Weiter vgl. u.a. 1,167,6 sthpayanta yuvatí ... śubhé nímiślm; 3,2,15 hótram ... vápusya
darsátám ... mahe; 5,35,1 yás te sdhihó ’vasa ... krátu; 7,15,5 sprh yásya śríyo dśé;
8,61,18 sámmiślo vryya; 9,101,8 sám ... anata gvo mádya ghvaya; 9,102,6 yám ...
tvdho dśé crum ájjanan.

129

Nur scheinbar hierher gehört das äußerlich übereinstimmend strukturierte 8,67,19 nsmkam asti
tát tára
dityso atikáde „Nicht haben wir diese Energie, Ādityas, um hinüberzuspringen“. Hier
liegt normale Zirkumstantenfunktion vor.
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Wie bei dem attributiven Dbet gibt es auch hier eine Reihe doppeldeutiger Belege, bei denen eine eindeutige Entscheidung zwischen attributivem und zirkumstantiellem Gebrauch des Dfin schwerfällt, u.a.
1,61,10

g ná vr avánr amuñcad abhí śrávo dváne sácet
„Die wie Kühe eingeschlossenen Flüsse löste er, nach Ruhm
(strebend), zum Schenken einverstanden“ (attr.)
oder: „... löste er ..., einsichtig, um zu schenken.“ (zirk.)

4,24,1

k suutí śávasa snúm índram arvcnám rdhasa  vavartat
„Welches Loblied wird den Sohn der Kraft, Indra, den zur Schenkung
geneigten, herlenken?“ (attr.)
oder: „... wird den ... hergewandten herlenken zur Schenkung [d.h.
‚damit er uns eine Schenkung gewähre‘] (zirk.)

9,17,8 (~ 1,137,2) tvrá sadhástham sada crur tya ptáye
„Als Scharfer hast du dich auf deinem Platz gesetzt, dem Rta lieb zum
Trinken“ (attr. oder zirk.)
10,100,11

prám dhar divyá yásya siktáye
„für den das himmlische Euter zum Ausgießen voll ist“ (attr.)
oder: „... voll ist zum Ausgießen, um es auszugießen“ (zirk.)

Solche Stellen machen deutlich, daß die attributive Verwendung des Dfin durch
syntaktische Verdichtung aus der zirkumstantiell-dynamischen (Akk.) bzw.
-statischen (Nom.) (s.o. 2.1.1./2. bzw. 2.1.7.) hervorgegangen ist.
Daneben gibt es wenige Stellen, an denen ein Dfin nicht über ein weiteres Attribut, sondern unmittelbar einem Nomen bzw. Nukleus zugeordnet ist:
8,45,29

bhukáa ná vártava ukthéu tugryvdham
„Den Rbhukan, der sich nicht abhalten läßt, den Förderer des
Tugrasohnes, [will ich] in Liedern [preisen].“

10,95,3

íur ná śriyá iudhér asan
„Wie ein Pfeil zur Vortrefflichkeit, ein Geschoß aus dem Köcher.“

Weitere Stellen, die diese Variante der attributiven Verwendung des Dfin eindeutig zeigen, sind kaum zu finden130; aber auch hier lassen doppeldeutige Belege die
Entwicklung dieses Dfin aus dem zirkumstantiellen Dfin erkennen:
1,72,9 (= 3,31,9) kvnso amtatvya gtúm
„sich einen Weg zur Unsterblichkeit schaffend“ (attr.)
oder: „sich einen Weg schaffend zum Zwecke der Unsterblickeit /
um die Unsterblickeit zu erlangen“ (zirk.)
10,62,9

130

utá ds parivíe ... yádus turváś ca mmahe
„Auch zwei Diener zum Aufwarten ... hat Yadu und Turva
geschenkt.“ (Gld., attr.)

In 7,91,2 dt ná dábhya ist attributiver Gebrauch nicht eindeutig.
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oder: „auch zwei Diener hat Y. ... geschenkt, damit sie aufwarten“
(zirk.)

Parallel zur attributiven Verwendung der Dbet (s.o. 1.4.1.) führt auch beim Dfin
der Übergang vom zirkumstantiellen zum attributiven Gebrauch zu einer partiellen Nivellierung der Bedeutungskomponenten des Dfin (s.o. 2.1.), die ja anhand der zirkumstantiellen Verwendung, wo der Dfin seine maximale Autonomie hat, definiert wurden.
Am weitesten hiervon entfernt haben sich dśé in 4,11,1 und ptáye in 9,17,8:
4,11,1

rúśad dśé dadśe naktay cid
„Leuchtend anzusehen ist es [sc. dein Anlitz] sogar in der Nacht
sichtbar.“

9,17,8

tvrá sadhástham sada crur tya ptáye
„Als Würziger hast du dich auf deinen Sitz gesetzt, dem Wahrhaften
lieb zu trinken.“

An diesen beiden Stellen sind die Dependenzrelationen dieser beiden Dfin zu
den syntaktisch übergeordneten Konstituenten rúśad bzw. crur kurz davor „umzukippen“ derart, daß dann rúśad bzw. crur in die Rolle eines attributiven Modifikators zu
dem Nomen im Dfin überwechseln131. An Stellen wie 8,17,6 (sasúde) und 10,40,10
(pariváje), die beide noch die statisch-zirkumstantielle Funktion des Dfin zeigen (s.o.
2.1.7.), läßt sich ein gleitender Übergang in Richtung auf eine solche Umwertung erkennen.
2.4.

Mehrere Dative

Es wurde bereits festgehalten (s.o. 1.7.), daß ein D, sobald er mit einem zielbezogen gebrauchten A, L, I, Adv bzw. LP im gleichen Satz vorkommt, als Zirkumstant
(Dcomm, Dfin) fungiert, während die jeweils andere Konstituente den Status eines Aktanten besitzt (3. Aktant in transitiven, translativ konstruierten dreiwertigen bzw. 2.
Aktant in intransitiven, zweiwertigen Ausdrücken). Entsprechende Kombinationen unter Beteiligung des Dfin sind bereits in 1.7.2 und 2.1.1. angeführt, wo die Beispielfälle
für den Dfin ja nach den verschiedenen Aktantenmustern gegliedert sind. Zusätzlich
bleiben hier noch die Fälle nachzutragen, in denen beide D zu den Zirkumstanten gehören, in denen also die Kombination Dfin + Dcomm vorliegt. Dazu gehören u. a.

131

1,50,1

úd u tyá jtávedasa devá vahanti ketáva/ dśé víśvya
sryam
„Herauf fahren diesen Jtavedas, den Gott, seine Strahlen, die Sonne
für jedermann zu sehen.“

4,21,7

satr yád m bhrvarasya va síakti śúma stuvaté bhárya
„wenn ihn vollständig die Wut des Bhrvara-Stieres begleitet für den
Preisenden zum Beute-machen“

Vgl. eine ähnliche synktaktische Abweichung in 8,47,12; oben Anm. 46..
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weiter 1,108,2 tvm ayám ptave sómo astu ... mánase; 1,142,6 ví śrayantm prayái
devébhyo ... dvra; 2,5,1 hótjania cétana pit pitbhya táye; 2,13,13 asmábhya tád
vaso dnya rdha
sám arthayasva; 2,16,5 va kóśa pavate mádhva rmír
vabhnnya vabhya ptave; 7,66,14 yád m śúr váhati devá étaśo
víśvasmai
1
cákase áram; 8,12,19 ádha yájñya turváe vy naśu (s. C.b.II., s.v. naś, 4.2.); 8,20,6
ámya vo maruto ytave dyáur
jíhta úttar bhát; 8,45,30 yá kntád íd ví yonyá
triśókya girím pthúm / góbhyo gtú níretave; 8,69,10 apasphúra gbhyata
sómam índrya ptave; 9,11,8 índrya soma ptave
mádya pári icyase; 9,109,20
añjánty enam ... índrya va índum mádya.

2.5.

Grenzfälle Dbet - Dfin

An vergleichsweise wenigen Stellen kann keine sichere Entscheidung darüber
getroffen werden, ob Dbet oder Dfin vorliegt. Der D kann einerseits verstanden werden
als der vom SV betroffene Begriff (den seltenen Fällen zugehörig, in denen das Nomen im Dbet keine Person bezeichnet, s. o. 1.6.2.), andererseits als Bezeichnung eines
mit dem jeweiligen Begriff verbundenen Zweckes (im Sinne der oben 2.1.4. behandelten Nomina). Man vgl.
3,33,5

rámadhvam me vácase sómyya tvarr úpa muhrtám évai
„Haltet einen Augenblick inne in euerm Lauf, ihr Wahrhaften, für
mein somabegleitetes Wort (d. h. entweder Dcomm ‚zugunsten meines
Wortes‘ oder Dfin ‚um mein Wort zu hören‘)!“

6,11,1

 no mitrváru nsaty dyv hotrya pthiv vavty
„Du mögest Mitra und Varua, die Nsatya, Himmel und Erde
herwenden für unsere Opferspende (d. h. entweder Dcomm
‚zugunsten der Opferspende‘ oder Dfin ‚um die Opferspende zu
erhalten‘).“

7,99,4

urú yajñya cakrathur u lokám
„Für das Opfer habt ihr weiten Raum geschaffen (d. h. entweder
Demp ‚dem Opfer‘ oder Dfin ‚um das Opfer durchzuführen‘).

weiter 1,39,6 vo ymya pthiv cid aśrot; 1,111,2  no yajñya takata bhumád váya
krátve dákya suprajvatm íam; 2,23,6 táva vratya ... jarmahe; 4,23,10 tya dhen
duhte; 6,40,1 yáth yajñya gaté váyo dh; 6,66,11 śárdhya ... man ... aspdhran;
7,82,1 índrvaru yuvám adhvarya no viśé jánya máhi śárma yacchatam.
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Weitere Dativfunktionen
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dativus sympatheticus?
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Seit Havers (1911) wird der Ansatz einer eigenen Dativfunktion „dativus sympatheticus“ (auch „Pertinenzdativ“) diskutiert132. Sie wird angenommen, wenn der im
D codierte, von dem SV betroffene Begriff gleichzeitig in einer Zugehörigkeits- oder
Besitzrelation zu einem anderen Nominalbegriff des gleichen Satzes steht, z. B.
Das Leder rollt dem Torhüter in die Arme.

oder

Die Tante wusch ihm die Hemden und Socken133.

Aufgrund der Besitzrelation kann alternativ auch eine Konstruktion mit G oder
Possessivpronomen gewählt werden:
Das Leder rollt in die Arme des Torhüters.
Die Tante wusch seine Hemden und Socken.

Die Sätze mit D und die mit G bzw. Possessivpronomen stimmen zwar begrifflich
überein, weichen aber kasussemantisch voneinander ab. Die Ausgangssätze mit D
drücken aus, daß sich der SV auf den im D codierten Empfänger hin orientiert; die Sätze mit G bzw. Possessivpronomen bezeichnen lediglich – entsprechend neutraler – die
Zugehörigkeit, ohne gleichzeitig die Orientierung auf den Empfänger hin explizit wiederzugeben. Diese kann der Hörer nur aus dem Kontext oder seinem allgemeinen
Weltwissen entnehmen.
Entsprechende Sätze mit dem D sind auch im RV belegt, wenn auch relativ selten, z. B.
2,34,6

kárt dhíya jaritré vjapeśasam
„Macht das Gedicht dem Sänger lohngeschmückt!“

4,8,3

sá veda devá náma devm tyaté dáme
„Dieser Gott weiß die Götter herzulenken dem Rtahaften in das
Haus.“

6,30,3

yád bhyo árado gtúm indra
„nachdem du ihnen den Weg furchtest, Indra“

6,44,7

uruy pyúr abhavat sákhibhya
“Rettungsbereit ward er seinen Freunden ein Beschützer.“ (Gld.)

weiter u. a. 1,31,13 tvám agne yájyave pyúr ántama; 1,58,9 bháv vártha gaté vibhvo
bháv maghavan maghávadbhya śárma; 1,188,10 úpa ... ptho devébhyasja; 5,47,6
vástr putrya mtáro vayanti; 5,86,3 prti ... gábhastyor ... vtraghná éate; 6,22,8  jánya
... dpayo ’ntárik; 6,62,7 dáśasyánt śayáve pipyathur gm; 8,40,10 sakhyaté sá dhtám
aśnutam; 10,28,10 godh tásm ayátha karad etát; 10,42,5 tásmai śátrn ... ní ... yuváti;
132
133

S. auch Haudry 1977: 75f.
Belege in Anlehnung an Zifonun et al., 1997: 1337f.
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Begrifflich korrespondierende Sätze mit G sind gut nachweisbar, darunter
6,75,2

dhánu śátror apakmá koti
„Der Bogen verursacht Unlust des Feindes“

ähnlich 8,24,6  sma kma jaritúr  mána pa
10,67,2

ví mrdhnam abhinad arbudásya
„Er spaltete den Kopf des Arbuda entzwei“

ähnlich 8,6,6 ví cid vtrásya ... vájrea ... śíro bibheda;
8,13,26

índra tvám avitéd astth stuvató adriva
„Indra, du bist ja so der Unterstützer des Preisenden, Besitzer des
Preßsteines“

ähnlich 6,46,4 asmkam bodhy avit mahdhané.
Sogar paralleles Vorkommen beider Kasus im gleichen Satz ist belegt:
6,45,5

tvám ékasya vtrahann avit dváyor asi / utédśé yáth vayám
„Du, Vtratöter, bist der Förderer eines einzigen, der von zweien und
für einen solchen, wie wir [es sind].“

Nach dem hier zugrundegelegten Konzept der Kasusfunktionen ist allerdings
das Kriterium der Substituierbarkeit des D durch einen anderen Kasus nicht geeignet,
eine besondere D-Funktion zu begründen. Wie man leicht sehen kann, lassen sich die
genannten Belege unter die bereits angesetzten D-Funktionen ohne Schwierigkeiten
subsumieren. In 2,34,6 und 4,8,3 liegt der Dcomm vor, die D-Form in 6,30,3 ist dem
Demp zuzuordnen, und der D in 6,44,7 gehört in den Übergangsbereich zwischen Ddest
und Dcomm. Daß die dativischen Nomina dieser Sätze gleichzeitig in Zugehörigkeitsrelationen zu anderen in diesen Sätzen enthaltenen Begriffen stehen, ist für ihre funktionale Zuweisung irrelevant, wird allerdings eine Rolle spielen bei der Beschreibung des
Überschneidungsbereichs zwischen D und G (s.u. C.a.X.).
3.2.

dativus ethicus?

Belege für einen dativus ethicus sind wegen der Stilhöhe des RV von vorneherein nicht unbedingt zahlreich zu erwarten. Außerdem steht die kasuelle Mehrdeutigkeit
der enklitischen Formen des Personalpronomens der eindeutigen Identifikation eines
dativus ethicus im Wege. Immerhin weist Delbrück (1888: 206; 1893: 298) auf einige
Fälle des GDA va hin, für die er eine Deutung in diesem Sinne erwägt, macht aber
zugleich auch darauf aufmerksam, daß der Singular te in der gleichen syntaktischen
Verwendung nicht vorkommt134. Zu Delbrücks Belegen gehört
2,30,11

134

tá va śárdham mrutam sumnayúr girópa bruve námas ...
„Diese marutische Schar spreche ich [für] euch Wohlwollen
wünschend mit Lied und Verehrung an.“

Beachte aber me in 5,2,5 ké me maryaká ví yavanta góbhir „Welche Leute werden mir das Männchen von dem Kühen trennen?“
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Nicht bei Delbrück genannt sind
10,9,3

tásm ára gamma vo
yásya káyya jínvatha / po janáyath ca
na
„Dem möchten wir euch recht kommen, für dessen Haus ihr uns
erfrischt und neugebäret, ihr Gewässer.“ (Gld.)

8,45,28

tarái vo jánn tradá vjasya gómata/ samnám u prá
śamsiam
„Den Durchhelfer der Menschen, den Herausschlager von Gewinn an
Rindern, der immer derselbe ist, will ich euch preisen.“

und

Aus dem RV scheinen Belege wie diese, insbesondere 10,9,3, einem dativus ethicus,
wie er aus anderen Sprachen bekannt ist, relativ am nächsten zu stehen; vgl. etwa lat.
Cic. Verr. 3,213 tu mihi istius audaciam defendis? oder dt. Daß du mir nicht zu viele
Kirschen ißt! (Zifonun et al. 1997:1345). Ob man aber im gleichen Sinn wie in dem lateinischen und deutschen Satz von einem dativus ethicus im Vedischen sprechen kann,
erscheint zumindest fraglich. Die vedischen Belege scheinen über den lateinischen und
deutschen hinauszugehen, indem sie nicht bloß eine emotionale Beteiligung des dativischen Begriffs am SV bezeichnen, sondern darüberhinaus (a) noch eine – wenn auch
vielleicht nur noch schwach spürbare – Orientierung des SV auf den dativischen Begriff ausdrücken, die (b) von der Intention des Sprechers ausgeht. Somit können für
die Sprache des RV solche Belege noch dem Dcomm zugewiesen werden – vielleicht
könnte man 10,9,3 auch dem Diud zuordnen –; ein dativus ethicus, für den Orientierung
und Intentionalität keine Rolle mehr spielen, scheint sich noch nicht eindeutig aus dem
Dcomm ausgegrenzt zu haben.
3.3.

dativus temporis

Delbrück (1888: 149) und Haudry (1977: 130f.) widmen dem „Dativ bei Zeitbegriffen“ (Delbrück) einen eigenen Abschnitt. Dieser Dativ ist sehr selten belegt. Problemlos sind
9,92,5

jyótir yád áhne ákod u lokám
„daß der dem Tage Licht schuf und freien Raum“.

Hier liegt ein Demp vor, ebenso in 7,87,1 cakra mahr avánr áhabhya.
Ein Dfin findet sich in
7,101,6

tán ma tám ptu śatáśradya
„Diese Wahrheit soll mich schützen zu hundertjährigem Leben.“
(Gld.)
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Nicht sicher einer dieser Alternativen zuzuordnen ist
1,72,9

kvnso amtatvya gtúm
entweder: „der Unsterblichkeit einen Weg schaffend“ (Demp)
oder: „einen Weg schaffend, um die Unsterblichkeit zu erhalten“
(Dfin).

Schwierigkeiten ergeben sich an den verbleibenden drei Stellen:
1,32,13

utparbhyo magháv ví jigye
„Auch für die Zukunft hat der Gabenreiche gesiegt.“

6,33,5

nná na indrparya ca sy
bhav mká utá no abhíau
“Gehöre jetzt und für die Zukunft uns, Indra; sei beim Erbarmen und
bei der Hilfe für uns !“

10,40,5

bhtám me áhna utá bhtam aktávé
’śvvate rathíne śaktam árvate
„Seid für mich da für den Tag und für die Nacht, helft dem
Pferdebesitzer, dem Wagenfahrer und dem Rennpferd!“

Eine glatte Einordnung der temporalen Dative dieser drei Stellen unter die bisher angesetzten Funktionen ist kaum ohne Schwierigkeiten möglich. Immerhin sind insoweit prototypische D-Merkmale vorhanden, als eine auf den dativischen Begriff als
Ziel gerichtete, intentionale Orientierung des SV erkennbar ist. Insofern liegen diese
Belege innerhalb des bisher ermittelten funktionalen Spektrums des D, wenn auch die
geringe Zahl der Belege es nicht geraten erscheinen läßt, innerhalb dieses Spektrums
eine genauere Lokalisierung zu versuchen.
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Zusammenfassung

Der D tritt in den Funktionen Dbet und Dfin auf. Diese Funktionen sind prototypisch durch folgende Merkmalgruppen (Kurzform) zu beschreiben (ausführlicher in 1.
und 2.):
Dbet: a) Person
b) gesättigter SV zielt auf Person
c) Person ist gegenüber SV selbständig
d) Person verfügt über vorausgesetzte Handlungsfähigkeit
e) SV ist intentional
Dfin: a) abstrakter Begriff (SV-2)
b) gesättigter SV-1 zielt auf SV-2
c) SV-2 (vorerst noch) nicht real
d) SV-1 ist intentional
Man könnte versucht sein, im Dfin eine kombinatorische Variante des Dbet zu
sehen, die sich allein dadurch ergibt, daß ein abstrakter Begriff in den D tritt. Allerdings bliebe dadurch Merkmal c des Dfin unerklärt. So bleibt es trotz der unten beschriebenen auffälligen Parallelität der syntaktischen Konstruktionen notwendig, Dbet
und Dfin als zwei zwar sehr ähnliche, aber nicht voll auseinander ableitbare Funktionen
des D zu verstehen.
Durch den Einbau in verschiedene syntaktische Konstruktionsmuster werden
die Merkmale beider Prototypen beeinträchtigt bzw. reduziert (s. sogleich Näheres).
Für den Vergleich mit anderen Kasus des Vedischen bzw. mit dem D in anderen indogermanischen Sprachen ist allerdings festzuhalten, daß sowohl beim Dbet als auch
beim Dfin die Merkmale ‚Zielgerichtetheit‘ (b) und ‚Intentionalität‘ (e bzw. d) immer
erkennbar bleiben und nie völlig abgebaut werden.
Aufgrund der variablen syntaktischen Verwendbarkeit des Dbet erscheint es für
eine klare Beschreibung praktisch, diese Funktion folgendermaßen in mehrere Funktionen zweiter Stufe aufzuspalten (s. das Schema oben, Kap. 1.):
Dcomm (1.1.): Dbet als Zirkumstant bei der Darstellung dynamischer SVV; neben dreiwertigen (transitiven), zweiwertigen (transitiven und intransitiven), einwertigen
Konstruktionen; Merkmale a – e des Dbet unverändert repräsentiert, deshalb
Dcomm prototypisch.
Demp (1.2.): Dbet als Aktant innerhalb des Valenzmusters: als statischer Begriff in dreiwertigen (transitiven) Konstruktionen (dritter Aktant) bzw. in zweiwertigen (in-
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transitiven) Konstruktionen (zweiter Aktant); ebenfalls bei der Codierung dynamischer SVV;
Einbau in Valenzrahmen verbunden mit Reduktionen bei den Merkmalen b und
c.
Ddest (1.3.): Dbet in intransitiv-statischen Konstruktionen: entweder als Zirkumstant neben zweiwertigen oder als Aktant innerhalb zweiwertiger Konstruktionen; wietere Reduktionen bei den Merkmalen außer a; diese aber nicht völlig suspendiert, da immer klar, daß statischer SV semantisch auf einem dynamischen basiert bzw. die Basis für einen solchen bietet.
Dattr (1.4.): Dbet als Attribut innerhalb einer NP; Konstruktionstyp entstanden durch
Aufgabe der intern prädikativen Gliederung in Ddest oder Dcomm-Konstruktionen; konkrete Sätze häufig doppeldeutig zwischen Dattr einerseits und Ddest
bzw. Dcomm andererseits; dementsprechend Reduktion prototypischer Merkmale.
Dauct/iud (1.5.): Sobald der primäre Agens der transitiv-aktivischen Grundkonstruktion
ungenannt bleibt, d. h. in intransitiv konstruierten dynamischen bzw. in statischen SVV, tritt die prinzipiell vorausgesetzte Handlungsfähigkeit des Adressaten (Merkmal d, „sekundäre Agentivität“) um so deutlicher hervor. Man könnte
für diese Fälle, wie in der grammatischen Literatur häufig geschehen, eigene
Funktionen als Dauct bzw. Diud ansetzen. Da die entsprechenden Belege aber ungeachtet dessen unter Dcomm, Demp oder Ddest gehören, werden in dem hier zugrundegelegten Beschreibungsrahmen Dauct und Diud nur als Spezialfälle dieser
anderen umfassenderen Funktionen gewertet.
Nicht alle Belege des Dbet können den Funktionen Dcomm, Demp, Ddest und Dattr
eindeutig zugeordnet werden. Die Zuordnung kann von Varianten der lexikalischen
Bedeutung bzw. von Bedeutungsklassen des Prädikatsverbs abhängen, und zwar in
verschiedener Weise; dazu 1.6.1. Darunter sind, systematisch gesehen, die Fälle von
Objektentfaltung (1.6.1.3.) und Objektinkorporation (1.6.1.5.) von besonderem Interesse.
Kap. 1.7. behandelt die syntagmatische Konkurrenz von D und anderen zielbezeichnenden Kategorien im gleichen Satz. Zentral ist der Befund, daß bei der Besetzung der dritten Aktantenposition der D ggf. hinter andere, konkurrierende Konstituenten zurücktritt.

Der Dfin stimmt mit dem Dbet in seiner syntaktischen Verwendung in bemerkenswertem Maße überein135. Er tritt hauptsächlich (2.1.) als Zirkumstant neben den
135

Auf eine weitere terminologische Untergliederung wie im Falle des Demp wird beim Dfin verzichtet, da sich eine solche in der Praxis kaum durchsetzen würde.
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gleichen Konstruktionsmustern auf wie der Dcomm und ein Teil der Ddest-Belege. Bei
der Beschreibung der Konstruktionen sind allerdings zusätzlich noch die Codierungsmöglichkeiten für ST und Patiens des dativischen SV-Begriffes zu berücksichtigen. Es
erweist sich nicht als nötig, formale Dative als syntaktische Infinitive kategorial abzusondern; allerdings kann in einzelnen Fällen der Finalitätsbezug (besonders Merkmal
b) abgeschwächt werden (2.1.6.).
Parallel zu Demp und Ddest kann der Dfin in den gleichen Konstruktionstypen
und mit vergleichbaren Modifikationen seiner prototypischen Merkmale auch als Aktant benutzt werden (2.2.). Für beginnende Grammatikalisierung spricht aber die Beschränkung auf dhund kar als Hauptverben in der transitiven Grundkonstruktion.
Hier zeigt sich der Anfang einer Entwicklung dieser Verben zu Funktionsverben.
Die Parallelität des Dfin zu dem Dbet geht schließlich so weit, daß jener auch attributiv (2.3.) verwendet werden kann.
Somit läßt sich die funktionale Untergliederung des Dfin in einem Schema darstellen, das demjenigen für den Dbet (s. o. 1.) genau entspricht:

Von anderen bisher vorgeschlagenen Dativfunktionen hat ein dativus sympatheticus in dem hier gewählten Rahmen der Darstellung keinen Platz; ein dativus ethicus ist zumindest problematisch; allenfalls kann – selten belegt – ein dativus temporis
akzeptiert werden.
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C.b. Die Konstruktion ausgewählter Verben
C.b.I. Einleitung
Die Beschreibung der Kasusbedeutungen und der Konstruktionstypen reicht nicht aus,
um daraus die Konstruktionsmöglichkeiten der einzelnen Verben eindeutig abzuleiten
oder zu erschließen. Vielmehr muß zu jedem Verb zusätzlich angegeben werden, ob
z.B. mehrere Perspektiven vorliegen, mit welchen Wertigkeiten es konstruiert wird,
welche LPs vorkommen können, welchen Kasus diese LPs zugeordnet sind, welche
Kasus die einzelnen Aktantenpositionen ausfüllen können (man denke z.B. an die
zahlreichen Möglichkeiten für den dritten Aktanten der Transport- bzw. den zweiten
Aktanten der intransitiven Bewegungsverben; s.o. B.b.II.), welche Kasus als Zirkumstanten belegt sind, wie sicher Aktanten und Zirkumstanten voneinander getrennt werden können, u.a.m.
Grundsätzlich wäre es notwendig, alle Verben des RV nach diesen Kriterien zu
untersuchen. Vor allem aus Zeitgründen war dies in der vorgelegten Arbeit nicht möglich (ein von der allmächtigen Bürokratie der Wissenschaft aufgezwungenes Opfer; s.
die ‚Vorbemerkungen‘). Deshalb wurde eine Auswahl von Verben untersucht und im
folgenden dargestellt, die verschiedenen verbalen Bedeutungsgruppen angehören und
als repräsentativ für die bestehenden Konstruktionsmöglichkeiten betrachtet werden
können. Diese Arbeit ist mit den hier vorgelegten Verben noch nicht abgeschlossen. Es
werden noch ca. 15-20 Verben dazukommen, v.a. aus dem Bereich der verba dicendi.
Die Anlage der einzelnen Artikel ist folgende:
Als Überschrift dient die Verbalwurzel in Vollstufe.
Darunter wird zunächst die wichtigste Literatur angeführt. Seit langem eingeführte und vollständig vorliegende Grammatiken und Handbücher (Gaedicke 1880;
Delbrück 1888; 1893; Brugmann 1911; Grassmann 1964; Geldner 1951; Rix 2001;
Renou 1955-69; Wackernagel-Debrunner 1896-1954; Oldenberg 1909-1912; Mayrhofer 1956-1980; 1992-2001) sind dabei nicht eigens angegeben, aber mitberücksichtigt.
Genannt ist dagegen ggf. Werba 1997 als Quelle für evtl. weitere Spezialliteratur. – Eine explizite Auseinandersetzung mit ggf. abweichenden Auffassungen der jewieligen
Autoren erfolgt unter Punkt 4. der Artikel (s.u.) nur in besonders wichtigen Fällen.
Unter 1. Bedeutung
wird die Grundbedeutung angegeben, wenn nötig auch abgeleitete Teilbedeutungen, v.a. wenn sie über kontextuell bedingte Modifikationen der Grundbedeutung
hinausgehen.
Es folgt 2. Konstruktionsmuster
Zunächst werden, soweit belegt, verschiedene Perspektiven auseinandergehalten.
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Getrennt für jede Perspektive werden aufgeführt:
a) LPs, soweit sie allein als Aktanten fungieren oder nominale Aktanten als BNN haben; im letzteren Fall werden auch die Kasus genannt, mit denen die LP verbunden ist.
Ob die LP oberflächensyntaktisch ihrem BN oder dem Prädikatsverb zugeordnet ist (s.
B.b.IV.), bleibt außer Betracht.
b) die Konstruktionen nach absteigender Wertigkeit.
Für jede Wertigkeit werden die belegten Kasusmuster mit allen Varianten für die einzelnen Positionen angegeben.
Die Aktantenkasus sind von links nach rechts nach abnehmender kommunikativer Relevanz geordnet; zu jedem Kasus ist die spezielle Funktion genannt, mit der er
in die jeweilige Konstruktion eingeht.
Die einzelnen Positionen des Kasusmusters sind durch Gedankenstriche voneinander abgetrennt. Alternative Besetzungen einer Aktantenposition werden durch
Schrägstriche markiert; LPs werden eingeklammert, wenn das BN eine solche LP optional zu sich nehmen kann. (s. dazu auch A. Technisches, c.)
Für jeden Konstruktionstyp ist nach Möglichkeit die Anzahl der Belege angegeben; dabei sind nur grammatisch eindeutige Belege berücksichtigt. Infinite Formen
sind nur in Ausnahmefällen aufgenommen, da man bei ihnen mit Valenzreduktionen
rechnen muß, die beim verbum finitum nicht vorkommen.
Danach folgen ein oder wenige typische Beispielsätze mit Übersetzung; weitere
Belege sind in Kurzform (grammatisches Gerippe ohne Übersetzung) angeschlossen.
Darauf folgt 3. Zirkumstanten
Jeder belegte Zirkumstantenkasus in jeder belegten Funktion ist genannt. Es folgen jeweils ausgewählte (nur ausnahmsweise vollständige) Belege, die allerdings nicht
nach den Konstruktionsmustern unter 2. gegliedert sind.
Abschnitt 4. Bemerkungen
enthält je nach Bedarf Kommentare zu:
a) Bedeutungen, Perspektiven, Diathesen, Tempusstämmen,
b) Abgrenzungsproblemen von Aktanten und Zirkumstanten, Funktionen und Konkurrenzen bzw. Überschneidungen der Aktanten- und/oder Zirkumstantenkasus, unterschiedlicher Fügungsenge der Aktantenkasus; ggf. zur Frage nach Funktionsverbgefügen,
c) diathesenbedingten Valenzreduktionen,
d) in anderer Hinsicht abweichenden Sonderfällen.
Zu allen diesen Punkten ist meist nur die Auffassung des Verfassers wiedergegeben,
wie sie sich aufgrund der Texte und durch Beschäftigung mit der Sekundärliteratur
ergeben hat. Eine explizite Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur erfolgt nur in
besonderen Fällen.
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Abschnitt 5. Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
ist selten vertreten. Angegeben werden ggf. Kausativa sowie ggf. bereits lexikalisierte Komposita aus LP+Grundverb. Ob eine Kombination aus LP und verbum
simplex als lexikalisiertes Kompositum zu werten ist, kann oft nur schwer entschieden
werden, weil die Übergänge fließend sind. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit
Lexikalisierung nur bei deutlicher gemeinsamer semantischer Weiterentwicklung von
LP und Grundverb angenommen. Bloße metaphorische oder metonymische Verwendung mit noch klar erkennbarer Nähe zur Grundbedeutung genügen nicht.
-------------------------------------Für einige Verben mit nur wenigen Belegen erwies es sich als ausreichend, lediglich
eine Kurzform des gerade beschriebenene Darstellungsmusters zu verwenden.
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C.b.II. Die Verben

aj
Strunk 1977: 971ff.; Joachim 1978: 36f.; Gotō 1987: 89f.; Werba 1997: 333; Kulikov
2001: 32; Krisch 2006: 63ff.
1.

Bedeutung
„treiben (trans.)“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

ácch (A); ánu (Ø); ápa (Ab, Ø); abhí (Ø); áva (A);  (A, Ab, Ø); úd
(D, Ab, Ø); úpa (A, Ø); ní (Ø); prá (D); ví (A); sám (D, Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – LP / Ari (± LP) / Absep (± LP) / Demp (± LP): 43 Belege;
dazu 3 Belege mit ell. fehlendem Aob

5,34,7

(sám) sám m paér ajati bhójanam mué
„Zusammen treibt er des Pai Nahrung [um sie] zu rauben.“

1,42,3

(ápa , A, Ab) ápa tyám paripanthínam muvam huraścítam /
drám ádhi srutér aja
„Weg treibe diesen Wegelagerer, den Räuber, der die Schleichwege
kennt, in die Ferne von der Straße!“ (nach Gld.)

1,112,16

(D) ybhi śrr jatam symaraśmaye
„[eure Hilfen,] mit denen ihr dem Symaraśmi die Kühe (?) des Śra
zutriebt“ (Gld.)

weiter u.a.:

1,95,7 (úd, Ab) úc ... átkam ajate simásmt; 1,161,10 (A, áva) udaká
gm ávjati; 2,39,7 (D, sám) na sám ajatam rájmsi; 6,49,12 (prá, D,
A) prá vrya prá taváse turyj ythéva ... ástam; 7,5,6 (Ab)
dásymr ókaso ... ja; 8,3,19 (ní) ní ... g ja; 8,14,8 (úd, D) úd
g jad ángirobhya

zweiwertig: (nur N – A) nur 6,66,7 ymo ... yám ájaty árath
3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi-soz:
soz:
AW:
BU:

3.2.

1,129,6 vadhái; 10,68,5 jyóti
3,44,5 háribhi
5,37,4 satvanái; 8,45,3 sátvabhi
1,100,11 évai
8,45,3 yudh

Dativ
fin:

5,34,7 mué
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Lokativ
ru:
geg:
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9,91,1 ádhi sno
1,100,11 jée; 6,25,9 samátsu

Bemerkungen

4.1.
Es liegt eine starke Bindung an Ziel bzw. Quelle vor; vgl. die Anzahl der
Belege für Dreiwertigkeit vs. Zweiwertigkeit. Trotz dieser Zielorientierung ist eine
ornative Konstruktion nicht belegt.
4.2.

Der zweite Aktant fehlt vermutlich elliptisch in 1,100,11; 1,179,3; 5,37,4.

Als dritter Aktant ist die reine LP am häufigsten (32 Bel.); die anderen
Möglichkeiten verteilen sich auf die restlichen 13 Stellen. Es fällt auf, daß im
Gegensatz zu Ari zur Bezeichnung des Ziels Lzi nicht belegt ist.
Zur Bewertung der Dative als Demp und nicht als Dcomm s.u. C.a.V.1.6.1.
Nur in 5,54,4 ví yád ajrm ájatha „wenn ihr über die Felder fahrt“ ist ein
valenzrelevanter Aer belegt (bei wahrscheinlich elliptisch fehlendem Aob; als
Einzelstelle im Konstruktionsmuster unter 2. nicht berücksichtigt).
Unter den Zirkumstanten stehen IBU und Lgeg in Konkurrenz: yudh (8,45,3)
vs. samátsu (6,25,9).
4.3.
Intransitiv-passivische Fälle des verbum finitum oder eines Verbaldadjektivs
mit Valenzreduktion sind nicht sicher belegt. Ein Einfluß des Mediums (gegenüber
Aktiv selten) auf die Konstruktion ist nicht erkennbar.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

In 5,48,2; 6,29,5; 6,64,3 ist der redupliziert-thematische Stamm ja- belegt, der
jedoch in Konstruktion und Valenz vom einfach-thematischen ája- nicht abweicht; s.
Strunk, l.c.
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añj
Narten 1964: 86; Haudry 1977: 232f., 454f.; Werba 1997: 333f.; Kümmel 2000: 95f.;
Kulikov 2001: 34ff.; Krisch 2006: 83ff.
1.

Bedeutung
„salben, (be)streichen“; auch metaphor. „ausstatten, auflegen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive b (ornativ) „jem. mit etw. salben“
LPs:

2.1.1. dreiwertig:

abhí (A), (A), práti (A), Ø
Nst – Aob-w – Iüb: 13 Belege + 1 Beleg ell. ohne A

(LP neben A selten, nur bei reduzierter Valenz, s.u. 2.1.2./3.)
3,14,3

yát sm añjánti prvyám havírbhi
„wenn sie ihn als ersten mit Opfergüssen salben“

weiter u.a.:

3,8,1 añjánti tvm ... mádhun; 5,3,2 añjánti mitrám súdhita ná
góbhir; 6,69,3 sá vm añjantv aktúbhir matnm; 9,45,3 tvm ...
vayám góbhir añjma; 10,88,4 yám samñjann jyena

2.1.2. zweiwertig: (ohne I; 21 Belege + 3 Belege ell. ohne A) u.a.:
2,3,2 (práti) práti dhmny añján; 3,19,5 yát tv hótram anájan;
3,38,3 ródas sám añjan; 4,6,3 paśvó anakti; 5,43,7 añjánti yám ...
vípr; 6,63,3 ()  vm ... ádraya añjan; 8,60,1 ()  tvm anaktu
práyat

2.1.3. intr.-pass. mit Valenzreduktion (46 Belege) u.a.:
1,188,11 agnír ... gyatréa sám ajyate; 2,8,4 (abhí) añjnó ajárair
abhí; 9,66,9 rebhó yád ajyáse váne; 9,86,43 (abhí) mádhunbhy
àñjate; 9,86,47 yád góbhir ... samajyáse

2.2.

Perspektive a (translativ) „jem. etw. aufstreichen“ (oft metaphorisch)
LPs:

2.2.1. dreiwertig:

136

antár (L), ní (L), prá (D), Ø
Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Lzi (+ LP)

136

5,54,1

(prá, D) prá sárdhya mrutya svábhnava imm vcam anaj
parvatacyúte
„Der marutischen Schar, der von selbst glänzenden, will ich diese
Rede auflegen, der die Berge bewegenden.“

außerdem

nur 1,61,5 (D) índryrká ... sám añje; 1,161,4 (L, antár, ní; intr. mit
Valenzreduktion) tvá gnsv antár ny naje

Es ist unsicher, ob in 3,19,5 yát tv hótram anájan eine dreiwertige Konstruktion mit Apr als
drittem Aktanten vorliegt (Krisch, l.c.: 87); hótram kann attributiv zu tv sein.
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2.2.2. zweiwertig: (ohne D/L); auch intr. mit Valenzreduktion und affektivem Medium zu
2.2.1.): 10 Belege
10,85,47

sám añjantu vísve devsám po hdayni nau
„Alle Götter, die Gewässer, sollen unsere Herzen zusammen salben.“

1.92,1

prve árdhe rájaso bhnúm añjate
„In der östlichen Hälfte des Raumes legen sie sich Licht auf.“

weiter u.a.:

2,3,2 sám anaktu devn; 7,57,3 (ähnl. 1,124,8; 4,58,9; 8,29,1) anjy
àñjate; 10,68,2 mitró ná dámpat anakti

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental:
mi:
mi-EF:
BU:
AW:
kaus:
pro-soz:
ag:

3.2.

Dativ:
comm:
fin:

3.3.

1,188,2 yaté; 7,44,5 na; 8,39,1 na; 9,109,20 índrya
1,64,4 vápue; 3,17,1 yájathya; 3,38,3 katrya; 7,57,3 subhé;
8,60,1 sáde; 9,45,3 mádya; 9,109,20 mádya, 10,85,43
jarasya

Lokativ:
ru:
geg:

3.4.

10,118,3 sruc
1,64,1 mánas
6,2,8 krátv; 8,63,1 krátubhi
6,11,4 námas
4,3,10 téna
6,5,6 dyúbhi
3,10,4 hótbhi; 9,10,3 dhtbhi; 9,76,2 maníbhi

1,102,1 stotré; 6,2,8 dróe; 7,79,2 ánteu; 9,78,2 váne; 9,85,5
kaláse
1,108,4 agníu; 1,151,8 práyuktiu; 3,19,5 miyédhe; 7,2,5
sámaneu

Infinitiv:
1,61,5 vandádhyai; 7,44,5 ánvetavái

3.5.

Adverbien:
1,61,5 sravasy; 1,95,6 dakiatá; 1,161,4 d; 10,110,10 tmány

3.6.

LPs:
sám (1,61,5; 1,64,1; 3,17,1; 3,38,3 u.ö.); ví (1,64,4; 1,87,1; 7,77,3
u.ö.)

4.

Bemerkungen

4.1.
Zur Einstufung von 5,54,1 (s.o. 2.2.1.) als translativ (d.h.: nicht die Rede wird
salbungsvoll gemacht – dies wäre ornativ) vgl. sachlich 1,188,11 (s.o. 2.1.3.) und 6,5,6
aktó vácobhi „gesalbt mit Reden“.
4.2.
Zur Frage einer möglichen I-Funktion von añjí (z.B. in 7,57,3; s.o. 2.2.2.) vgl.
Haudry, 232f., und Kulikov, 35, mit Verweis auf frühere Autoren. Für den RV ist die
Form jedenfalls meist als A einzustufen wegen der Kongruenz mit samnám (7,57,3)
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und hirayáyam (8,29,1). Das schließt nicht aus, daß ein uminterpretierter früherer I
vorliegt; diesbezüglich können 1,124,8 und 4,58,9 doppeldeutig verstanden werden
(Haudry, Kulikov, ll.cc.).
4.3.
Durch die Valenzreduktionen werden verschiedene Satzglieder der zugrundeliegenden Konstruktion betroffen: Aob-w in 2.1.3., Aob-e in 2.2.1. und Demp in 2.2.2. –
Der Gebrauch des Mediums zieht jedoch nicht zwingend eine Valenzreduktion nach
sich; s. u.a. 1,151,8 (ornativ) yuv yajñái pratham góbhir añjate „Euch beide salben sie als erste mit Opfern, mit Milch“ bzw. 1,61,5 (translativ, s.o. 2.2.1.). – Das -táAdjektiv ist passivisch gebraucht, z.B. 4,3,10 aktá ... páyas; 6,5,6 aktó vácobhi.
Die mediopass. Belege des Stammes ajyá- gehören ausnahmslos zu añj, nicht zu aj
(Kulikov 37ff.).
4.4.
An mehreren Stellen sind verschiedene Funktionen des I nebeneinander belegt:
4,3,10 téna (kaus), páyas (üb); 6,5,6 dyúbhi (pro-soz), vácobhi (üb); 9,10,3
prásastibhi, góbhi (üb), dhtbhi (ag). – Ähnliches beim Dativ: 9,109,20 índrya
(comm), mádya (fin).
4.5.
Auffällig ist der häufige Gebrauch der LP sám (28 Belege, u.a. oben 10,88,4
(2.1.1.); 3,38,3 (2.1.2.); 1,188,11 (2.1.3.); 10,85,47 (2.2.2.); s. auch weiter u.a.
10,87,16 yá páurueyea kraví samankté „Wer sich mit blutigem Menschenfleisch
beschmiert“). An der Mehrzahl der Stellen ist es offenbar die Aufgabe der Partikel, das
aus dem Sachverhalt resultierende „Zusammensein“ von übermittelter Substanz und
betroffener Person zu betonen. Damit zeigt sich deutlich, daß sám nicht nur bei soziativer Funktion des I stehen kann.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

C.b.II.3. arc
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arc
Haudry 1977: 332f.; Jamison 1983: 79f.; Schlerath 1985: passim; Got 1987: 97ff.;
Roesler 1997: 196ff.; Werba 1997: 166f.; Kümmel 2000: 105f.; Kulikov 2001: 47ff.;
2003: 335; Jamison 2006: 133ff.; Krisch 2006: 494ff.
1.

Bedeutung
(1)
(2)

„singen, jem. etw. durch Singen zukommen lassen (‚zusingen‘)“,
„besingen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a: translativ
LPs:

2.1.1. dreiwertig:

(mit D)

prá, , Ø

Nst – Aob-e/inh – Demp (± LP): 30 Belege + 2 pass. Belege

5,16,1

(D) bhád váyo hí bhnávé
’rcdevygnáye
„Hohe Lebenskraft singe doch dem Strahl, dem göttlichen Agni zu!“

6,16,22

(prá, D) prá va sakhyo agnáye stóma yajñá ca dhuy
árca
„Trage euerm Agni, ihr Freunde, Lied und Opfer zuversichtlich vor!“

weiter u.a.:

2,17,1 (D) tád asmai návyam ... arcata; 3,13,1 (prá, D) prá ... devya
... bárhiham arca

2.1.2. zweiwertig: Nst – Aob-e/inh: 9 Belege
1,10,1

árcanty arkám arkína
„Die Sänger singen das Lied.“

weiter u.a.:

5,33,9 nkám ... rcat; 1,173,1 árcma ... svàrvat

2.1.3. zweiwertig: Nst – Demp (± LP): 12 Belege

2.2.

6,45,4

(D) sákhyo bráhmavhasé ’rcata
„Ihr Freunde, singt ihm, dem die Darbringung des Gedichts gilt!“

weiter u.a.:

5,22,1 (prá, D) prá ... árc pvakásocie; 5,59,1 (D) árc divé

Perspektive b: ornativ
LPs:

2.2.1. dreiwertig:

abhí (A, Ø), ánu (A), prá (A, Ø), Ø
Nst – Aob-w (+ LP) – Iüb: 9 Belege + 1 pass. Beleg

3,51,4

(A, abhí) nm u tvntamagrbhír uktháir
abhí prá vrám
arcat sabdha
„Dich, den mannhaftesten der Männer, mit Reden, mit Liedern –
besinget inbrünstig den Helden!“ (Gld.)

5,29,12

(A, abhí) návagvsa sutásomsa índradásagvso abhy
àrcanty arkái
„Die Navagvas mit ausgepreßtem Soma, die Dasagvas besingen den
Indra mit Gesängen.“

C.b.II.3. arc
weiter u.a.:

2.2.2. dreiwertig:
6,50,15
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6,22,1 índra tá grbhír abhy àrca; 6,50,6 abhí ... arcéndram
bráhma
Nst – LP – Iüb: nur der folgende Beleg
evnápto máma tásya dhbhír
bharádvj abhy àrcanty arkái
„So singen meine Enkel, die Bharadvjas, mit Liedern, mit Gesängen
auf [sc. den betr. Gott] hin.“

2.2.3. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 22 Belege + 1 pass. Beleg

2.3.

1,165,1

(A) árcanti súma vao vasuy
„Die Bullen besingen den Kampfgeist aus dem Wunsch nach Gütern.“

5,29,2

(ánu, A) ánu yád m marúto mandasnám rcann índram
papivmsam sutásya
„Als ihm, dem Berauschten, die Marut nachsangen, [dem] Indra, der
vom Soma getrunken hatte“

9,97,4

(abhí, A) abhy àrcma devn
„Laßt uns die Götter besingen!“

weiter u.a.:

6,21,6 (A) árcmasi ... tv; 8,92,5 (A, abhí) tám v abhí prrcaténdram

Perspektive unklar
ein- oder zweiwertig: Nst ± LP: 11 Belege
1,80,9

sahásram skám arcata
„Singt zu Tausend zusammen!“

5,52,1

prá syvsva dhuyrc marúdbhir kvabhi
„Śyvsva, singe beherzt mit den singenden Marut darauf los!“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ:
er:

3.2.

Instrumental:
AW:
BU:
soz.:

3.3.

6,24,1 nbhya
1,132,5 bdhe; 1,166,7 ptáye; 5,13,1 táye; 5,33,9 vápue; 8,41,1
prábhtaye; 10,12,4 várdhya

Lokativ:
ru:
geg:

3.5.

1,132,5 ójas; 10,36,5 smabhi
5,41,8 u. 7,43,1 námobhi
1,6,8 anavadyai; 1,160,4 skámbhanebhi; 1,173,2 vabhi;
5,52,1 marúdbhi;

Dativ:
comm:
fin.:

3.4.

5,45,7 msá

5,6,8 dáme-dame; 5,29,6 sadhásthe
7,43,1 yajñéu; 10,147,3 medhást, dháne, páriiu

Infinitiv:
7,43,1 iádhyai

C.b.II.3. arc
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LP:
1,160,4 sám

3.7.

Adverbien:
1,52,15 átra; 1,80,9 skám; 1,165,1 vasy; 2,17,1 angirasvát;
3,51,4 sabdha; 6,21,6 tt; 8,23,24 nnám; 8,69,8 dhú;
10,92,13 vásya

4.

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: Gegen die Annahme einer zusätzlichen Bedeutung „strahlen“ zu
Recht Got und Roesler, ll.cc.
4.2.
Perspektiven: Die Belegzahlen geben keine sichere Auskunft über die Rangfolge des sekundären und tertiären Aktanten in Perspektive a; diese kann nur in Analogie zu anderen Verben mit der gleichen Konstruktion festgelegt werden.
In Perspektive b ist der zweite Aktant meist belebt, aber unbelebte Begriffe
sind nicht ausgeschlossen: 1,80,1 ánu svarjyam; 1,165,1 súmam; 8,69,8 púram;
10,12,4 ápa. Dazu wohl auch 4,1,14 abhí krám arcan „sie besingen die Siegeshandlung“137 und 10,148,3 aryó v gíro abhy àrca vidvn „Oder stimme kundig in die
Lieder des Fremdlings (bzw.: auf den Fremdling?) ein“ (wörtl.: „singe auf die Lieder
zu“).
In 8,23,24 nnám arca víhyase stómebhi sthraypavát / e vaiyasva
dámyygnáye sind die Konstruktionen beider Perspektiven vermischt (aus ornativer
Konstruktion Iüb: stómebhi; aus translativer Konstruktion Demp: víhyase ...
dámyyagnáye.
4.3.
Kasus: Der Aob-e in Perspektive a kann einerseits Begriffe enthalten, die auf
der Grenze von Akk. des Inhalts und Akk. des effizierten Objekts stehen (z.B. 1,10,1
u.ö. arkám; 1,54,3 u.ö. váca; 2,17,1 návyam), andererseits (seltener) effizierte Objekte („jem. etw. durch Singen erschaffen, zukommen lassen“), z.B. 1,132,5 yu;
1,151,6 gtúm; 1,155,1 pntam; 3,32,3 ója.
4.4.
Die wenigen intr.-pass. Belege zeigen keine Auffälligkeiten; passivisch kommen beide Perspektiven vor: 7,70,6 (Persp. a) im bráhmy cyante yuvábhym „Diese Sprüche werden euch rezitiert“, weiter 6,38,2; 8,38,10; 6,49,3 (Persp. b) pvaké ...
cyamne „die beiden Reinen (Nacht und Morgen), die gepriesen werden“ (Kulikov,
l.c.). Ein -ta-Adjektiv ist nicht belegt. – Seltene mediale Formen ohne Auswirkungen
auf die Valenz stehen in 5,41,8 abhí vo arce poyvato nn „Ich besinge für euch die
Wohlstand bringenden Männer“, wieter 6,22,1 índra tá grbhír abhy àrca bhí;
10,64,3 agní devéddham abhy àrcase gir.
137

Zu 1,80,1ff. und 4,1,14 anders Krisch l.c.: 497.
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avi
Narten 1964: 86ff.; Jamison 1983: 71; Got 1987: 106ff.; García Ramon 1996: 39f.;
Werba 1997: 274; Kümmel 2000: 109f.; Krisch 2006: 538ff.
1.

Bedeutung
„fördern, unterstützen, helfen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

2.1.

ánu (A), abhí (A, 1x), úd (A), úpa (A/D/Ø), prá (A/Ø, sehr häufig),
sám (I, 1x), Ø

dreiwertig: Nst – Aob-w (± LP) – Iüb (± LP)
4,31,12

asmm avihi visváhéndra ry páras
„U n s fördere jederzeit, Indra, mit Reichtum und Fülle!“
weitere Belege s.u. 4.3.

2.2.

zweiwertig:

2.2.1. Nst – Aob-w (± LP): 2.1. u. 2.2.1. zus.: 265 Belege
2,15,9

jaghántha dásyum prá dabhtim va
„Du hast den Dasyu erschlagen, den Dabhti gefördert.“

weiter u.a.:

2,11,11 paurá índram va; 2,13,9 yád dha codám vitha; 2,31,2 (úd)
úd avat .. rátham; 3,8,10 asmm avantu; 4,16,7 (prá) prvat te
vájram pthiv; 9,97,39 (abhí) sómo ... abhí no jyótivt; 10,113,10
(ánu) dyvpthiv ... ánusúmam vatm

2.2.2. Nst – Demp (+ úpa): 3 Belege
1,161,10

kím svit putrébhya pitár úpvatu
„Haben den Söhnen die Eltern geholfen?“
weiter s.u. 4.2.

2.2.3. Nst – LP: 4 Belege

2.3.

8,35,11

jáyata ca prá stuta ca prá cvatam
„Sieget und stimmet das Lob an und helfet weiter!“ (Gld.)

weiter:

7,84,5 prvat; 10,26,1 p aviu; 10,140,2 putró ... úpvasi

einwertig:
6,50,14

weiter u.a.:

Nst: 8 Belege
stut mántr kavisast avantu
„Die vorgetragenen Sprüche, von Sehern ausgesprochen, sollen
helfen!“
5,87,6/7; 6,61,6; 7,18,2

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

4,52,6 ánu svadhm

C.b.II.4. av

3.2.

AW – soz:
pro:

1,116,21 ráya, sanáye; 1,127,2 jtáye; 5,46,7 tujáye, vjastaye;
8,37,6 katrya; 9,61,22 hántave; 10,35,11 vdhé

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

9,97,39 jyóti
7,33,3 bráhma; 10,108,2 bhiyá
7,83,6 ttsubhi sahá; 9,69,10 u.ö. devái
7,34,14 námobhi; 8,12,2 yéna [sc. mádena]
7,69,4 sácbhi; 8,3,2 abhíibhi; 8,3,9 yéna [sc. bráhma];
10,131,5 kvyai
7,57,5 sumatíbhi
7,18,2 dyúbhi

Dativ
fin:

3.4.
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Instrumental
mi:
kaus:
soz:
AW:
AW – BU:

3.3.

i

6,23,2 diví; 7,34,12 vikú; 7,83,5 diví; 10,120,7 duroé
1,4,8 vjeu; 1,100,9 vjastau; 1,176,5 jáu, vjeu;
6,25,1 vtrahátye; 6,52,16 háve; 7,67,6 dhú; 8,36,7 nhye;
10,103,7 yutsú

Adverb
1,23,12 áta; 1,49,2 adyá; 3,50,2 pradíva; 5,40,7 ihá;
7,83,5 ádha; 8,80,2 sásvat

4.

Bemerkungen

4.1.

Zur Bewertung der LPs138 als Aktanten s.o. B. b. III./IV.

4.2.
Der Dativ als Kasus für den zweiten Aktanten kommt nur an drei Stellen vor,
immer neben úpa. Außer 1,161,10 (s.o. 2.2.2.) sind dies 10,97,14 anyásyai (so für Sandhi anyásy gegen Pp. anyásy, s. Oldenberg, Noten z. St.139) und 10,146,2 vravya. Die Bindung des Dativs an die LP úpa wird in 10,97,14 besonders deutlich, da
hier parallele Formulierungen ohne úpa mit A sowie mit úpa und D nebeneinanderstehen: any vo anym avatv anynyásy úpvata „Eines soll das andere unterstützen;
helfet eines dem anderen!“ Allerdings gilt das Umgekehrte nicht, da neben úpa in
8,72,12 der A avatám (úpvatvatám) erscheint und in 10,140,2 kein BN vorliegt. Die
Konstruktion mit Dativ ist auch bei anderen Verben des Helfens belegt; s. dazu oben
C.a.V.1.6.1.5.

In 8,23,12 prva nas toké tánaye samátsv  rechnet Krisch , l.c.: 541 mit einer LP . Jedoch dürfte
emphatisches , nicht zuletzt wegen der Wortstellung, wahrscheinlicher sein; s. auch Dunkel 1997.
139
Das Problem der Kasusendung des Pronomens an dieser Stelle ist im Zusammenhang zu sehen mit
asy in 4,42,8 (t yajanta trasádasyum asy índra ná vtratúram ...) und 4,42,9 (áth rjna
trasádasyum asy vtraháa dadathur ...). Da es an diesen Stellen ebenso wie in 10,97,14 um den
gleichen femininen Pronominalausgang (-)asy geht, liegt noch nicht die spätere Ersetzung des D
durch den G vor, sondern es handelt sich um rein phonetische Ersetzungsvorgänge ohne zugrundeliegende Funktionsänderung der Kasus; vgl. Oldenberg, Noten zu 4,42,8/9; Wackernagel, Ai. Gr. III: 40
u.; Oertel, Kl. Schr. I: 444,

138
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4.3.
Daß sich die zahlreichen Funktionen des I oft nicht eindeutig trennen lassen, ist
i
nichts Besonderes. Neben av ist davon aber vielfach auch der Iüb betroffen, der oft
nicht klar von Imi oder IAW zu unterscheiden ist. Dies gilt v.a. für den sehr häufigen I
von tí- oder ávas-, z.B. in 1,53,10 tvám vitha susrávasa távotíbhis táva trmabhir
indra trvayam „Du hast mit deinen Hilfen den Susravas unterstützt, mit deinen
Schutzmaßnahmen, Indra, den Trvaya.“ Mit tíbhi und trmabhi können einerseits Mittel oder allgemeine Fähigkeiten Indras gemeint sein, die unabhängig von dem
konkreten Sachverhalt bei ihm verbleiben (Imi, AW; Zirkumstant); genauso gut kann gemeint sein, daß Indra seinem Schützling Kraft verleiht, die auf diesen übergeht (Iüb;
Aktant). Deshalb kann eine genaue Anzahl der jeweiligen Belege für die dreiwertige
und die zweiwertige Konstruktion (oben 2.1. und 2.2.1.) nicht angegeben werden. Immerhin kann man zumindest an den folgenden Stellen aufgrund der lexikalischen Bedeutungen der fraglichen Nomina mit relativ klaren Fällen des Iüb rechnen: 1,112,18
sám + i; 3,62,3 dákibhi; 4,31,12 ry / páras; 5,83,4 rétas; 6,61,4 vjebhi;
8,9,5 téna [sc. bheajéna]; 8,36,3 rj; 8,46,11 vjebhi; 8,75,14 vdh.
4.4.
Im Bereich der Zirkumstanten besteht bei Bezeichnung gleichartiger begrifflicher Relationen Konkurrenz zwischen Dfin und dem – viel häufigeren – Lgeg; vgl. mit
D 5,46,7 prvantu nas tujáye vjastaye „Sie sollen uns unterstützen zur Fortpflanzung, zum Beutegewinn“ gegenüber dem L in 6,15,15 áv no maghavan vjastau
„Unterstütze uns, Gabenreicher, beim Beutegewinn!“. In ähnlicher Weise lassen sich
v.a. noch folgende Stellen kontrastieren: 1,116,21 ráya, sanáye vs. 1,54,6 dháne,
1,176,5 jáu u.a.; 1,127,2 jtáye vs. 1,112,21 javé; 8,8,21 u. 8,80,2 vjastaye vs.
1,110,9 u.a. vjastau; 9,61,22 hántave vs. 10,131,4 kármasu; 10,38,1 stáye vs.
1,36,17 stáu. Zum genauen Ausmaß der Überschneidung beider Kasus s. Kap. C.a.X.
4.5.

Intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion liegen nicht vor.

5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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as

Haudry 1977: 252f.; Joachim 1978: 39; Werba 1997: 335f.; Kümmel 2000: 114;
Kulikov 2001: 386ff.; Krisch 2006: 645ff.
1.

Bedeutung
„werfen, schleudern, schießen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a (translativ) „etw. irgendwohin werfen“
LPs:

ápa (adv/Ø), áva (Ø),  (Ø), pár (Ø), prá (A/Ø), ví (Ø), Ø

2.1.1. dreiwertig:
2.1.1.1. Nst – Aob-e – Demp: 6 Belege
3,30,17

brahmadvíe tápuim hetím asya
„Schleudere das heiße Geschoß auf den Brahmanhasser!“

weiter:

1,103,3 dásyave hetím asya; 6,52,3 brahmadvíe ... hetím asya;
6,62,9 rákase hetím asya; 7,104,25 rákobhyo vadhám asyatam;
10,133,3 ástsi sátrave vadhám

2.1.1.2. Nst – Aob-e – LP/Ari (+ LP) / adv (+ Absep): 16 Bel. + 2 Bel. mit ell.
fehlendem A
1,39,1

(prá, Ab) prá yád itth parváta socír ná mnam ásyatha
„Wenn ihr so aus der Ferne eure Melodie vorauswerfet wie die Glut
[ihren Schein]“ (nach Gld.)

4,30,20

(ví) satám asmanmáynm purm índro vy syat / dívodsya
dsúe
„Hundert der steinernen Burgen schleuderte Indra auseinander
zugunsten des opferspendenden Divodsa.“

weiter u.a.:

1,114,4 (adv, Ab) ré asmád ... héo asyatu; 1,121,13 (prá, Ari)
prsya prám; 1,140,10 (áva, A) avsya sísumat; 3,24,1 (A, ápa)
abhímtr ápsya; 4,18,8 (A, pár) mámac caná tv yuvatí parsa;
10,30,2 (, A) tám syadhvam rmím

2.1.2. zweiwertig: Nst – Aob-e: 5 Belege

2.2.

1,172,2

ré ásm yám ásyatha
„Fern [sei] der Stein, den ihr schleudert!“

weiter u.a.:

3,53,22 phénam asyati; 4,22,2 vandhi ... ásyan; 10,61,8 sá ...
phénam asyat

Perspektive b (ornativ) (?) „jem. mit etw. bewerfen“
LP:

ví, Ø

2
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2.2.1. dreiwertig:
4,3,11

2.2.2. zweiwertig
2,24,8

Nst – Aob-w – Iüb: nur folgender Beleg
téndri vy àsan bhidánta
„Mit der Wahrheit sprengten sie den Fels auseinander, [ihn]
zerspaltend.“

(nur A-I): nur folgender Beleg
tásya sdhvr íavo ybhir ásyati
„Dessen Pfeile treffen richtig, mit denen er schießt.“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
soz:

3.2.

4,18,8 mámat

Lokativ
geg:

3.5.

4,30,20 dívodsya

Ablativ
kaus:

3.4.

4,22,2 bhúbhym
10,67,3 sákhibhi

Dativ
comm:

3.3.
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10,61,8 jáu

Adverb
10,30,2 adyá; 10,42,1 lyam

4.

Bemerkungen

4.1.

Für die Wertung der LPs als Aktanten s.o. B. b. III./IV.

4.2.
Der Kontrast zwischen A yám in 1,172,2 (2.1.2.) und I ybhi in 2,24,8 (2.2.2.)
bei der Codierung des dynamischen Begriffs macht die Unterscheidung zweier Perspektiven erforderlich (Haudry, Kulikov, ll.cc.). Allerdings liegt die ornative Perspektive in den entsprechenden Belegen (2.2.) allenfalls als Grenzfall vor. Die Instrumentale téna (4,3,11) und ybhi (2,24,8) stehen funktional auf der Grenze zwischen ‚Mit2
tel‘ und ‚übermittelte Substanz' (s.o. C.a.II.), und auch bei dem Verb as kann nur bedingt von „Übermitteln“ gesprochen werden; von dem prototypischen Fall des Übermittelns, der Ausstattung eines Adressaten mit einem Gegenstand, dessen Erhalt im
Sinne des Adressaten ist, sind die entsprechenden Belege doch deutlich abgesetzt. Ein
wieteres Problem für die Einstufung als ornativ verursacht in 4,3,11 die LP ví, die –
zusätzlich zu den Angaben im Schema unter 2.2.1. – als eigener Aktant zu werten ist.
Dann ergibt sich für diese Stelle als Alternative eine Analyse nach 2.1.1.2.: ví ist tertiärer Aktant, ádrim sekundärer Aktant – dabei nicht Aob-w, sondern Aob-e, da näher zum
Verb gehörend als ví – und téna ist als Imi nun Zirkumstant. Da aber andererseits die

2
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begriffliche Parallelität von téna und ybhi in 2,24,8 nicht zu verkennen ist, bildet
4,3,11 einen Übergangsfall mit nicht eindeutiger Analysemöglichkeit140.
4.3.
Intr.-pass. Fälle des verb. fin. mit Valenzreduktion sind nicht belegt; die beiden
Belege mit Medium (7,20,3; 10,30,2) fallen unter den dreiwertigen Konstruktionstyp
2.1.1.2. (s.o.). Das Verbaladj. auf -ta- hat pass. Bed.: 1,32,7 vtró ... vyàsta.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

140

Die Stelle 1,121,10, von Haudry, l.c., als Beleg für doppelten Akkusativ, also für A an der Position
des zweiten und des dritten Aktanten gefaßt, bleibt hier wegen des unsicheren Textverständnisses außer Betracht.
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Haudry 1977: 357f.; Joachim 1978: 45; Michelini 1983 [1986]: 53ff.; Werba 1997:
452; Kümmel 2000: 122.
1.

Bedeutung
„sich preisend/bittend jem./etw. zuwenden“
Im einzelnen lassen sich mehrere Ausprägungen unterscheiden, die in verschiedener Weise untereinander zusammenhängen:

LPs:

1)

jem. (preisend + bittend) anrufen
a) mit etw. [ornativ]
b) um etw.

3)

jem. (durch preisende Anrufung) machen zu (?)

4)

jem. (preisend) irgendwohinrufen

5)

jem etw. (preisend) hinrufen, verehren [translativ]

6)

etw. (preisend) erbitten
 (A/Ø), úpa ([ell.]A), prá ([ell.]A), práti (A), Ø

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1a), dreiwertig: Nst – Aob-w (± LP) – Iüb
4,55,3

2) jem. (nicht-verbal)
verehren mit etw.

prá pastym áditim síndhum arkái
svastím e sakhyya devm
„Die Pasty, Aditi, die Sindhu rufe ich mit Preisliedern an, die Göttin
Svasti zur Freundschaft.“ (Gld.)

weitere Belege: 6,2,2 tvm – grbhí– ate; 7,76,6 práti tv – stómai– ate;
8,60,3 (pass.) ya – víprebhi – mánmabhi

2.2.

Bedeutung (1a), zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP)
3,6,3

yád víso mnur devayánt
práyasvatr ate sukrám arcí
„wenn die menschlichen Stämme gottgefällig, Labung anbietend die
glänzende Flamme anrufen“

weitere Belege:

2.3.

1,1,1 agním e; 5,8,3 tvm ... ate vísa; 6,16,46 agním ta ...
havímn

Bedeutung (1b), dreiwertig: Nst – Aob-w-p – Aob-w-s / dir. Rede
4,25,3

ká ditym áditi jyótir e
„Wer ruft die Ādityas und Aditi um das Licht an?“

C.b.II.6. 
10,85,22
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námasemahe tv / anym iccha prapharvyàm
„Unter Verehrung bitten wir dich: Eine andere suche dir, ein junges
Mädchen!“141

weitere Belege: 1,134,5 tv tsar ... bhágam e; 6,16,4 tvm e ... bharató ...
sunám; 7,24,5 tv ... arká e vásnm (Gp statt Aob-w-s); 8,71,14
agním iva ... chardí

2.4.

Bedeutung (2), dreiwertig: Nst – Aob-w (± LP) – Iüb
1,84,18

kó agním e haví ghténa
„Wer verehrt Agni mit Opferguß aus Butterschmalz?“

weitere Belege: 3,1,15 e ... tv ... havírbhi; 5,28,1 devm n haví ghtc;
7,53,1 prá dyv yajñái pthiv námobhi ... e; 10,53,2
mahyn jyena

2.5.

Bedeutung (3), dreiwertig: Nst – Aob – Apr
8,43,20

tá tvm ájmeu vjína tanvn agne adhvarám / váhnim
hótram ate
„Als solchen machen sie dich, den auf den Bahnen Siegreichen, wenn
sie das Opfer, o Agni, vollziehen, preisend zum Fahrer und zum Hot.“

weitere Belege: 1,96,3 tám ata ... yajñasdham; 1,128,8 agním hótram ate;
3,10,2 tvm ... tvíjam ... hótram ate

2.6.

Bedeutung (4), dreiwertig: Nst – Aob – LP (± Ari)
5,17,1

 yajñáir deva mártya itth távymsam táye / agní kté
svadhvaré
prúr tvase
„Mit Opfern soll der Sterbliche, o Gott, so den Stärkeren zur Hilfe, der
Pru den Agni bei vorbereitetem Opfer zur Unterstützung preisend
herrufen.“

außerdem vermutlich: 10,35,10  ... barhí ... devm e

2.7.

Bedeutung (5), dreiwertig: Nst – Aob-e – Dbet
yás te agne námas yajñám e
„Wer dir, Agni, unter Verneigung preisend das Opfer darbringt“
sonst kein sicherer Beleg vorhanden.
5,12,6

2.8.

Bedeutung (6), zweiwertig: Nst – Aob-w-s
(evtl. auch als zweiwertige Variante von Bed. (1b) zu verstehen)
3,48,3

upasthya mtáram ánnam aia
„Zu seiner Mutter tretend bat er um Speise.“

weitere Belege: 3,1,15 e – sakhitvám, sumatím; 7,91,2 suutír ... mrkám e
suvitá; 7,93,4 vípra ... e rayím

141

Vgl. Narten 1986b: 34-42 (= 1995: 331-339).
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Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

fin:

1,146,5 mahá; 6,49,2 visó-visa; 10,84,4 bahnm

Lokativ
ru:
geg:

3.6.

1,75,4 u. 9,66,1 sákhibhya; 1,146,5 árbhya; 5,69,3 tokya,
tánayya; 8,71,14 sudtáye
1,112,1 prvácittaye, iáye; 1,146,5 jváse; 1,180,2 vjya, ié;
3,13,2 u.ö. ávase; 4,55,3 sákhyya; 5,17,1 u.ö. táye;
6,16,7 devávtaye; 7,11,2 u.ö. dtyya

Genitiv
poss:

3.5.

5,14,3 sruc
6,16,4 vjíbhi
2,3,3 mánas; 5,31,4 devayajyáy
3,29,2 jgvádbhi; 8,60,3 víprebhi; 10,24,4 vimadéna

Dativ
comm:

3.4.

7,2,3 antá ródas

Instrumental
mi:
soz:
AW:
ag:

3.3.
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1,44,4 vyùiu; 3,55,12 sádasi antá; 4,7,2 u.ö. vikú;
6,15,2 vanaspátau
1,134,5 takvavye; 3,10,2 u.ö. yajñéu; 5,1,7 u.ö. adhvaréu

Adverb
7,8,1 sabdha; 7,11,2 sadám; 7,94,5 itth; 8,34,8 devatr

4.

Bemerkungen

4.1.
Der Bedeutungskern „sich preisend/bittend jem./etw. zuwenden“ ist kontextuell sehr stark aufgefächert (s.o. 1.). Dabei stehen ‚Preis‘ und ‚Bitte‘ angesichts des in
der vedischen Religion dominierenden do-ut-des-Prinzips142 in engstem Konnex miteinander und sind letztlich synchron nicht als zwei verschiedene Komponenten zu betrachten143. – Gegenüber der Annahme einer derart breit aufgefächerten Bedeutung
bleibt grundsätzlich die Alternative zu prüfen, überall mit einer einheitlichen Bedeutung „preisen“ durchzukommen. Gegen diese Alternative sprechen aber – auch nach
Ausweis des jeweiligen Kontextes – v.a. die Belege der Bedeutungen 1b (s.o. 2.1.2.)
und 6 (s.o. 2.6.). An den für die Bedeutung 3 in Anspruch genommenen Stellen scheint
indes kaum irgendwo einfaches „preisen“ zwingend ausgeschlossen zu sein (8,43,20 –
s.o. 2.3. – : ~ „dich, den Siegreichen, preisen sie als Fahrer und Hot“ o.ä.), aber die
angesetzte Bedeutung 3 wird vom Kontext empfohlen und ist – zumal eine Auffächerung ohnehin angenommen werden muß – deshalb zumindest zu erwägen. – Da die
Festlegung auf eine der Bedeutungsvarianten an einer Reihe von Stellen schwierig ist,
sind für die einzelnen Varianten jeweils eine Reihe von hinreichend sicheren Belegen,
aber keine absoluten Zahlen angegeben. Immerhin liegen der Beschreibung der Kon-

142
143

S. z.B. Oldenberg 1923: 307ff.
Überlegungen zum Zustandekommen des Bedeutungsspektrums von  stellt Michelini, l.c., an.
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struktionen von  ca. 100 Belege zugrunde. – In 3,1,15 e ca tv yájamno havírbhir
e sakhitvám sumatí níkma „Und ich verehre dich als Opferherr mit Opfergüssen,
ich bitte um deine Freundschaft, dein Wohlwollen, voller Verlangen“ stehen in parallel
gebauten Sätzen die Bedeutungen 2 und 6 nebeneinander. Man könnte von einer „Auflösung“ einer Konstruktion der Bedeutung 1b in zwei separate Sätze sprechen.
4.2.
Verschiedene Belege des Instrumentals lassen sich nicht eindeutig nur einer
der Funktionen dieses Kasus zuweisen: In 6,2,2 tvm hí m caraáyo yajñébhir grbhír ate „Dich verehren ja die Leute mit/unter Opfern mit Liedern“ kann yajñébhi
sowohl als IBU oder IAW (Zirkumstant; neben grbhí als Iüb) als auch parallel zu
grbhíebenfalls als Iüb (Aktant) aufgefaßt werden. (Ähnlich 5,60,1 námobhi; 7,53,1
yajñái, námobhi).
4.3.
Folgende Kasuskonkurrenzen bei der Bezeichnung gleichartiger Relationen –
z.T. über die Grenze von Aktant und Zirkumstant hinweg – lassen sich feststellen:
a) Aob-w-s (s.o. 2.1.2.; 2.6.) vs. Dfin (s.o. 3.3.). Am deutlichsten ist 8,71,14, wo beide
Kasus parallel gebraucht werden: agním ivvase
gthbhi srásociam / agním
ryé purumha srutá náro ’gním sudtáye chardí „Den Agni rufe an um Beistand
mit Liedern, den mit heißer Flamme, den Agni um Reichtum, Purumha, den berühmten [sollen] die Männer [anrufen], den Agni für den Glanzreichen um Schutz“; weiter
u.a. 3,1,15 e sakhitvám vs. 4,55,3 e sakhyya; 7,93,4 e rayím vs. 1,180,2 vjyée
(vgl. auch die Belege bei Michelini, l.c.: 54f.);
b) IAW vs. Lgeg: z.B. 6,2,2 (s. auch 4.2.) yajñébhir ... ate vs. 5,21,3 yajñéu devám
ate; weiter u.a. 5,17,1 yajñái vs. 3,10,2 yajñéu;
c) I-D-G-L zur Bezeichnung des Agens in passivischen Sätzen: u.a. 3,29,2
jgvádbhi – 1,75,4 sákhibhya – 1,146,5 mahá(mit D árbhya koordiniert!);
6,49,2 visó-visa – 6,2,7 vikú. Näheres bei Hettrich 1990.
d) Die einzige Stelle mit Gp – hier anstelle von Aob-w-s – ist 7,24,5 tv ... arká e
vásnm (Bed. 1b, s.o. 2.1.2.).
4.4.
Ellipse des Aob-w-p kommt gelegentlich vor: 3,52,5 prá yát stot jarit
tryartho vyámno úpa grbhír e „wenn der Lobpreiser, der Sänger, zum Ziel
drängend, mannhaft [dich] mit Liedern anruft“; weiter 1,180,2; 4,25,1; 7,8,1.
4.5.
Intr.-pass. Sätze mit finiten Formen gibt es nicht, aber mit Verbaladjektiven,
meist solchen der Notwendigkeit, sind sie nicht selten: 6,2,7 ádh hí vikv yó
’si
priyó no átithi „Da bist du ja unter den Stämmen als unser lieber Gast anzurufen“;
außerdem u.a. 1,1,2 ya; 1,75,4 ya; 1,79,5 énya; 1,146,5 énya; 2,3,3 itá.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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s
Joachim 1978: 47ff.; di Giovine 1990: 248ff.; Kümmel 1996: 23f.; Werba 1997: 424;
Kümmel 2000: 123f.; Hettrich: im Druck (c).
1.

Bedeutung
„verfügen über, herrschen“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Gp; keine LP144: 95 Belege
2,1,10

tvá vjasya kumáto ryá sie
“Du verfügst über den aus Vieh bestehenden Siegespreis, über
Reichtum.“

weiter u.a.: 3,16,1 (vtraháthnm); 4,15,5 (agné); 4,52,3 (vásva); 5,81,5
(prasavásya); 7,21,8 (sáubhagasya). Zu A statt G s.u. 4.3.

einwertig:

(nur N: 19 Belege) u.a.: 2,24,1; 2,36,1; 3,51,4; 8,40,5

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:
1,11,8 u.ö. ójas; 2,24,15 bráhma
AW – kaus: 8,23,15 myáy; 8,37,5 tíbhi

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

8,25,20 dváne
2,28,6 ré; 5,87,3 u. 8,79,9 sadhásthe; 6,41,3 pradívi; 8,25,20
drgháprasadmani; 10,185,2 ádhvasu
10,6,3 vyùau

Adverb
1,71,9 satr; 3,18,3 yvat; 3,51,4 pradíva; 9,61,6 visváta

4.

Bemerkungen

4.1.
Im Unterschied zu k gehören bei s zu den Begriffen, über die verfügt wird,
auch Abstrakta, bes. Verbalabstrakta; vgl. 2,28,6 nimía („Blinzeln“); 3,16,1
vtraháthnm; 5,81,5 prasavásya; 6,18,11 yóto; 7,4,6 dto; 8,37,5 kémasya,
prayúja; 10,6,3 devávte; 10,90,2 amtatvásya.
4.2.
Genitive von Konkreta und Abstrakta können parallel und asyndetisch konstruiert werden145: 6,18,11 yásya n cid ádeva se puruhta yóto „über den kein Gottloser
Macht hat, Vielgerufener, über sein Fernhalten146“; 7,4,6 se ryá suvryasya dto
144

Zu abhí in 7,37,7 s.u. 4.3.
So als Alternative Sgall 1958: 235.
146
D. h. ‚den niemand fernzuhalten vermag‘.
145
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„Er verfügt über Reichtum an guten Männern, über [dessen] Geben.“ Es wäre unzutreffend, in solchen Sätzen wegen entsprechender Übersetzungsmöglichkeiten in modernen Sprachen (~ ‚Er vermag Reichtum zu geben‘) auf Hilfsverbfunktion von s zu
schließen.
4.3.
An wenigen Stellen ist der A an der Position des zweiten Aktanten belegt:
3,18,3 yvad se; 7,32,18 yád indra yvatas tvám etvad ahám sya; 7,37,7 abhí yám
dev nírtis cid se; 8,79,9 yát své sadhásthe devn durmatr ke. In 3,18,3 ist adverbiale Verwendung nicht ausgeschlossen; der Gebrauch des G (yvatas) und des parallelen A (etvad) in 7,32,18 liegt innerhalb des Überlappungsbereichs beider Kasus;
in 7,37,7 zeigt die zielorientierte LP abhí an, daß eine intensive Hinwirkung auf die
gerade deshalb im A codierte Konstituente yám (sc. índram) vorliegt (s. zu beiden
Stellen C.a.VI und Hettrich im Druck (c)); in 8,79,9 lassen inhaltliche Schwierigkeiten
eine sichere syntaktische Deutung nicht zu. – Zur Konkurrenz von A und G beim 2.
Aktanten nach Verben des Herrschens s. auch u. s.v. pat, 4.1. und grundsätzlich C.a.X.
4.4.
Eine Alternative zu der Konstruktion mit asyndetischem G (s.o. 4.2. v.a. 7,4,6)
liegt in 8,25,20 mit G und Dfin vor: se hí pitvò ’viásya dváne „Er verfügt über ungiftige Speise, um [sie] zu geben.“
4.5.
Eine begriffliche Nähe des G über die Aktant-Zirkumstant-Grenze hinweg besteht zu den Konstruktionen mit Ikaus; z.B. 1,11,8 índram śnam ójas „Indra, herrschend durch seine Macht“ (ähnlich 1,175,4; 8,6,41; 2,24,15 śno bráhma), was ein
~ ‚verfügend über die Macht‘ impliziert. Daß aber keine vollständige begriffliche
Identität vorliegt, zeigt 8,17,9 víśvasyéśna ójas „über alles herrschend aufgrund diener Macht“, wo der Kontrast zwischen beiden Kasus beobachtet werden kann.
4.6.
Pass. Belege bzw. Belege mit elliptisch fehlenden Aktanten sind nicht vorhanden bzw. nicht nachweisbar.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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oc
Neisser 1902: 13f.; di Giovine 1990: 255ff.; Got 1993: 133f.; Werba 1997: 337;
Kümmel 2000: 128f.; Kulikov 2001: 394f.
1.

Bedeutung
„sich gewöhnen“

2.

Konstruktionsmuster und Bemerkungen

Das Verb ist verbunden mit einer zweiten Konstituente im A ± ní (1,103,4 tád;
7,4,3 ní ... gbham; 7,37,3 deám), I + sám (5,81,4 rasmíbhi sám [dazu Renou EVP
15, 24; Kulikov]; 7,20,4 sám ándhas) oder L + sác/ní (6,59,3 suté sác; 7,21,1 ny
àsmin)147. Auch wenn wegen der geringen Zahl an Belegen Sicherheit kaum erreicht
werden kann, liegt es nahe, diese Kasus von einer metaphorischen Bewegungskomponente innerhalb der Verbalbedeutung (∼ ‚sich anpassen an‘) zu verstehen und sie demnach als Aktanten des Ziels einzustufen, z.B. 7,4,3 ní yó gbham páurueym uvóca ∼
‚der sich an das Ergreifen durch den Menschen angepaßt hat‘. Dann versteht sich der
Gebrauch von A und L für den zweiten Aktanten von selber148; für Isoz + sám als Bezeichnung des Ziels einer Bewegung s. C.a.II.149. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx Als Zirkumstanten sind belegt: Ikaus-soz janú (7,21,1); Lru mádeu (7,20,4);
Lgeg vibhgé (7,37,3).
Das Ptzp. cúe ohne 2. Aktanten in 10,33,6 bleibt für Valenzfragen beiseite. – Zu yáth in 8,82,2
yáthocié „wie du gewohnt bist“ vgl. Hettrich 1988: 273f.

147

148

Zu diesen Belegen für Lzi ist yásmin hinzuzunehmen an der periphrastisch konstruierten Stelle
1,40,5 mántram ... yásmin ... dev ókmsi cakriré „denSpruch, an den sich die Götter gewöhnt (angepaßt) haben“.
149
Den Satz 5,81,4 utá sryasya rasmíbhi sám ucyasi mit der einzigen Prs.-Form des Verbs in RV
versteht Kümmel, l.c., vermutlich veranlaßt durch I + sám, statisch: „und du bist mit den Strahlen der
Sonne vertraut“. Da aber sám + I auch den Endpunkt eines dynamischen und gerichteten Geschehens
bezeichnen kann, ist eine Übersetzung „und du gewöhnst dich an die Strahlen der Sonne“ durchaus
möglich. Sie paßt einerseits besser zu der allgemeinen Funktion des ya-Präsens, andererseits zu dem
Vordersatz in 5,81,4 utá ysi savitas tri rocan „Und du fährst, Savit, zu den drei Lichtern“, der
ebenfalls einen dynamischen Sachverhalt beschreibt und mit dem folgenden sám ucyasi durch utá –
utá koordiniert ist, und schließlich zu der Bedeutung der zugrundeliegenden Wurzel *h1ek.

i

i
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kani/cani
Narten 1964: 94f., 111; Insler 1972a: 554; Hoffmann 1976: 367f.; Joachim 1978: 66f.;
di Giovine 1990: 257ff.; Schaefer 1994: 27ff.; Krisch 1996: 32ff., 62f.; Werba 1997:
275; Kümmel 2000: 130ff.; Kulikov 2001: 241f.
1.

Bedeutung
„sich erfreuen“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Aob/Gp/Lru/Imi-kaus150: 21 Belege
3,28,5

(A) ágne ttye sávane hí knia purośamsahasa snav
hutam
„Agni, bei der dritten Pressung sollst du dich doch an dem
angebotenen Opferkuchen erfreuen, Sohn der Kraft!“

weiter:

mit A: 1,51,8 víśvét t ... ckana; 2,11,13 yá[sc. rayím] ckánma;
mit G u.a.: 8,31,1 índrasya ckanat; 10,132,4 ráthasya ckan;
10,147,4 ryá ... ckanat; mit I: 1,120,10 téna [sc. ráthena] ...
ckana; 8,62,4 yébhi [sc. bráhmabhi] ... ckána; mit L u.a.:
1,51,12 sutásomeu ckána; 2,11,3 ukthéu ... yéu ckán; 10,29,1
váne ... ckán.

Sonderfälle s.u. unter 4.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Lokativ
ru:
geg:

3.2.

1,122,14 asmé
1,51,8 sadhamdeu; 3,28,5 sávane

Adverb
1,120,10 bhri

3.3.

LP
10,147,3 

4.

Bemerkungen
i

4.1.
Wie bei ra wird stets die Freude an bereits Vorhandenem, nicht auf etwas Erwartetes bezeichnet.
4.2.
Die syntaktische Einordnung der Kasus für den Gegenstand der Freude ist wie
bei anderen bedeutungsähnlichen Verben schwierig:
Lexikalisch-semantische Merkmale des fraglichen Nomens, die die Kasuswahl beeinflussen, sind – möglicherweise wegen der begrenzten Anzahl der Belege – nicht sicher
zu erkennen.

150

Diese vier Kasus für den Gegenstand der Freude nennt auch Kümmel, l.c.: 130.

i

i
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A und G sind auch hier als Aktanten zu werten; vgl. mad/mand 4.2.1./2. und ra
4.2.2./7.

i

Für I und L scheint weder die Einordnung als Aktant noch als Zirkumstant ausgeschlossen: So kann z.B. 1,51,12 yáth sutásomeu ckána heißen „wie du dich bei
den oder über die Somapressenden freust“, oder 1,120,10 ténhám bhri ckana „darüber [d.h. über den Wagen] oder deshalb [d.h. aufgrund des Wagens] habe ich mich
sehr gefreut“. Immerhin ist folgendes zu beachten:
a) Ein sicher einwertiger Gebrauch des Verbums (ohne oblique Kasus) ist nur an
zwei Stellen bezeugt: 4,24,9 und 10,31,4; wobei 4,24,9 wegen der abhängigen Partizipien ávikrta und púnar yán unter Sonderbedingungen steht.
b) Lediglich an den drei unter 3.1. genannten Stellen kann der L nicht als Aktant gewertet werden, weil diese Position bereits von einem anderen Nomen beansprucht
wird; diesen stehen 11 Belege gegenüber, an denen Deutung als Aktant möglich erscheint.
c) Der I ist nur an den beiden unter 2. genannten Stellen belegt. Es gibt also keine
Belege dieses Kasus, an denen man zu einer Bewertung als Zirkumstant gezwungen
ist.
i

i

Insgesamt scheint also bei kan /can für I und L die Einordnung als Aktant näherzuliegen, ohne daß sich aber eine eindeutige Entscheidung treffen ließe. – Anzeichen dafür, daß sich I und L auf Nomina verschiedener lexikalischer Klassen verteilen,
gibt es nicht.
4.3.
Narten, l.c.: 95, erwägt, die Konstruktion mit Aob auf Einfluß von k „begehren“ zurückzuführen; Joachim, l.c., versucht statt dessen, mit Einwirkung textuell jeweils benachbarter Sätze mit Aob („eine Art Attraktion“) zu rechnen. Angesichts des
i
Aob bei bedeutungsähnlichen Verben (ra , mad/mand) wird man aber auf diese Erklärung verzichten und in der Konstruktion mit Aob eine reguläre Möglichkeit der Verben
des sich Freuens über/an etw. sehen.
4.4.

Neben der „Normalkonstruktion“ (s.o. 2.) stehen einige seltene Sonderfälle:

Das Verb in 8,74,11 yá tv gopávano gir cánihad agne angira ist eine Augenblicksbildung nach dem Superlativ cániha- (Hoffmann, l.c.). Semantisch weicht die
Form durch transitive Bedeutung ab: „du, den der Gopavana mit seinem Lied am meisten erfreuen soll“ (Hoffmann).
Kümmel (l.c.: 131f.) weist darauf hin, daß die seltenen Medialformen der Wurzel eine
eigene Konstruktion haben: 1,169,4 stútaś ca ys te cakánanta vyó stána ná
mádhva ppayanta vjai „Die Preislieder auf Vyu, die auch dir [Indra] gefallen sollen/werden, sollen [ihn] wie die Brust durch süße [Milch] schwellen lassen durch Siege.“ (Kümmel); vgl. auch 5,31,13. Der Gegenstand der Freude bildet das Subjekt, der
Träger steht im Dativ, soweit er genannt ist (te kann kaum mit Kümmel als Genitiv angesehen werden; vgl. Delbrück 1888: 141f. zum Dativ bei Verben des Schmeckens,
Gefallens, Gelingens und hier C.a.V.1.6.1.b. und 1.2.2.).

i

i
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C.b.II.9. kan /can

Unter die reguläre zweiwertige Konstruktion (s.o. 2.) fällt auch der nur einmal belegte
Denominativstamm canasyá-, der die Variante mit Aob zeigt: 1,3,1 áśvin yájvrr ío
... canasyátam „Ihr Aśvin, erfreut euch an den opferbegleiteten Labungen!“
Auch die Periphrase cánas dh „Freude entgegenbringen, sich erfreuen an“ bleibt im
Rahmen der hier besprochenen Konstruktionen: Neben zwei Belegen mit L (1,3,6 suté
dadhiva naś cána „Erfreue dich an unserem Soma!“; außerdem 8,32,6 ukthé) stehen
10 mit A151 (z.B. 1,26,10 víśvebhir agne agníbhir imá yajñám idá váca / cáno
dh sahaso yaho „Mit allen Agnis, o Agni, erfreue dich an diesem Opfer und diesem
Gedicht, Sohn der Kraft!“, weiter u.a. 2,35,1 gíra; 7,38,3 stómn).
i

4.5.
Ob das mediale Partizip kyamna (3,9,2) zu kan oder zu k gehört, kann
hier offenbleiben. Zum Verständnis der schwierigen Strophe s. Hettrich 1988: 396 und
– etwas abweichend und mit Verweis auf andere Autoren – Kulikov, l.c.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

151

Zu diesen gehören auch die von Grassmann, s.v. cánas, unter „gewähren“ erfaßten Stellen.

i
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C.b.II.10. k/kam

k/kami
Narten 1964: 94f.; Joachim 1978: 67f.; Jamison 1983: 72; Got 1988: 309; Werba
1997: 275f.; Kümmel 2000: 133f., 142f; Kulikov 2001: 241f.
1.

Bedeutung
„begehren“

2.

Konstruktionsmuster
 (A); Ø

LP:

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP)/Gp: 22 Belege
3,3,3

( + A) tásmin sumnni yájamna  cake
„Bei ihm begehrt der Opfernde Wohlwollen“

5,4,15

(A) agnír jgra tám ca kmayante
„Agni ist wach. Ihn begehren die Strophen.“

weiter u.a.:

1,25,19 (A + ) tvm ...  cake; 2,31,7 (A) vja cakn; 10,124,5
(A) m ... kmáyse; 7,27,1 (G) śávasaś cakná; 10,117,2 (G)
cakamnya pitvá152

Für Sonderfälle s.u. 4.153

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

5,27,3 návihya; 6,29,1 sumatáye

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

10,40,7 ávas

3,3,3 tásmin
7,27,1 nt; 10,77,8 yman

Adverb
1,117,23 sad; 5,27,3 navamám
Zu I und L s. weiter unten

4.

Bemerkungen
i

I

4.1.
Zur Entwicklung von kam aus ks. Mayrhofer, EWAia, s.v. KAM und zuletzt
Kümmel, l.c.: 134. Da zwischen beiden Wurzeln keine entscheidenden semantischen
und syntaktischen Unterschiede bestehen, werden sie hier zusammen behandelt.
4.2.
Die 1./3.Sg.Ind.Pf.Med. cake und die LP  sind in ihrem Vorkommen aneinander gebunden; weder kommt cake ohne  vor, noch wird  mit einer anderen Form bei152

Zu 6,75,6, wo yátra-yatra die Stelle des 2. Aktanten einnimmt, vgl. Hettrich 1988: 313f.

153

Zu Ptzp. kyamna s. unter kan /can , 4.5.

i

i

i
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der Wurzeln kombiniert. Da aber die Verwendungen der LP innerhalb ihres allgemeinen semantischen Spielraums bleiben und in der Kombination mit dem Verbum keine
semantische Weiterentwicklung erkennbar ist, wird von dem Ansatz eines Verbalkompositums abgesehen.
4.3.
A (19 Bel.) und Gp (3 Bel.) als Kasus für den 2. Aktanten entsprechen dem,
was man aufgrund der Verbalbedeutung erwartet. Daneben sind einige unter 2. und 3.
nicht oder nur kurz erwähnte Sonderfälle zu diskutieren:
Isoz + sám: 5,30,7 gáv maghavan sacakná „mit der Kuh, Gabenreicher, zusammenstrebend“. Isoz bildet mit sám den 2. Aktanten und bezeichnet den Endpunkt eines
dynamisch-gerichteten Sachverhalts (s. C.a.II.).
In 6,29,1 índra vo nára sakhyya sepur mahó yánta sumatáye cakn „Den Indra haben die Männer für euch zur Freundschaft verehrt, kommend, begierig, um die
Gunst des Großen [zu erhalten]“ steht der Dfin sumatáye anstelle eines zu erwartenden
Aob-w sumatím. Möglicherweise hat der Dfin sakhyya des Vordersatzes diese Kasuswahl gefördert. Jedenfalls ist damit k einwertig gebraucht, der Dfin ist Zirkumstant,
und es liegt eine semantische Überlappung von Dfin und Aob-w vor, die über die Grenze
von Aktant und Zirkumstant hinausreicht.
In 5 Sätzen stellt sich die Frage, ob der mit dem Partizip cakná- verbundene I bzw. L
2. Aktant ist oder Zirkumstant neben dem dann einwertig gebrauchten Verb, z.B. in
6,68,3 (I) t ghi namasyèbhi śái sumnébhir índrváru cakn (weiter mit
I 5,3,10 sáhas cakná; 10,123,8 śocí cakná) und 4,16,15 (L) índra km
vasyánto agman
svàrmhe ná sávane cakn (außerdem mit L 10,77,8 adhvaré
cakn). Die erste Alternative vertritt für die lokativischen Stellen Narten, (l.c.), gefolgt von Joachim (l.c.), die zweite Kümmel (l.c.: 142f. mit A. 132f.). Die Deutung als
Aktanten liefert zwar ein glatteres Textverständnis, erfordert aber für das Verb die abwiechende Bedeutung „sich erfreuen an“, muß also mit semantischem Einfluß von
i
i
kan /can rechnen (6,68,3 ~ „Besinge die beiden mit ehrerbietigen Preisliedern, Indra
und Varua, die sich an den Wohlwollensbekundungen erfreuen“). Die zweite Alternative kommt ohne diese semantische Abweichung beim Verb aus, muß aber gezwungener wirkende Konstruktionen in Kauf nehmen (4,16,15 „Zu Indra sind jetzt die Wünsche, die nach Gut verlangen, gekommen, die wie beim [Kampf] um die Sonne als
Preis bei der Pressung begierig sind.“, Kümmel, l.c.: 143). Eine sichere Entscheidung
erscheint kaum möglich.
Einige Belege des Ptzp.s cakná- übersetzt Geldner passivisch. Vertretbar erscheint
diese Übersetzung nur in 6,36,5 áso yáth na śávas caknó
yugé-yuge váyas
cékitna „damit du bei uns durch deine Macht geliebt seist, bei jedem Geschlecht
durch deine Tatkraft bekannt“, wo auf das parallele passivische cékitna verwiesen
werden kann (s. auch Schaefer 1994: 112).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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ks
di Giovine 1990: 88f.; Schaefer 1994: 102ff.; Roesler 1997: 199ff.; Werba 1997: 339;
Kümmel 2003: 334f.
1.

Bedeutung
„beschauen, ausschauen nach“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig

mit Bezeichnung des Ziels/Objekts (dabei nie ohne LP):

LP + Ari/ob-w: (4,53,4 bhúvanni prá; 4,58,9 kany ... abhí; 8,73,17 asvín ... ví;
10,136,4 rup áva),

LP:

(1,24,10 ví; 1,164,20 abhí).

1
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C.b.II.12. kay
1

kay

Narten 1964: 104; Jamison 1983: 111f.; di Giovine 1990: 139ff.; Werba 1997: 172.
1.

Bedeutung
„friedlich wohnen“

2.

Konstruktionsmuster
ádhi (L, A); ánu (A); antá (L);  (A); úpa (A); práti (A); Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aer (± LP) / Lru (± LP) / Adv: 34 Belege
3,55,21

(A + úpa) im ca na pthiv viśvádhy
úpa keti hitámitro
ná rj
„Und diese unsere Erde bewohnt der Allnährende wie ein König, der
Verträge abgeschlossen hat.“

weiter u.a.:

5,61,19 (A + ánu) eá keti ... gómatr ánu; 10,91,2 (A + ) víśa 
keti; 2,10,4 (A + práti) pratikiyántam bhúvanni víśv; 5,37,4 (nur
A) kéti kit; 1,126,1 (L + ádhi) síndhv ádhi kiyatá; 6,4,4 (L +
antá) avké key antá; 10,51,5 (nur L) támasi kei; 8,69,11 (Adv)
várua íd ihá kayat

einwertig

(nur N; 8 Belege) u.a.: 1,94,2; 3,55,7; 7,18,2

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:
AW:
soz:
soz-EF:

4.

7,96,2 mahin
8,98,4 kémebhi
7,18,2 jánibhi; 9,72,3 svásbhi
1,111,2 viś

Bemerkungen

4.1.
Zur Abgrenzung von Aktanten und Zirkumstanten bei Zustandsverben s. B. b.
III. 4; zur Abgrenzung von Aer und Aob-w s. C.a.VI.
1

2

4.2.
káyat (7,20,6) und káyatha (9,95,5) sind nicht sicher kay oder k zuzuordnen und bleiben beiseite.
4.3.
Für Verbindungen mit den LPs ádhi, , úpa gibt Grassmann auch Bedeutungen
1
wie „besitzen, beherrschen“ u.ä. an; auch Geldner übersetzt kay +  an manchen
1
Stellen mit „besitzen“. Dies erklärt sich daraus, daß mit kay „friedlich wohnen“ immer auch die Bedeutungskomponente verbunden ist, den jeweiligen Ort auch zu besitzen. In entsprechenden Einzelfällen kann diese so weit in den Vordergrund treten, daß
das Verb auf Begriffe angewandt wird, die nicht im eigentlichen Sinne ‚bewohnbar‘
sind; z.B. 1,64,13 pcchya krátu  keti „Er besitzt (~ ‚bewohnt‘?) begehrenswerten Verstand“; 3,59,3 dityásya vratám upakiyánta „das Vrata des Āditya erfüllend,
vollziehend (~ ‚bewohnend‘?). Diese Fälle sind aber nicht so zu verstehen, als seien

1
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durch Lexikalisierungsprozesse selbständige Verbalkomposita mit eigenen, vom
Grundverb separierten Bedeutungen entstanden. Es reicht aus, mit entsprechender
Spannweite der Grundbedeutung zu rechnen, wie sie vorliegt in 10,136,5 ubháu
samudrv  keti „er wohnt an beiden Meeren“ bzw. 3,55,21 pthivm ... úpa keti (s.o.
2.).
4.4.
Der Bedeutungsunterschied zwischen den etwa gleich häufig belegten Aer und
Lru an der Position des 2. Aktanten (~ gerichtete Erstreckung vs. punktuelle Festlegung) ergibt sich nicht so klar aus den Belegen wie neben dem bedeutungsähnlichen
say. Man vgl. 1,154,2 (L) yásyorúu triú vikrámaev adhikiyánti bhúvanni vísv
„in dessen drei weiten Schritten alle Wesen wohnen“ vs. 8,41,9 (A) yásya svet
vicaka tisró bhmr adhikitá „dessen beide glänzende, weit ausschauende
[Gestirne] über den drei Erden wohnen“ oder 7,88,7 (L) dhruvsu tvsú kitíu
kiyánto „in diesen festen Sitzen wohnend“ vs. 5,37,4 kéti kit „er bewohnt die
Wohnsitze“. Solche Belege zeigen, daß sich die Verwendungsbereiche von L und A
überlappen; es ist daraus aber nicht auf eine grundsätzliche, alle Belege umfassende
Nivellierung der Bedeutungen zu schließen. Auf einen semantischen Unterschied wiesen immerhin zwei Befunde hin:
a) Während Ortsbezeichnungen im weitesten Sinne in beiden Kasus vorkommen (s.
die soeben angeführten Belege), stehen ‚Nicht-Örtlichkeiten‘ wie Lebewesen oder Abstrakta ganz überwiegend im A (1,64,13 krátum; 2,10,4 bhúvanni; 3,59,3 vratám;
8,39,9 tridhtni; 8,40,3 mádhyam; 10,91,2 víśa; 10,124,8 mádant; 10,125,4 mm
vs. L nur in 1,83,3 vraté evtl. auch 6,4,4 avké).
b) Erheblich häufiger als neben dem L stehen LPs neben dem A; insbesondere solche, die semantisch gut mit den Konzepten ‚Erstreckung, Gerichtetheit‘ vereinbar sind,
z.B. 5,61,19 gómatr ánu; 10,91,2 víśa ; 1,73,3 pthivm ... úpa; 2,10,4 práti ...
bhúvanni.
4.5.
In Konkurrenz zu A und L stehen, ohne zu den Aktanten zu gehören, Isoz und
ein mit dem ST kongruierendes Prädikativum. Man vgl. mit 10,91,2 (Aer) víśa  keti
viśyò víśa-viśam „Er wohnt bei den Stämmen als Stammesangehöriger, bei jedem
Stamm“, 7,18,2 (Isoz) rjeva hí jánibhi kéy evá „Du wohnst so wie ein König mit
seinen Frauen“ bzw. 3,30,8 sahádnum puruhta kiyántam ahastám indra sám
piak kúrum „Den mit der Dnu zusammenhausenden handlosen Kuru hast du
zerschmettert, vielgerufener Indra“ (Gld.), wo für das sahádnum der eingebetteten
Konstruktion ein Subjektsprädikativum der Grundkonstruktion vorauszusetzen ist.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Als Kausativa sind kyáya- und kepaya- jeweils einmal belegt mit der üblichen Transitivierung gegenüber dem Grundverb; s. Jamison, l.c.

2

C.b.II.13. k
2

34

k

Schlerath 1960: 45; Joachim 1978: 72; Narten 1984: 106ff.; di Giovine 1990: 137ff.;
Werba 1997: 281.
1.

Bedeutung
„herrschen, verfügen über“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Gp; keine LP: 17 Belege
5,42,11

yó vísvasya káyati bheajásya
„der über jedes Heilmittel verfügt“

weiter u.a.:

1,32,15 (caranm); 1,112,36 (vism); 6,13,2 (tásya);
10,91,3 (vásnm)

einwertig

(nur N): 10,65,8

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
kaus:

3.3.

7,20,6 ryé (?); 9,95,5 sáubhagya (?); s.u. 4.1.

Lokativ
ru:

4.

3,25,3 vjai

Dativ
fin:

3.4.

8,19,35 mnum ánu

7,64,1 diví ... pthivym; 7,100,5 parké; 10,65,8 yónau

Bemerkungen

4.1.
In 7,20,6 und 9,95,5 ist nicht sicher zu entscheiden, ob káyat bzw. káyatha
2
1
Inj. bzw. Ind. Prs. von koder konj. Prs. von kay sind.
4.2.
Kasuskonkurrenz bei vergleichbarer begrifflicher Aussage besteht zwischen
Aer in 8,19,35 káyantam mnum ánu und dem regulären Gp, z.B. 1,32,15 káyati
caranm, über die Grenze zwischen Aktant und Zirkumstant hinaus. Eine begriffliche Nähe besteht weiterhin zu 3,25,3 káyan vjai (s. auch Neisser 1930: 73); vgl.
2
auch den I neben pat sowie zu ś Abschn. 4.5. Wegen des parallelen puruścandró
námobhi „vielglänzend aufgrund der Verehrungen“ ist aber primär zu verstehen
„mächtig aufgrund der Siegesgewinne“ (kausal), das allerdings „herrschend über die
Siegesgewinne“ (nach Neisser) impliziert.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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khy
Gaedicke 1880: 71; Roesler 1997: 202, 253f.; Kümmel 2000: 153f.; Kulikov 2001:
58ff.
1.

Bedeutung
„erblicken, den Blick richten auf“

2.

Konstruktionsmuster
áti (A), ánu (A), abhí (A), áva (A, Ø),  (A), pári (Ø), prá (Ø), práti

LPs:

(A), ví (A, Ø), Ø (selten)
zweiwertig: Nst – Aob-w/ri (± LP) / LP: 38 Belege
6,48,19

abhí khya pan ptansu nas tvám
„Du blickst auf uns, Pan, in den Kämpfen.“

1,46,10

vy àkhyaj jihváysita
„Mit seiner Zunge hat der Schwarze (jetzt) hindurchgeblickt (d.h.
Agni durch die Hölzer).“

weiter, mit bzw. ohne A, u.a.: 8,65,9 vipascító ’ti; 7,70,4 ánu yugni; 1,161,4 áva ...
camasn; 8,47,11 áva; 4,2,18  yth; 10,10,2 pári; 8,79,2 prá; 4,14,1
práti ... uása;5,30,9 (ohne LP) dhéne

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi > AW:
AW:
soz:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

8,47,11 ádhi klt

Lokativ
ru:

3.5.

1,113,4 na; 8,22,14 martya
5,48,4 bhujé

Ablativ
sep:

3.4.

1,46,10 jihváy; 10,127,1 akábhi
1,109,1 mánas
8,73,15 sahásrebhi; 9,61,7 sám dityébhi (s. dazu aber unten
4.3.)

1,161,13 savatsaré; 4,2,18 kumáti; 6,48,19 ptansu

Adverb
1,161,13 adyá; 7,86,2 kad; 8,22,14 pará

3.6.

LP
5,30,9 antár

4.

Bemerkungen

4.1.
Fientives „scheinen“ statt agentivem „blicken“ (s. Grassmann, Mayrhofer s.v.)
ist an keiner Stelle zwingend anzunehmen. S. s.v. paś/spaś 4.1. zum semantischen
Verhältnis zu darś und paś/spaś.
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4.2.
Die Unmöglichkeit, Aob-w und Ari scharf zu trennen, wird neben khy besonders gut sichtbar.
4.3.

Zur Bewertung auch von ví als Aktant s. allgemein B. b. III. 1.

4.4.
Die einzige Medialform ist in 9,61,7 belegt und dort passivisch (mit entsprechender Valenzreduktion) gebraucht: sám dityébhir akhyata, wörtlich: „Er wurde zusammen mit den Ādityas erblickt“. Wenn die auch von Oberlies (1998: 233, A. 408)
akzeptierte Übersetzung Geldners „Er wurde mit den Āditya’s gleich gerechnet“ (ähnlich auch Kulikov, l.c. „[Soma] was reckoned with the Ādityas“) zutrifft, ist außer der
zweiwertigen Konstruktion (s.o. 2.) auch eine hier zugrundeliegende dreiwertige „jem.
betrachten als“ vorauszusetzen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Zu lexikalisiertem antár-khy in 1,81,9 s. Hettrich 1993: 167. In 5,30,9 haben allerdings antár und khy ihre Selbständigkeit behalten: antár hy ákhyad ubhé asya dhéne
„Er hatte ja innen seine beiden Milchströme erblickt“ (s. H.P. Schmidt, 1975: 177).
Auch von áti-khy und pári-khy sind zumindest einige Belege lexikalisiert;
z.B. 1,4,3 m no áti khya „Übersieh uns nicht!“ oder 7,93,8 méndro no víur
marúta pári khyan „Nicht sollen uns Indra, Viu, die Marut übersehen!“ Aufschlußreich ist der G in 5,65,6 m maghóna pári khyatam mó asmkam m „Vergesset
nicht des Gönners, nicht unser, der Ri’s!“ (Gld.), der von den Antonyma mit der Bedeutung „gedenken, achten auf“ usw. her (s. zu diesen Gaedicke 1880: 46; Delbrück
1888: 158) zu erklären ist und somit den Vollzug der Lexikalisierung voraussetzt154 (s.
auch Hettrich 2002b: § 2.2.1.2./3.). – Zweifelhaft bzw. ausgeschlossen ist die Lexikalisierung andererseits in 8,65,9 vísvm aryó vipascító ’ti khyas „Schau [bewußt!] über
alle Priester des Fremdlings hinweg!“ und 10,10,2 divó dhartra urviy pári khyan
„Die Erhalter des Himmels können weit herumblicken“ (Hoffmann 1967: 274).
Eine valenzverändernde Derivation ist nicht belegt.

154

Die übrigen lexikalisierten Belege von pári-khy (1,162,1; 7,36,7; 7,93,8) haben als 2. Aktanten
na, das sowohl A als auch G sein kann. Auch die Belege von áti-khy sind diesbezüglich nicht
eindeutig.

1

C.b.II.15. gar
1

i
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gari

Kellens 1974: 21ff.; Haudry 1977: 337ff.; Joachim 1978: 75f.; Schlerath 1985: passim;
Narten 1986a: 88ff.; Gotō 1987: 153ff.; Schaefer 1994: 116ff.; Kümmel 1996: 34ff.;
Werba 1997: 284f.; Kümmel 2000: 194ff.; Rix 2000: 217; Kulikov 2000a: 203.
1.

Bedeutung
„(be)singen, preisen; willkommen heißen, begrüßen; billigen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive b: ornativ
LPs:

ácch (A, 1x); áti (Ø); ánu (Ø, 1x); abhí (A, Ø);  (A); úpa (A, 1x);
prá (A, 1x); práti (A), Ø

2.1.1. dreiwertig:

Nst – Aob-w (± LP) – Iüb: 26 Belege + 2 pass. Belege + 3 Belege mit
ell. fehlendem A; Stämme g/-; jára-

5,79,4

(abhí, A) abhí yé tv vibhvari
stómair gánti váhnaya
„die Fahrenden, die dich, Aufleuchtende, mit Lobliedern preisen“

6,15,7

(A) sámiddham agním samídh gir ge
„Den entzündeten Agni begrüße ich mit Brennholz und Lied.“

weiter u.a.:

1,9,9 (A) índra ... grbhír gánta; 2,34,14 (úpa) úpa [sc. tn] ...
námas gmasi; 7,73,3 (A, práti) vm ... práti stómair járamna;
8,46,3 (, A)  ... mahimna ... grbhír gánti

2.1.2. dreiwertig:
nur 8,81,5

Nst – LP - Iüb
abhí rdhas jugurat
„Er soll [die Melodie] durch eine Gabe willkommen heißen.“

2.1.3. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 56 Belege + 26 pass. Belege + 2 Belege mit ell.
fehlendem A; Stämme g/-; jára-; gura-; jugur1,100,17

(abhí, A) vrgir abhí ganti rdha
“Die Söhne des Vgir heißen die Gabe willkommen.“

1,181,9

(A) agním u ná jarate havímn
„Den Agni preist der Opfernde wie die Uas“.

weiter u.a.:

1,152,5 (prá, A) prá ... dhma ... gáta; 2,20,4 (A) tá ge;
1,181,9 (A) agní ... jarate; 7,38,3 (A, ) yám  ... gánti; 8,15,4 (A)
máda gmasi

2.1.4. zweiwertig: Nst – LP: 3 Belege; Stamm g/1,10,4

éhi stómm abhí svarbhí ghy  ruva
„Komm zu den Lobliedern, stimm mit ein, stimme zu, schreie mit!“
(Gld.)

außerdem:

1,147,2 ánu tvo gti; 2,43,1 abhí ganti kráva

2.1.5. zweiwertig: Nst – Iüb: 2 Belege; Stamm jára-

1
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2.2.

2,23,6

táva vratya matíbhir jarmahe
„Wir singen in Liedern, [um] deinem Vrata [nachzukommen]“.

außerdem:

7,68,9 krúr jarate sktái

LP:

prá (Ø), Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e/inh – Demp / LP: nur 2 Belege

8,75,10

(D) námas te agna ójase gánti deva káya
„Verehrung singen dir, Agni, die Leute zu, o Gott, zur Stärkung“.

außerdem:

1,173,2 prá ... man grta hót
(nur N – A): 3 Belege, Stämme g/-; jara-

6,65,4

járate yád ukth
„da er Preislieder singt“

außerdem:

7,9,6 purunth ... jarasva; 8,3,13 kád ... gta mártya

Perspektive unklar
einwertig:

3 Belege; Stämme jára-; jugur-

1,127,10

ágre rebhó na jarata m jrir hót m
„Wie ein Sänger am Anfang der Morgenstrahlen preist der glühende
Hot, [am Anfang] der Morgenstrahlen.“

außerdem:

1,173,2 áti yáj juguryt; 3,41,7 jarmahe.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
AW:
soz:
ag:

3.2.

6,44,4 u. 8,12,19 va
2,23,6 vratya; 3,6,10 vdhé; 3,50,3 jyaíhyya dhyase; 7,26,5
táye; 8,12,19 ávase; 8,62,8 deváttaye; 8,71,15 dtave; 8,75,10
ójase

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

7,97,3 námas
4,25,7 sám paní; 5,41,19 nadbhi
1,117,11 mnena; 2,15,8 ángirobhi (ebenso 4,16,8; 10,111,4);
3,62,18 jamádagnin (ebenso 8,101,8; 9,62,24; 9,65,25); 7,75,5
váhnibhi

Dativ
comm:
fin:

3.3.
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Perspektive a: translativ

zweiwertig

2.3.

i

1,59,7 śtavaneyé puruthé; 1,152,5 mitré varúe; 3,34,7 sádane;
4,32,11 sutéu; 9,84,1 urukitáu
7,66,7 údite; 8,3,4 yajñéu; 10,122,8 vidátheu

Adverb
1,53,2 idám; 2,43,1 pradakiít; 5,4,9 atrivát; 6,17,1 máhi; 6,45,33
sád

3.5.

Infinitiv
8,71,15 yótavái

1
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i
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LP
sám: 4,3,15; 4,4,8; áti 1,173,2

4.

Bemerkungen

4.1.
Zur Bewertung von LPs als Aktanten unter 2.1. s. allg. B. b. III. 1. In der Übersetzung ist dies kaum sinnvoll wiederzugeben.
4.2.
Die translative Perspektive ist nur rudimentär bezeugt. 8,75,10 und 1,173,2
(s.o. 2.2.) sind die einzigen Stellen mit voller, dreiwertiger Ausprägung; zweiwertig
kommt sie dreimal vor.
4.3.
Die Konstruktionen der verschiedenen Stämme (g/-, jára-, gr-, gura-,
jugur-) unterscheiden sich nicht so sehr, daß getrennte Behandlungen nötig wären. Zur
Verteilung s. die Angaben in 2.1.1.1.ff.
4.4.
Eine funktionale Berührung (nicht Überschneidung oder Konkurrenz) kann
zwischen Iag und Lru (1,59,7 śtavaneyé purunthé) festgestellt werden. Näheres in
C.a.X.
4.5.
Ob zu ácch (1,2,2) und  (7,38,3; 8,46,3; 10,6,5) der jeweilige Aob-w als BN
fungiert oder der Sprecher diese Rolle übernimmt, ist kaum sicher zu entscheiden; vgl.
10,6,5  yá víprso matíbhir gánti „den [sc. Agni] die Seher mit Liedern anrufen“
(BN = Agni) oder „den die Seher mit Liedern herrufen“ (Bezug auf Sprecher).
4.6.
Intr.-pass. Belege mit und ohne Bezeichnung des Agens sind mit finiten Formen (v.a. Stativ gé, gé) und v.a. Verbaladjektiven nicht selten, kommen aber nur
bei Perspektive a vor, z.B. 2,15,8 bhinád valám ángirobhir gná „Er spaltet den
Vala, von den Angiras gepriesen“. Daneben gibt es aber auch finite und infinite Medialformen ohne Auswirkung auf die unter 2. beschriebenen Konstruktionsmuster, z.B.
3,50,3 gn; 6,15,7 u. 8,23,7 ge (1.Sg.); 6,44,4 u.ö. gé.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

5.1.
Eine Bedeutungsentwicklung in Richtung auf „belohnen“ ist erkennbar, v.a.
wenn g/- mit dem Aob-w eines Abstraktums aus dem Bereich der Zugehörigkeit
zum Menschen und ggf. dem Instrumental eines Konkretums verbunden wird. In fast
allen diesen Fällen steht auch die LP abhí155; vgl. 5,27,3 yó me gíras tuvijtásya prvr
yukténbhí tryàruo gti „Tryarua, der meine, des Vielartigen, viele Lobreden
i
mit einem Gespann belohnt“ (Gld., der auch sonst gar + abhí nach Möglichkeit mit
i
„belohnen“ übersetzt). Allerdings gibt es auch Stellen mit gar + abhí in eindeutig erhaltener Grundbedeutung, z.B. 1,42,10 ná páam methmasi
sktáir abhí
gmasi „Nicht befeinden wir den Pan; wir preisen [ihn] mit Liedern“, so daß keine
eindeutige Lexikalisierung mit klarer Abtrennung vom Grundverb vorliegt.

155

i

Zu der Verbindung mit dieser LP s. auch Kellens, Narten, ll.cc. Auch Haudry, l.c., trennt abhí-gar
vom Simplex ab.

1
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i

5.2.
Auch die Fälle von sam-gar (4,3,15; 4,4,8; 4,25,7; s. Gotō l.c.), können noch
der Grundbedeutung der Wurzel zugeordnet werden.
i

5.3.
Ein lexikalisiertes Kompositum liegt allerdings in apa-gar „schmähen, beschimpfen“ vor; s. Schaefer, l.c. Es ist im RV nur mit infiniten Formen belegt.

2
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g

Narten 1964: 108f.; Hoffmann 1967: 253; Haudry 1977: 334f.; Schlerath 1985:
passim; Tichy 1995: 161 A. 28; Werba 1997: 283; Forssman 2000: 107; Kulikov 2001:
66f.
1.

Bedeutung
„singen, besingen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a: translativ
LPs:

2.1.1. dreiwertig:

úpa (D), prá (D, Ø), Ø
Nst – Aob-e/inh – Demp (± LP): 9 Belege

1,37,4

(prá, D) prá va śárdhya ghvaye
tveádyumnya śumíe /
deváttam bráhma gyata
„Singt der wilden, glänzenden, ungestümen Schar euer gottgegebenes
Gedicht!“

8,45,21

(D) stotrám índrya gyata
„Singt dem Indra ein Preislied!“

weiter u.a.:

7,31,1 (prá, D) prá va índrya mdanam ... gyata; 8,19,22 (D) práyo
gyasy agnáye

2.1.2. dreiwertig:
8,1,7

Nst – Aob-e/inh – LP (prá): nur folgender Beleg:
prá gyatr agsiu
„Sie haben die Lieder zu [sc. dem Gott] hin vorgetragen.“

2.1.3. zweiwertig: Nst – Aob-e/inh: 7 Belege + 3 pass. Belege
1,167,6

yád ... gyad gthám sutásomo duvasyán
„wenn der Somapressende verehrend den Gesang vorträgt“

2,43,2

udgtéva śakune sma gyasi
„Wie der Udgt, o Vogel, singst du die Melodie.“

weiter u.a.:

1,38,14 gya gyatrám; 7,96,1 gyie váca

2.1.4. zweiwertig: Nst – Demp (± LP): 12 Belege

2.2.

7,102,1

(prá, D) parjányya prá gyata divás putrya mhúe
„Singt dem Parjanya, dem gnädigen Sohn des Himmels!“

9,11,1

(D) úpsmai gyat nara
pávamnyéndave
„Singt ihm, ihr Männer, dem sich reinigenden Saft!“

weiter u.a.:

1,4,10 (D) índrya gyata; 6,16,22 (D) árca gya ca vedháse

Perspektive b: ornativ
LPs:

(mit A) abhí, prá, Ø

2
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Nst – Aob-w (± LP) – Iüb: 4 Belege

8,46,17

(A) gye tv námas gir
„Ich besinge dich unter Verehrung mit einem Lied.“

9,60,1

(prá, A) prá gyatréa gyata
pávamna vícaraim
„Besingt mit einem Lied den sich Reinigenden, Ausgezeichneten!“

weiter

nur noch: 8,20,19 (A, abhí) pvakm abhí ... girgya; 8,46,14 (abhí,
A) abhí vo vrám ... gya gir

2.2.2. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 10 Belege + 1 pass. Beleg

2.3.

8,2,38

(A) kávso gtá vjínam
„Ihr Kavas, besingt den Siegreichen!“

9,13,2

(A, abhí, prá) pávamnam avasyavo vípram abhí prá gyata
„Besingt den sich Reinigenden, ihr Hilfe Wünschenden, den Seher!“

weiter u.a.:

1,10,1 (A) gyanti tv gyatría; 8,32,13 (A, abhí) tám índram abhí
gyata

Perspektive unklar
zweiwertig: Nst + LP (úd, úpa, prá): 4 Belege
9,97,4

prá gyata
„Singt (darauf) los!“

weiter

nur noch: 6,40,1 prá gya; 8,81,5 úpa gsiat; 10,67,3 úc ... agyat

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
AW:

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

5,25,1 ávase

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

8,46,17 námas

6,45,22 suté sác; 8,32,17 pánye; 8,33,4 máde; 8,46,14 mádeu;
8,101,5 várue; rjasu
1,21,2 gyatréu; 8,66,1 adhvaré; 10,71,11 śákvaru

Adverb
8,92,25 arám

4.

Bemerkungen

4.1.
Wie bei arc lassen auch hier die Belegzahlen allein keine sichere Entscheidung
über die Rangfolge des sekundären und tertiären Aktanten in Perspektive a zu. – In
beiden Perspektiven ist der statische Begriff immer belebt. – Eine Bedeutungsvariante
in Perspektive a „jem. etw. durch Singen zukommen lassen“ (s. arc) kann allenfalls für
8,19,22 práyo gyasy agnáye „Du läßt dem Agni durch Singen eine Labung zukommen“ angenommen werden.
4.2.
In Perspektive a kann Konkurrenz zwischen Dativ und Lokativ bestehen; vgl.
gegenüber 1,37,4 und 8,45,21 (oben 2.1.1.1.) 8,32,17 pánya íd úpa gyata „Bei dem
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Bewundernswerten singt darauf los!“ und 8,101,5, wo sogar im gleichen Satz beide
Kasus erscheinen: prá mitrya prryamé
sacathyàm tvaso / varthyà várue
chándya váca stotrám rjasu gyata „Trage dem Mitra, dem Aryaman eine freundschaftliche, o Rtvasu, bei Varua eine schützende, preisenswerte Rede vor! Singt bei
den Königen ein Preislied!“ Hier werden gleichartige Sachverhalte so dargestellt, daß
im Normalfall der fragliche Begriff als Empfänger (Aktant) erscheint, im anderen Fall
als Person (Zirkumstant), in deren Nähe der Sachverhalt abläuft. – Nicht zwingend
auszuschließen ist die alternative Erklärung, wonach der Lokativ als Lzi (Aktant) zu
werten ist und als Bezeichnung des Adressaten neben dem Dativ steht wie etwa bei
dh und ähnlichen Verben.
Ein ähnliches Nebeneinander findet sich in Perspektive b zwischen Iüb und Lokativ; vgl. 9,60,1 (s.o. 2.2.1.) mit Instrumental vs. 1,21,2 t (sc. Indra und Agni)
gyatréu gyata mit Lokativ (vergleichbar śákvaru in 10,71,11). Im zweiten Fall ist
offenbar gemeint „beim Vortrag von (auch anderen) Liedern“ oder gar „in Liedern“;
man beachte den Plural. Also auch hier wieder ein Gegensatz zwischen Aktant (Instrumental) und Zirkumstant (Lokativ) bei der Darstellung gleichartiger Sachverhalte.
Eine Konstruktionsmischung beider Perspektiven (dyn. Begr.: Iüb / stat. Begr.:
Demp) liegt in 5,68,1 vor: prá vo mitrya gyata
váruya vip gir „Singt dem Mitra und Varua mit euerm begeisterten Lied!“
4.3.
Eine weitere Bedeutungsvariante „etwas hersingen, durch Singen herschaffen“
ist an folgenden beiden Stellen mit den LPs ácch bzw.  belegt (vgl. Narten, Hoffmann, Tichy ll.cc.): 5,25,1 ácch vo agním ávase devá gsi „Herbei singe ich euch
hiermit den Gott Agni zur Hilfe“; 8,27,2  paśú gsi pthiv vánaspátn
us náktam óadh „Herbei singe ich hiermit das Getier, die Erde, die Bäume,
Morgenröte und Nacht, die Pflanzen“. Auch hier liegt Dreiwertigkeit vor; ein neues
Ziel ist hinzugekommen und der Adressat des Singens ist aus dem Aob-w in die Funktion Aob-e übergetreten. Als Übergangsfall ist vielleicht 8,92,1 einzustufen: pntam 
vo ándhasa
índram abhí prá gyata „Zu euerm Somatrank hin besingt den Indra!“
Hier stehen noch die nur bei Aob-w regulären LPs abhí und prá.
4.4.
Die wenigen intr.-pass. Belege zeigen keine Auffälligkeiten; ein -ta-Adjektiv
kommt mit LP in 9,96,23 vor (abhígta), ist passivisch und gehört zu Perspektive b.
Zu Perspektive a gehört das Ptzp. Prs. Pass. gyámna- in 6,69,2; 8,2,14 und 8,81,5.
Medialformen mit Beibehaltung der unter 2. beschriebenen Konstruktionsmuster kommen, wenn auch selten, vor: gsi (5,25,1; 8,27,2); gyie (7,96,1); gye (8,46,17).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

i
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grabhi / grahi
Narten 1964: 109ff.; Jamison 1983: 100; Werba 1997: 402f.; Schrijver 1999: 115ff.;
Kümmel 2000: 163ff.
1.

Bedeutung
„ergreifen, entgegennehmen, erhalten“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.1. dreiwertig:
LPs:

Nst – Aob-w (± LP) – Absep / Lzi (± LP): 9 Belege; darunter 1mal Gp
statt A (s.u.)
práti (A); antá (L); ápi (L); Ø

6,47,22

(A + práti, Ab) dívodsd atithigvásya rdha
smbará vásu práty agrabhma
„Von Divodsa, [dem Sohn] des Atithigva haben wir als Gabe das Gut
des Śambara entgegengenommen.“

6,72,4

(A, L + antá) jagbhátur ánapinaddham su
rúsac citrsu jágatv antá
„Ihr beide haltet die nicht zusammenzubindende, glänzende [Milch] in
diesen bunten weiblichen [Wesen] fest.“

1,100,9

(L, A) sá dakió ságbht ktni
„Der hält in der rechten Hand die Gewinne zusammen.“

weiter:

1,53,3 (Ab) áta sagbhya; 8,6,10 (Ab, A) pitú pári156 medhm
... jagrábha; 6,46,14 (L, pass.) gbht bhvór; 8,70,12 (Gp, L)
sm háste ... sá gbhya; 9,46,43 (A, L) pasúm su gbhate;
10,44,4 (A, L) ója ... sá gbhya tvé

2.1.2. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 53 Belege; darunter in 8,70,2 Gp (dhnPnm) statt
A

LPs:

ánu (A);  (A); pári (A); práti (A); ní (A); Ø

3,36,2

(práti, A) prayamyámnn práti  gbhya
„Nimm doch die angebotenen [Somasäfte] entgegen!“

weiter u.a.:

1,139,10 (A) jagbhm ... slókam; 1,145,2 (A) yád ágrabht;
1,162,15 (práti, A) práti gbhanty ásvam; 2,28,6 (ánu, A) ánu m
gbhya; 4,57,7 (ní, A) stm ní ghtu; 5,31,7 (pári, A) pári
my agbh;8,45,39 (, A)  ... hár gbhe

2.1.3. zweiwertig: Nst – Ainh: 2 Belege

156

9,106,3

asyéd índro mádev   gbhágbhta snasím
„In dessen Räuschen möge Indra den gewinnbringenden Griff tun.“

außerdem:

8,81,1  ... grbhám sá gbhya

pári ist hier bedeutungsentleert und deshalb nicht als LP zu werten; s. Hettrich 2002b: § 7.1-7.4

i
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi - AW:
AW:
kaus:

3.2.

Dativ
8,69,10 índrya; 8,81,1 na
8,69,10 ptave; 8,70,2 dváne; 10,85,36 saubhagatvya

Lokativ
ru:
geg:

3.4.
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9,83,4 nidháy; 10,79,7 rasanbhi
8,72,3 jihváy; 8,81,1 dákiena; 10,109,3 hástena
1,145,2 mánas; 10,31,2 mánas
1,164,38 svadháy

comm:
fin:

3.3.

i

2,29,5 ádhi putré; 5,30,15 rusámeu; 6,8,4 upásthe; 9,1,7 diví;
1,148,3 iáu; 9,1,7 samaryé; 9,106,3 mádeu

LPs
úd 5,83,10; ví 7,18,8; sám 1,100,9; 3,30,5; 7,104,8 u.a.m.

4.

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: Der von Schrijver (l.c.: v.a. 120f.) beobachtete Bedeutungsunterschied der Präsensstämme (gbh- meist „entgegennehmen, erhalten“ mit relativ geringer Kontrolle des Subjekts vs. gbhyá- meist „ergreifen, an sich nehmen“ mit relativ hoher Kontrolle des Subjekts) hat keinen Einfluß auf die Konstruktion. Zur Erklärung der Konstruktion mit N des ersten und A des zweiten Aktanten auch bei Ausdrükken aus dem Bedeutungsbereich „entgegennehmen, erhalten, empfangen“ ist es wichtig zu beachten, daß bei der Realisierung der entsprechenden Sachverhalte auch eine,
wenn auch begrenzte, Bereitschaft und Mitwirkung des Subjekts nötig ist.
4.2.
LP – Kasus: Die Eingliederung der LPs als Aktanten oder Zirkumstanten ist
i
i
bei grabh / grah problematischer als bei anderen Verben; s. allgemein o. B. b. III. 1.
Die Beurteilung eines Teils der Lokative als Lzi und ihre Einstufung als Aktani
ten in 2.1. geht von der Wurzelbedeutung von grabh aus (s.o. 1.). Danach kann die Situation, die etwa der Formulierung in 1,100,9 zugrundeliegt, beschrieben werden als
‚die Gewinne in die Hand hinein entgegennehmen‘, was unter die translativen Sachverhalte gehört. (Dazu auch allgemein o. C.a.III.2.) Der vordergründige Eindruck eines
Lru beruht auf dem Zustandsperfekt bzw. den Nominalformen, in denen die Wurzel
auftritt, und ist für die Bestimmung der von der Wurzel gesteuerten Kasusfunktionen
nicht entscheidend.
An 7 Stellen fehlt ein Aob, z.B.:
6,8,4

apm upásthe mahiagbhata
“Im Schoß der Gewässer ergriffen [ihn] die Büffel.“

An diesen Stellen ist am ehesten mit kontextuell verursachter Ellipse des A zu rechnen; allerdings ist dies nicht an jeder Stelle eindeutig.
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Konkurrenzen bzw. Überscheidungen bestehen über die Aktant-ZirkumstantGrenze hinweg zwischen folgenden Kasus:
a) Absep (Akt., s.o. 2.1.) – Lru (Zirk.):
6,47,22 dívodst; 8,6,10 pitú – 5,30,15 rusámeu
b) Lzi (Akt., s.o. 2.1.) – Imi-AW (Zirk.):
1,100,9 dakié; 6,46,14 bhvò; 6,72,4 jágatu – 7,104,8 ksín; 8,72,3 jihváy;
8,81,1 dákiéna; 10,109,3 hástena
4.3.
Intr.-pass. Belege des verb. fin. mit Valenzreduktion fehlen, sind aber mit dem
-tá-Adjektiv bezeugt (z.B. 7,104,8). Die nicht seltenen finiten Medialformen lassen
keine Konstruktionsunterschiede gegenüber dem Aktiv erkennen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
keine Belege

C.b.II.18. cak
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cak
Gaedicke 1880: 72; Joachim 1978: 76f.; Gonda 1979: 14f.; Jamison 1983: 125;
Roesler 1997: 203ff.; Werba 1997: 426f; Kümmel 2000: 168f.; 2003: 334f.
1.

Bedeutung
(3)
(4)

„schauen auf, den Blick richten auf“
„offenbaren“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
ánu (A), antár (A), abhí (A/Ø), áva (A/Ø),  (A), prá (beim Kaus., s.u.
5.2.), práti (A/Ø), ví (A/Ø), Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri (± LP) / LP: 58 Belege
4,18,3

paryatm mtáram ánv acaa
„Er schaute der weggehenden Mutter nach.“

7,104,25

práti cakva ví cakva
„Schau hin, schau aus!“

weiter, mit bzw. ohne A, u.a.: 1,190,7 ubháya ... antár; 3,59,1 kr ... abhí; 8,1,34
abhí; 5,30,2 áva ... padám; 9,38,5 áva; 7,34,10  ... ptha; 7,28,4
práti ... ántam; 8,45,16 tv ví; ohne LP 6,26,2 tvm.

2.2.

Bedeutung (2)
LPs:

 (Ø), práti (Ø), ví (D/Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e/DR – Demp (± LP) / LP: 7 Belege

10,34,13

tán me ví cae savityám aryá
„Das offenbart mir dieser Savit, der Herr(?).“

weiter u.a.:

10,164,1 nírty cakva + DR; 7,3,6 práti ... bhnúm; 8,4,13 ví ...
dsvàdhvaram

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi – AW:
BU – AW:
soz:
ag:

3.2.

Dativ
comm:

3.3.

1,128,3 u. 10,79,5 akábhi; 7,104,8 vácobhi
1,164,44 śácbhi; 3,59,1 ánimi; 8,19,16 yéna [sc. dyumnéna];
9,45,6 yáy [sc. dhray]
10,92,6 tébhi
1,113,11 asmbhi; 4,58,5 ripú
6,52,14 va; 10,74,2 suvitya

Ablativ
sep.:

10,5,1 hdá

C.b.II.18. cak

3.4.

Lokativ
ru:

3.5.
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5,19,1 upásthe

Adverb
1,164,44 tuth; 8,25,16 itth; 10,55,3 purudh

3.6.

LP
6,58,2; 7,18,20 u. 7,60,3 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
Mit den unter 1. angegebenen Bedeutungen lassen sich alle Belegstellen
zwanglos verstehen; im Gegensatz zur Verfahrensweise mancher Autoren ist es nicht
nötig, stärker differenzierte Bedeutungen anzunehmen. „erscheinen“ ergibt sich lediglich als Übersetzungsäquivalent bei passivischem Gebrauch des Mediums (s. sogleich
4.3.).
4.2.

Wie bei khy ist die Unmöglichkeit, Aob-w und Ari zu trennen, sehr deutlich.

4.3.
Intransitiv-passivisch gebrauchte Formen mit entsprechender Valenzreduktion
sind belegt (sie können semantisch beiden Bedeutungen zugeordnet werden); die klarsten Fälle sind 8,19,16 yéna [sc. dyumnéna] cae váruo mitró aryam“mit welchem
[Glanz] Varua, Mitra, Aryaman erscheinen“; 10,74,2 cákyátra suvitya dev
„wo die Götter, zu guter Fahrt erscheinend, ...“; 10,92,6 tébhiś cae váruo mitró
aryam „Mit diesen [sc. Marut] zeigt sich Varua, Mitra, Aryaman“; dazu wohl auch
1,164,44; 5,19,1 und 10,5,1 mit LP ví.
Da von cak bis auf wenige Formen des Perfektstammes und si-Imperative nur
mediale Formen belegt sind, gibt die Diathese keinen Hinweis auf transitiven oder intransitiven Gebrauch. Allerdings sind diesbezüglich eindeutige nominale Verbformen
belegt, z.B. 8,4,7 mahát te vo abhicákya ktám „Deine, des Bullen, große Tat ist
es wert, angeschaut zu werden.“
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

5.1.
Lexikalisierung ist für pári-cak „übersehen, übergehen“ anzunehmen (vgl.
auch pári-khy, s.v. khy, 5.): 6,52,14 m vo vácmsi paricákyi „[Meine] Worte
sollen von euch nicht übergangen werden!“
5.2.
An drei Stellen (1,134,3 prá; 8,48,16 prá und 2,24,3 ághat támo vy àcakayat
svà „Er verbarg das Dunkel und ließ [die Menschen] die Sonne sehen“ bzw. „ ... ließ
die Sonne erscheinen“) ist ein Kausativum belegt. Die Sätze sind einheitlich konstruiert mit dem Objekt der transitiven Konstruktion in beibehaltener Objektposition, während das Subjekt der transitiven Konstruktion ausgespart ist. So muß offenbleiben, ob
das Kausativum auf die transitive oder die intransitive Konstruk-tion als Grundform zu
beziehen ist. Vgl. zu den Konstruktionen der vedischen Kausativa Tichy 1993 mit Berücksichtigung der früheren Literatur.

1

C.b.II.19. cay
1
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cay

Narten 1964: 113; Gotō 1987: 137; Werba 1997: 182; Kümmel 2000: 169ff.; Heenen
2006: 108f.
1.

Bedeutung
„wahrnehmen, bemerken, beachten“

2.

Konstruktionsmuster
LP:

ní (A, Ø), Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri (± LP) / LP: 9 Belege
10,114,9

(A + ní) hár índrasya ní cikya ká svit
„Wer hat denn Indras beide Falben wahrgenommen?“

weiter u.a.:

4,38,4 (A + ní) vidáth nicíkyat; 8,25,9 (ní) ní cikyatu; 8,78,6 (A + ní)
sá manyúm ... ní cikate; 10,51,3 (nur A) tá tv yamó aciket

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi-AW:
kaus-AW:

3.2.

Ablativ
dis:

4.

5,66,4 ketún
10,124,9 man
8,78,6 pur nidá

Bemerkungen

4.1.
Eine besondere Konstruktion liegt vor in 7,18,8 paśú kavír aśayac cyamna
„Als Tier lag er da, der sich für einen Seher hielt“; ähnlich 10,94,14 ví vartantm
ádrayaś cyamn „Sie [die Preßsteine] sollen sich abwenden, sich [wieder] als [normale] Steine betrachtend“. Sie setzen eine dreiwertige Ausgangskonstruktion im Aktiv
voraus mit doppeltem Akkusativ und der Verbalbedeutung „halten für, betrachten als“.
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cet
Gaedicke 1880: 72; Narten 1964: 114; Haudry 1977: 387f.; Jamison 1983: 57f.; 60;
161ff.; Gotō 1987: 137ff.; 1988: 314; di Giovine 1990: 91ff.; Schaefer 1994: 112f.;
Kümmel 1996: 38ff.; Roesler 1997: 210ff.; Werba 1997: 183f.; Kümmel 2000: 174ff.;
2003: 334; Heenen 2006: 101ff.
1.

Bedeutung
(5)
(6)

„wahrnehmen, erkennen, verstehen, achten auf“
„erscheinen, auffallen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

abhí (A); ánu (A);  (A); ví (A, Ø), Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri-er (± LP) / Gp / LP: 73 Belege
1,128,4

(G) agnír yajñásyadhvarásya cetati
krátv yajñásya cetati
„Agni achtet auf die Verehrung und das Opfer, achtet aufgrund seiner
Einsicht auf die Verehrung.“

4,45,6

(ánu + A) víśvm ánu svadháycetathas pathá
„Durch eure Eigenkraft erkennt ihr alle Wege.“

1,164,16

(nur LP) ná ví cetad andhá
„Nicht erkennt [hält auseinander] der Blinde.“

weiter u.a.:

1,2,5 (G) cetatha sutnm; 1,70,1/2 ( + A)  dáivyni vrat cikitvn;
2,2,4 (A, A + anú) citáyantam ... pthó ná pyú jánas ubhé ánu;
4,4,11 (G) tvá no asyá vácasaś cikiddhi; 4,7,8 (antár + A) ubhé ant
ródas sacikitvn; 7,56,4 (A) etni dhro niy ciketa; nur LP:
einziger Beleg 1,164,16 (s.o.)

einwertig
2.2.

bzw. elliptisch (nur N; zus. 7 Belege) u.a.: 1,35,7; 1,94,4; 4,12,1;
5,65,1; 9,102,4

Bedeutung (2)
LPs:

áti (A, adv); ánu (A);  (Ø); prá (Ab, Ø); ví (Ø), Ø

zweiwertig: Nst – Aer-ri (+ LP) / Absep (+ LP) / LP / Adv (+ LP): 18 Belege
1,55,3

prá vryèa devátti cekite
„Durch seine Mannhaftigkeit tritt er unter den Göttern [~ ‚über die
Götter hin‘] immer wieder in Erscheinung.“

weiter u.a.:

1,186,9 (prá) prá ... cikitré; 2,2,5 (A + ánu) dyáur ná stbhis citayad
ródas ánu; 2,2,10 (A + áti) vayám ... citayem jánm ánu; 4,16,14 (ví)
ví yát te céty amtasya várpa; 5,19,1 (prá + Ab) prá vavrér vavríś
ciketa

einwertig
5,59,2

(nur N): 47 Belege
dredśo yé citáyanta émabhi
„die, in der Ferne sichtbar, durch ihre Gangarten auffallen“

C.b.II.20. cet
weiter u.a.:

1,88,5 yójanam aceti; 1,93,4 céti tád vryà vm; 2,4,6 raváś ciketa;
7,96,3 sárasvaty ... cetati

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

mi-AW:
mi-soz:
soz:
AW-EF:
lim:
pro:

fin:

1,69,9/10 asmai; 1,91,23 ubháyebhya; 1,119,4 dívodsya; 2,43,3
na; 5,33,1 asmai; 6,44,7 devébhya; 6,47,20 jaritré; 7,11,3
dśúe
1,123,1 káyya ; 1,131,6 hántave; 4,37,4 mádya; 4,51,3
rdhodhéyya; 5,59,3 śriyáse; 10,38,3 yudháye

Lokativ
ru:

geg:

3.5.

1,55,3 vryèna; 1,65,9/10 u.ö. krátv; 1,71,7 jmíbhi; 1,171,5
śávas
1,91,1 man; 1,180,8 sahásrai; 2,2,4 akábhi; 2,2,10
bráhma; 3,11,1 dhiy; 7,60,6 dákai
2,2,5 stbhi; 4,14,2 raśmíbhi
1,166,13 damsánai
2,4,5 bhs; 5,59,2 émabhi; 5,73,6 cétas
6,61,13 mahimn
1,94,4 párva-parva; 9,86,42 ánu dyúbhi

Dativ
comm:

3.4.

1,171,5 usr

Instrumental
kaus:

3.3.
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1,100,16 vikú; 1,171,5 vyùiu; 2,34,7 divé-dive; 6,36,5 yugéyuge; 7,11,3 tvé antár; 7,23,2 jáneu; 8,68,18 éu ... antár;
9,101,11 ádhi tvací
1,91,23 gáviau; 1,119,3 pravaé; 2,4,5 rásu; 7,65,1 yman;
8,32,28 máde

Adverb
1,53,3 abhíta; 6,47,20 itth; 7,67,2 purástt; 8,9,7 nnám;
10,28,5 kath; 10,110,8 manuvát

3.6.

LP
4,7,8 sám; zu sám in 10,30,6; 10,92,4; 10,92,10 s.u. 5.2.

4.

Bemerkungen

4.1.
In der Literatur (s. die eingangs genannten Autoren sowie Mayrhofer, EWAia,
1
2
s.vv. cet , cet ) besteht keine Übereinstimmung darüber, ob eine oder zwei Wurzeln
cet anzunehmen sind. Die hier vorgelegte Darstellung rechnet mit nur einer Wurzel.
Auch in der Zuordnung der verschiedenen Bedeutungen bzw. Bedeutungsvarianten zu
den einzelnen Stämmen gibt es Unterschiede.
Die erneute Untersuchung führte zu folgender Einteilung:
Bedeutung (1):

Prs. céta- (Akt.), Prs. citáya- (Akt., selten), Pf. cikét(Akt., selten Med.), Aor. acait, Desid. cikitsa- (Akt.)

C.b.II.20. cet
Bedeutung (2):
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Prs. céta- (Akt., Med.), Prs. citáya- (Akt., Med.), Pf. cikét(Akt., Med.), Intensiv cékit- (Akt., Med.), Aor. Pass (á)céti.

In 1,131,6 ; 3,11,3 ; 8,97,14 und 10,38,3 legen es moderne Übersetzungsmöglichkeiten nahe, cet als Hilfsverb zu betrachten. Vom Vedischen her ergibt sich dazu
kein Anlaß; es ist wie an den übrigen Stellen mit Verwendung als Vollverb zu rechnen
(z.B. 1,131,6 yád indra hántave mdho
v vajrin cíketasi „wenn du, Indra, als
Bulle, Keulenträger, die Verächter im Auge hast, [um sie] zu erschlagen“).
4.2.
Die LPs neben Bedeutung (1) zeigen, daß auch cet kein reines Rezeptionsverb
ist, sondern daß auch hier eine gewisse Agentivität des ST angenommen werden muß
(vgl. grundsätzlich paś/spaś, 4.1.), auch wenn diese vielleicht schwächer ist als bei anderen Verben der sinnlichen Wahrnehmung, da gegenüber diesen bei cet stärker die rezeptive, indirekt-individuelle Seite der Wahrnehmung hervortritt.
Sätze wie 2,43,3 sumatí cikiddhi na „Ersinne Wohlwollen für uns“ (ähnlich
5,33,1 yó asmai sumatí ... cikéta; 6,44,7 devébhyo vásyo acait; 6,47,20 prá cikitsa ...
jaritré ... pánthm) legen die Frage nahe, ob bei Bedeutung (1) auch eine dreiwertige
translative Konstruktionsvariante (s. dazu das Kausativum unter 5.1.) anzunehmen ist.
Diese ist nicht auszuschließen (s. auch u. 4.3. für ein intransitives Gegenstück), da aber
weitere potentielle Belege fehlen und die vorliegenden die Annahme translativer Bedeutung des Verbs (~ ‚übermitteln‘ o.ä.) nicht eindeutig erzwingen, wurde oben unter
2. davon abgesehen, eine eigene dreiwertige Konstruktionsvariante anzusetzen; die
Dative der genannten Stellen sind unter 3.3. als Dcomm eingestuft.
Der Gp als Alternativkasus zum häufigeren A für die Bezeichnung des 2. Aktanten (16 Belege) ist ein Zeichen für die angesprochene schwächere Agentivität bzw.
Zielorientierung des ST; der 2. Aktant ist in geringerem Ausmaß dem agentivischen
Zugriff unterworfen. Dazu paßt es, daß eine LP, die ja die Zielgerichtetheit betont, nur
mit dem A, nicht aber mit einem G kombiniert erscheint. Eine Zugehörigkeit der Nomina im G einerseits und derjenigen im A andererseits zu verschiedenen lexikalischen
Klassen ist nicht erkennbar; man vgl. 4,4,11 vácasa vs. 5,22,4 váca; 10,79,4
devásya vs. 6,52,12 dáivya jánam; 1,3,11 sumatnm vs. 5,1,10 u.ö. sumatím;
10,26,2 sustutnm vs. 8,9,7 stómam. Gelegentlich kommen sogar G und A im gleichen Satz parallel konstruiert vor: 5,22,4 asyá – idám váca; 5,36,1 vásnm dtum –
dmano raym. S. zum Gegensatz A – G in Aktantenposition auch rj, 4.4.
4.3.
Die Bedeutung (2) bildet nicht nur die intransitiv-passivische Variante von Bedeutung (1) mit der entsprechenden Valenzreduktion, sondern kann zusätzlich noch eine dynamische Komponente, ggf. sogar mit anteiliger Kontrolle des SV durch das
Subjekt, enthalten. Diese könnte etwa als ‚Wahrnehmbarkeit aussenden, ausstrahlen‘
umschrieben werden, ist der dynamischen Komponente bei den Verben des Strahlens,
Leuchtens (s. z.B. bh) ähnlich und erklärt wie dort die Möglichkeit des Verbs, einen
zweiten Aktanten anzunehmen, der in seinen formalen Realisierungsmöglichkeiten
demjenigen bei intransitiven Bewegungsverben entspricht (richtungsbezeichnende LP,
ggf. mit A, evtl. auch mit Ab). Da für diese Position auch der Demp in Betracht kommen kann, ist für den Dbet in 1,119,4 (dívodsya máhi ceti vm áva „Für den bzw.
dem Divodsa zeigt sich eure große Hilfe“) und in 1,69,9/10 (asmai), die hier unter
Dcomm eingeordnet sind, auch Aktantenstatus (Demp) denkbar.
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Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

5.1.
Als Kausativum ist cetáya- belegt, und zwar mit entsprechenden Konstruktionsänderungen in den Bedeutungen „makes perceived“ (3,34,5 ácetayad dhíya im
jaritré „Er gab dem Sänger diese Gedanken ein“; Gld.) und „makes perceive“ (7,86,7
ácetayad acíto devá „Der Gott belehrte die Unwissenden“); Näheres bei Jamison,
ll.cc. In beiden Bedeutungen kommen auch Belege des Stammes citáya- vor. Die Konstruktion in 3,34,5 kann als translativ-dreiwertig beschrieben werden157. Das ornative
Gegenstück kann 1,131,2 darstellen: índra ná yajñáiś citáyanta yáva
stómebhir
índram yáva“indem die Āyus den Indra gleichsam mit Opfern aufmerksam machen,
die Āyus den Indra mit Lobliedern“. Allerdings ist diese Deutung des Satzes nicht die
einzig mögliche.
5.2.
Ein lexikalisiertes sám-cet (Med.) „übereinstimmen“ kann in 10,30,6 vorliegen: sám jnate mánas sá cikitre „Sie sind im Geiste einverstanden, sie stimmen
überein“; vgl. weiter 10,92,4; 10,92,10. Da aber nur diese drei, untereinander noch
sehr ähnlichen Stellen bezeugt sind, ist eine sichere Entscheidung kaum zu treffen.

157

Vgl. dazu auch Tichy 1980: 5 und allgemein Tichy 1993: 447.
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jay
Narten 1964: 119f.; 1986a: 120ff.; Gotō 1987: 147ff.; Werba 1997: 187; Kümmel
2000: 189ff.; Got 2002: 29f. A.16.; Heenen 2006: 120ff.
1.

Bedeutung
„siegen, besiegen, gewinnen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a: „einen Gegenstand gewinnen, ersiegen“
LP:

 (A, nur 2,27,15); Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 62 Belege

2.2.

5,30,5

víśv apó ajayad dsápatn
„Er ersiegte alle Gewässer, deren Herren die Dsas waren.“

weiter u.a.:

2,27,15 (A + ) ubh káyv jáyan; 6,8,6 jayema ... vjam; 6,45,2 jét
... dhánam; 6,73,3 sám ajayad vásni; 10,102,9 jigya ... sahásram

Perspektive b: „jem. besiegen“
LP:

keine

zweiwertig: Nst – Aob-w: 24 Belege

2.3.

7,82,1

vayá jayema ptansu dhyà
„W i r möchten in den Kämpfen die Übelgesinnten besiegen.“

weiter u.a.:

1,8,3 jáyema sá ... spdha; 2,30,3 ajayac chátrum; 5,45,6 viśiśiprá
jigya; 7,18,13 jéma prúm; 10,103,1 śatám sén ajayat

Perspektive c: „einen Kampf gewinnen“
LP:

keine

zweiwertig: Nst – Aob-e/inh: 13 Belege

2.4.

158

7,98,4

yád v nbhir vta indrbhiyúdhys
tá tváyjím sauśravasá
jayema
„Oder wenn du mit den Männern, o Indra, die Heere bekämpfen wirst,
möchten wir mit dir diesen ruhmreichen Wettkampf gewinnen.“

weiter u.a.:

2,40,5 ptan jayema; 3,34,4 jigya ... ptan; 6,75,2 jí jayema ...
samádo jayema; 10,103,6 jáyantam ájma

einwertig; keine LP158; nur N: 27 Belege
4,21,4

yó vyún jáyati gómatu
„der mit Vyu an den Gomat-Flüssen siegt“

weiter u.a.:

6,32,3; 9,76,5; 8,16,5; 10,69,9

1,132,4 mit  ist schwierig.

C.b.II.21. jay

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
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mi:
6,75,2 dhánvan; 2,30,9 yudhai
mi-soz:
1,30,16 pópruthadbhi; 6,45,2 árvat; 10,102,11 rathy
kaus:
6,8,6 tíbhi
AW:
5,45,6 dhiy; 8,19,18 vjebhi
BU:
1,103,4 yudh
EF:
6,75,1 tanv
soz:
2,40,5 yuvbhym; 3,34,4 uśígbhi; 10,69,11 nbhi
ag:
8,76,4 índrea
schwer handh: 1,123,5 u. 6,45,15 ráthena

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

1,108,13; 1,132,4; 9,7,9 asmábhyam; 1,132,4 ebhya; 5,31,6
mánave
4,20,3 sanáye
4,21,4 gómatu; 8,15,6 divé-dive; 10,107,9 ágre
1,8,3 yudhí; 1,116,2 jáu, pradháne; 3,54,22 ptsú; 7,82,1
ptansu; 8,21,12 kré; 8,68,9 apsú, srye; 9,76,5 samíthe;
10,102,9 ptanjyeu; 10,107,11 samankéu

LPs
ádhi: 6,35,2 (góu)
ví:

1,32,13; 2,12,19 (Die von Gotō und Kümmel angegebene
Bedeutung „den Entscheidungssieg erringen“ ist als Übersetzungsaquivalent zu verstehen; sie impliziert keine bereits
im Vedischen erfolgte Lexikalisierung.)

sám: 1,8,3; 3,15,4; 4,50,9 u.a.m.

3.5.

PP mit Ab
2,12,9 yásmn ... té

4.

Bemerkungen

4.1.
Perspektiven: In Perspektive a wird vorwiegend ein Gewinnen, Ersiegen unter
i
Gewaltanwendung159 bezeichnet im Unterschied zu san , wo diese Komponente nur
selten erscheint. Typischerweise wird in Dnastutis (z.B. 6,47,23; 8,25,22; 8,68,17)
i
san und nicht jay gebraucht.
Anders als bei sah können neben jay einige Akkusative mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit der Funktion Aob-e/inh zugeordnet werden. Am sichersten sind wohl
jím bzw. jn (1,179,3; 4,20,3; 6,35,2; 6,75,2; 7,98,4 mit Attribut sauśravasá);
tvr samáda (6,75,2) und ájma (10,103,6). Demnach kann neben den Perspektiven
a und b eine eigene Perspektive c abgetrennt werden. Dementsprechend werden hier
159

Nicht im Desiderativum, s. Narten 1986a: 121.
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dann auch die A-Belege von ptan- eingeordnet (2,40,5; 3,34,4; 6,75,5; 8,96,7;
10,52,5; 10,128,1). Zur grundsätzlichen Problematik s. sah, 4.1.
Zur Abgrenzung der Perspektiven: Der sekundäre Aktant (A) in Perspektive c
(2,40,5 víśv ptan; 7,98,4 jím sauśravasám; 10,103,6 ájma; 6,75,2 tvr samáda
u.a.m.) entspricht bei gleicher Begrifflichkeit einem Zirkumstanten im L in beiden anderen Perspektiven (a: 8,68,9 ptsú; 10,102,9 ptanjyeu; b: 1,8,3 yudhí; 3,54,2 ptsú;
7,82,1 ptansu u.a.m.). Vgl. auch góu in dem einwertigen Satz 6,32,3, das einem A
in Perspektive a entspricht (6,75,2 g). Demnach sind die Bedingungen für den Ansatz verschiedener Perspektiven (s. B. b. I.) erfüllt.
Die Differenzierung der Perspektiven a und b drängt sich zwar rein begrifflich
auf, ist aber formal nicht strikt nachzuweisen, da die jeweils sekundären Aktanten (a:
Güter, b: Feinde o.ä.) an den Stellen der jeweils anderen Perspektive als selbständige
Konstituenten nicht bezeugt sind. (Dem sekundären Aktanten der Perspektive b entsprechen lediglich an einer Stelle der Perspektive a – 4,50,9 dhánni prátijanyny utá
y sájany „feindliche und eigene Schätze“ – Attribute, also gerade keine selbständigen Konstituenten.) Es ist aber als höchstwahrscheinlich anzunehmen, daß zumindest
in den Belegen der Perspektive a neben dem gewonnenen Gegenstand im A grundsätzlich auch der vorherige, ursprüngliche Besitzer im Ab oder L genannt werden konnte;
i
vgl. entsprechende Belege bei san (s. dort 6,47,23 unter 2.1. sowie Bemerkungen
4.3.). Unter dieser Voraussetzung ist die Trennung der beiden Perspektiven a und b bei
jay durchgeführt.
Akkusative zweier Perspektiven können im gleichen Satz in Art eines Zeugmas
kombiniert vorkommen: 6,75,2 dhánvan g (Persp. a) dhánvanjím (Persp. c) jayema
/ dhánvan tvr samádo (Persp. c) jayema „Mit dem Bogen möchten wir Rinder, mit
dem Bogen den Kampf gewinnen, mit dem Bogen möchten wir die scharfen Auseinandersetzungen gewinnen“; 10,69,6 sám ajry parvaty vásni (Persp. a) ds vtry
ry (Persp. b) jigetha „Du hast die Schätze der Ebene und des Gebirges erbeutet, du
hast die dasischen und arischen Feinde besiegt“. (Gld.)160. Sehr nahe steht 10,107,9,
wo bei völlig übereinstimmendem Aufbau der einzelnen Sätze Akkusative der Perspektive a (yónim „Schoß“, vadhvàm „Braut“, antapéyam „Einschlürfen“) und eine
Relativkonstruktion der Perspektive b yé áhutprayánti „welche ungerufen hervorkommen“ in Parallele stehen.
Die einwertigen Belege können nicht durch Valenzreduktion aus nur einer der
drei Perspektiven erklärt werden. Ein Beleg wie 4,21,4 (s.o. 2.2.) könnte grundsätzlich
allen drei Perspektiven zugeordnet werden ebenso wie 6,4,4 rjeva je „Wie ein König
siegst du“; 6,47,31 asmkam indra rathíno jayantu „U n s e r e Wagenfahrer, Indra,

160

Unter der Voraussetzung, daß die vtri Eigentümer der vásni waren, könnte man einen doppelten A nach Verben des Wegnehmens annehmen. Diese Interpretation der Stelle ist aber nicht zwingend
und wegen der normalerweise unpersönlichen Natur pluralischer vtri eher unwahrscheinlich; sichere Belege für doppelten A nach jay finden sich erst in der Prosa, s. die Angaben bei Forssman 1982:
46, A.15 und Gotō 1987: 150.
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sollen siegen!“. Steht im Satz ein Lgeg (z.B. 9,76,5 samithé, s.o. 2.2.), so bleiben immer noch die Perspektiven a und b möglich.
4.2.
Kasus: Als Dative der Person in Perspektive a sind belegt: mánave (5,31,6);
i
asmábhyam (1,108,13; 9,7,9). Aus den Gründen, die bei san (4.2.) ausgeführt sind und
die hier sinngemäß gelten, sind auch diese als Dcomm einzustufen. – Wie bei sah konkurrieren Lgeg und IBU, vgl. 1,8,3 yudhí vs. 10,103,4 yudh. Umgekehrt wie bei sah ist
letztere Stelle die einzige aus dem Überschneidungsbereich mit Gebrauch des I; ansonsten steht immer der L (Belege unter 3.3.).
4.3.
Valenzreduktion: Intransitiv-passivische Belege mit Valenzreduktion des verbum finitum gibt es nicht. Die Stelle 8,76,4 ayám ha yéna v idám
svàr
marútvatjitám „Dieser [ist es], durch den ja in Begleitung der Marut die Sonne ersiegt wurde“ zeigt passivisches -tá-Adjektiv mit agentivischem I. Die äußerst seltenen
Belege des Mediums lassen keine Besonderheiten der Konstruktion erkennen.
5.

Lexikalisierungen, valenzerweiternde Derivationen
pár-jay „verlieren, verspielen“161
zwei- und einwertig, zus. 5 Belege, darunter

161

10,48,5

ahám índro ná pár jigya íd dhánam
„Ich, Indra, habe nicht den Gewinn verspielt.“

6,69,8

ubh jigyathur ná pár jayethe
„Ihr habt beide gesiegt, nicht verliert ihr.“

S. Forssman 1982: 43f. mit Anm. 17-19.
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jo
Narten 1964: 120f.; Joachim 1978: 82; Jamison 1983: 74, 127f.; Got 1988: 309;
Migron 1988-90: 124ff.; Kümmel 1996: 45ff.; Werba 1997: 187; Kümmel 2000:
200ff.
1.

Bedeutung
„Gefallen finden an, bevorzugen, genießen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

abhí, úpa, práti, Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 183 Belege
1,101,10

usán havyni práti no juasva
„Finde bereitwillig an unseren Opfergüssen Gefallen!“

weiter u.a.:

4,23,4 (A + abhí) abhí yáj jújoat; 8,23,9 (A + úpa) úpo ena jujuu;
7,34,21 (A + práti) práti na stóma ... jueta; 2,32,6 (nur A) juásva
havyám; 4,23,5 (nur A) sakhyá jujoa.

einwertig

bzw. elliptisch (nur N: mind. 13 Belege) u.a.: 1,118,5; 1,171,2;
1,173,4; 2,35,1; 7,82,8; 8,13,6

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
ri:

3.2.

Instrumental
AW:
EF:
soz:
soz - EF:
ag:

3.3.

1,131,6 uása

Lokativ
ru:

3.6.

7,54,1 na; 10,61,25 sárdhya
1,127,6 subhé; 1,167,4 u. 10,61,25 sakhyya; 5,72,3; 5,78,3 u.
8,38,4 iáye; 9,97,11 mádya; 10,81,7 ávase

Genitiv
temp:

3.5.

10,15,13 svadhbhi
3,15,2 tanv; 7,98,2 hd, mánas
5,39,4 prvbhi (?); 6,14,1 dhtíbhi (?); 10,65,14 sahá dhbhí
púradhy
9,92,1 práyobhi
9,44,2 mat; 10,6,4 arkái

Dativ
comm:
fin:

3.4.

5,51,6 abhí práya

3,28,1 u. 3,52,4 prtasvé; 3,33,8 ukthéu; 4,23,5 vyùau;
7,22,3 sadhamde; 8,13,29 diví; 8,23,9 padé; 8,72,2 manáu

Infinitiv
1,167,5 sacádhyai; 4,24,5 yájadhyai
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Adverb
1,136,4 u. 2,27,2 adyá; 3,28,4 ihá; 3,32,5 u. 10,70,8 manuvát;
3,52,1 prtá; 4,4,10 u. 8,44,8 nuák

4.

Bemerkungen

4.1.
Über Details der Bedeutung besteht keine völlige Einigkeit: Mayrhofer,
EWAia I: 599 „gern haben, Gefallen finden, genießen“; Migron, l.c.: 127 „to choose,
prefer, decide in favour of someone (to the exclusion of others)“; in bewußtem Gegensatz zu Migron Kümmel 1996: 45 „kosten, Gefallen finden“ und 2000: 200 „kosten,
genießen, Gefallen finden“. Zugunsten von Migron ist jedenfalls zu beachten, daß das
Subjekt von jo nicht als reiner Rezipient einzustufen ist, sondern auch deutlich agentivische Züge zeigt. Darauf weisen
a) die zielorientierten LPs neben dem Aob-w (abhí und úpa je 1 Beleg, s.o. 2.; práti
außer an den unter 2. genannten Stellen in 1,95,5; 3,33,8; 7,54,1 práti tán no juasva
„Finde daran für uns Gefallen“; 7,54,2 práti no juasva „Finde an uns Gefallen“; beide
Stellen nicht mit Gld. „das tu uns zu Gefallen“ bzw. „sei uns zu Gefallen“; 7,95,5;
9,92,1 práti devm ajuata práyobhi „Mit seinen Labungen fand er [Soma] an den
Göttern Gefallen“; nicht mit Gld. „war er ... gefällig“);
b) der überaus häufige Imperativ, dessen Gebrauch Kontrollfähigkeit des Subjekts
über den Satz voraussetzt;
c) die häufigen orthotonen Personalpronomina, z.B. in 5,4,8 asmkam agne adhvará juasva „U n s e r Opfer bevorzuge, Agni!“, die den Gott zu bewußter Auswahl
auffordern;
d) miteinander kontrastierende Sätze wie 3,33,8 ukthéu kro práti no juasva
m
no ní ka puruatr“In deinen Liedern, Sänger, äußere Gefallen an uns, setz uns nicht
herab bei den Menschen!“, wo der Gegensatz zum agentivischen Nachsatz auch Agentivität des Subjekts im Vordersatz nahelegt.
4.2.
An der Stelle des 2. Aktanten steht Aob-w in Konkurrenz mit Gpart. Eindeutige
Belege für G sind aber nur 8,62,6 juv dákasya somína und 1,93,7 havía ...
juéthm.
In 2,37,4 erscheint ein Ab: utá nerd ajuata práyo hitám „Aus dem Becher
des Ne genoß er die dargebrachte Labung“. Hier liegt als Ausnahme eine translative
Konstruktion mit Ab als 3. Aktanten vor.
5,51,6 tñ juethm arepásav abhí práya „Diese [Somatränke] genießet, ihr
beiden Fleckenlosen, zur Labung!“ zeigt den seltenen Fall eines Ari in Zirkumstantenposition, wo regulär der Dfin steht.
In 3,33,8 (s.o. 4.1.) wäre für L ukthéu auch ein Imi-AW denkbar, der mit diesem
oder einem ähnlichen Nomen neben jo allerdings nicht belegt ist; s. aber allgemein
oben B. b. III. u. C.a.X.
4.3.
An den beiden Stellen mit Inf. auf -adhyai hat jo keine Hilfsverb-Funktion:
1,167,5 jóad yád m asury sacádhyai „wenn die Asurische an ihnen Gefallen findet,
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um [ihnen] zu folgen“; 4,24,5 d íj jujoa vabhá yájadhyai „dann findet man Gefallen an einem Stier, um [ihn] zu opfern“.
4.4.
Eine passivische Konstruktion findet sich an zwei Stellen: 9,44,2 mat juó
dhiy hitá „von der Dichtung bevorzugt, von der Kunst eingesetzt“ und 10,6,4
sébhir vdhó juó arkái „grandi par les hymnes, satisfait par les chants“ (Renou,
EVP 14: 5; vgl. auch EVP 14: 67). Ansonsten sind zwischen Aktiv und – außer beim
Perf.-Stamm – stark vorherrschenden Medium keine sicheren Konstruktionsunterschiede nachzuweisen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Ein Stamm joáya- ist an 6 Stellen belegt (s. Jamison, ll.cc.). Eine Valenzanhebung ist allenfalls in 1,95,5/6 diskutierbar (s. Jamison, Got, ll.cc., Migron, l.c.: 129f.),
aber nicht zwingend nachzuweisen. Ansonsten zeigt die Ableitung die Konstruktion
des Grundverbs.
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tak
Narten 1968: 13ff.; Joachim 1978: 83f.; Werba 1997: 189; Kümmel 2000: 206ff.
1.

Bedeutung
(7)
(8)

„zimmern, formen, (ver-, er-)schaffen“
„machen zu“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
LPs:

(D), úd (Ø), ní (Ab/Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Absep (± LP) / LP : 39 Bel. (incl. ell. A)

4,33,8

(D mit LP) tá  takantu bhávo rayí na
„Diese Rbhus sollen uns Reichtum herschaffen.“

1,161,7

(Ab) sáudhanvan ásvd ásvam atakata
„Ihr Söhne des Sudhanvan, ihr habt aus dem Pferd das Pferd
geschaffen.“

weiter u.a.: 4,36,9 (D ohne LP) srávo ... takat na; 4,36,8 (D mit LP, Ab)
asmábhyadhiábhyas pári162 ...  no rayím ... takata; 4,58,4 (Ab
mit LP) vend ékam ... ní ataku; 7,104,4 (Ab, separate LP) út
takatam svaryàm párvatebhya; 3,60,2 (LP) hár ... nirátakata.

zweiwertig: (nur N-A; 33 Belege, incl. ell. A): 3,54,12 adhvarám ataa; 5,29,15
vástr ... rátha ná ... atakam.

2.2.

Bedeutung 2
dreiwertig:
4,36,3

Nst – Aob-e – Apr / (LP: ní): 3 Belege
jívr yát sánt pitár sanjúr
púnar yúvn caráthya tákatha
„daß ihr die hinfälligen, altersschwachen Eltern wieder jung zum
Dahinwandeln gestaltet“ (Hoffmann 1967: 167).

weiter u.a.: 8,61,2 (Apr, LP) tám ... svarja vabhá ... niatakátu
3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
10,53,10 u. 10,101,10 vsbhi
4,34,9 t; 10,92,7 arhá
1,20,2 mánas; 10,105,6 sávas
1,51,10 sáhas; 3,60,2 mánas; 1,127,4 socí; 6,32,1 s; 3,60,2
mánas
kaus – AW: 4,35,5 sácy; 4,58,4 svadháy;

mi:
kaus:
AW:
mi – AW:

162

pári steht hier bedeutungsentleert; s. Hettrich 2002b: § 7.1.- 4.
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3.2.

Dativ
fin:

3.3.

1,61,6 ráya; 1,62,13 hariyójanya; 2,31,7 návyase; 3,54,17
stáye; 4,36,3 caráthya; 8,61,2 ójase

Lokativ
ru:
geg:

3.4.
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1,164,41 vyòman; 5,33,4 ókasi
10,99,1 vyùau

Adverb
2,19,8 evá; 4,36,9 ihá; 10,39,4 púna; 7,7,6 vram

3.5.

LPs
2,31,7 sám; evtl. 10,92,7 prá

4.

Bemerkungen

4.1.
Es gibt keinen grammatischen Hinweis darauf, tak in Bedeutung 2 als Hilfsverb zu betrachten. Den bestehenden Zusammenhang mit Bedeutung 1 gibt Hoffmanns
Übersetzung (s.o. 2.2.) treffend wieder.
4.2.
An 27 Stellen der dreiwertigen Konstruktion (Bed. 1) ist Dbet belegt. Aufgrund
dieser Häufigkeit darf man wohl ein grammatikalisiertes Muster annehmen und den D
als Demp (3. Aktant) betrachten. Es liegt also eher kein Dcomm vor; tak ist damit an den
entsprechenden Stellen auch als Transportverb zu verstehen. S. auch o. C.a.V.1.6.1.4.
4.3.
Konkurrenz über die Grenze zwischen Aktant und Zirkumstant hinweg besteht
bei Bedeutung 2 zwischen Apr und Dfin; beide Alternativen (svarja vs. ójase) stehen
in Parallele in 8,61,2 tám hí svarja vabhá tám ójase
dhiáe niatakátu
„Denn diesen Bullen haben beide Welten zum Selbstherrscher, ihn zur Gewalt erschaffen“ (Gld.). Wenn beide Ausdrucksmöglichkeiten im gleichen Satz vorkommen (s.o.
4,36,3 unter 2.2.; außerdem 10,39,4), ist die größere Nähe zum Verb von Apr (Aktant)
gegenüber Dfin (Zirkumstant) allerdings klar zu erkennen. (S. auch o. B. b. III. 2.).
4.4.
Über die Form des 3. Aktanten in 1,86,3 utá v yásya vjínó
’nu vípram
átakata „Oder welchem Preiskämpfer ihr einen Redekundigen zur Seite gabt“ (so
Gld., also ánu mit irregulärer Genitiv-Rektion; vielleicht auch elliptisch fehlendes BN,
zu dem vjína als attributiver Genitiv gehört) ist kaum Sicherheit zu gewinnen.
4.5.
An 9 Stellen fehlt – wahrscheinlich elliptisch – A, z.B. in 10,105,6 tatáka
sra sávas „Der Held hat (die Keule) mit Kraft gezimmert“ (Gld.). In intr.-pass.
Verwendung kommt nur das tá-Adjektiv vor, z.B. 6,16,47 havír hd taám „ein mit
dem Herzen gedichtetes Opfer“.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Lexikalisierung ist bei ví-tak anzunehmen: 1,158,5 síro yád asya traitanó
vitákat „Wenn T. sein Haupt spaltet“; außerdem 10,180,2. – Valenzverändernde Derivationen sind nicht belegt.

1
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tan

Narten 1964: 127f.; Haudry 1977: 308ff.; Gonda 1979: 106ff.; Christol 1986: 190ff.;
Werba 1997: 348; Kulikov 1999: 27ff.; Kümmel 2000: 208ff.; Kulikov 2001: 78ff.;
Pinault 2001: 192ff.
1.

Bedeutung
„spannen, dehnen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a (translativ) „etw. irgendwohin/über etwas spannen, ausdehnen“

2.2.

LPs:

, (A, L, Ø); ví (Ø); práti (Ø, 1x); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Lzi (+ LP) / Aer (+ LP) / LP: 27 Belege

1,126,2

( + L) diví srávo ’járam  tatna
„Bis in den Himmel hat er seinen nicht alternden Ruhm ausgedehnt.“

5,48,2

( + A) t atnata vayúa vrávakaam
samny vtáy vísvam  rája
„Diese (Morgenröten) haben die Reihe (der Tage), die die Männer
heranwachsen läßt, in der gleichen Richtung durch den ganzen Raum
ausgebreitet.“ (Gld.)

weiter u.a.:

1,159,4 (  + L) tántum  tanvate diví; 1,115,2 (ví, práti) yugni
vitanvaté práti; 5,13,4 (ví) yajñá ví tanvate; 6,59,7 () hí tanvaté
náro dhánvni; 10,120,4 () sthirám  tanuva

zweiwertig

(nur N – A; 15 Belege): u.a. 5,79,9 m cirá tanuth ápa; 8,13,14
tántu tanuva; 8,13,18 yajñám atnata

Perspektive b (ornativ) „etw. mit etw. be-/überspannen“
LPs:

(alle mit A): ; áti (1x); ánu (1x); abhí; tirá (1x); pári (1x);
práti (1x); ví; Ø (1x: 10,178,3)

dreiwertig:

Nst – Aer/ob-w (± LP) – Iüb: 18 Belege

4,38,10

( + A)  dadhikr sávas páñca k
srya iva jyótipás tatna
„D. hat mit seiner Kraft die fünf Völker überspannt wie die Sonne mit
ihrem Licht die Gewässer.“

8,72,18

(pári + A) pári dyjihváytanat
„Er umspannte den Himmel mit seiner Zunge.“

weiter u.a.:

1,19,8 (, tirá + A)  yé tanvánti rasmíbhi tirá samudrám;
2,17,4 ( + A) d ródas jyóti váhnir tanot; 3,1,5 ( + A) sukrébhir
ángai rája tatanvn; 6,1,11 (, ví + A)  yás tatántha ródas ví bhs

zweiwertig

(ohne I; 8 Belege): u.a. 1,35,7 ( + A) dym ...  tatna;
1,141,13 (áti + A) míhaná sro áti níatanyu; 4,45,2 ( + A)
tanvánta  rája; 8,6,25 (abhí + A) abhí vrajá ná tatnie;
8,48,13 (ánu,  + A) ánu dyvpthiv  tatantha

1
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einwertig

(nur N): sicher nur 5,54,5; 10,37,2

2.3.

intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion: s.u. 4.6.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi – soz:
soz:
AW:
AW – pro:

3.2.

fin:

1,115,4 simásmai; 1,134,4 túbhyam; 1,142,1 sutásomya;
9,99,1 haryatya
1,115,2 bhadrya

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

10,90,6 púruea
5,13,4 tváy
1,101,7 rudrébhi
1,19,8 ójas; 1,83,5 yajñái
5,48,2 vtáy

Dativ
comm:

3.3.
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1,159,4 samudré antá; 5,48,1 abhré; 5,85,2 váneu;
8,13,18 tríkadrukeu; 6,59,7 bhvó; 9,66,5 phé
1,37,10 ájmeu

LP
1,141,13 ní

4.

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: In den Handbüchern bzw. der Spezialliteratur wird die Bedeutung meist als alternativ transitiv oder intransitiv (Grassmann, Mayrhofer, Kulikov
1999) oder nur intransitiv (Kümmel) angegeben. Mit den Belegen besser vereinbar ist
die Annahme einer in sich einheitlichen transitiven Bedeutung „spannen, ausdehnen“
(Werba), die je nach Perspektive translativ oder ornativ konstruiert ist.163 Die translative Konstruktion entspricht den traditionell transitiv, die ornative den bisher intransitiv
aufgefaßten Belegen.164 Gegen die bisherige Deutung spricht die Diathesenverteilung.
Unter den mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zuzuordnenden Belegen steht bei
translativer Perspektive 13mal Aktiv, 30mal Medium, bei der ornativen Perspektive
29mal Aktiv und nur 2mal Medium (8,6,25 ≈ 9,108,6; 9,10,5). Bei der bisherigen Interpretation müßte man also in Kauf nehmen, daß bei transitiver Verwendung das Medium gut doppelt so häufig wäre wie das Aktiv, bei intransitiver Verwendung das Aktiv 14mal so häufig wie das Medium; (s. auch unter 4.5. Diathesenverteilung).

163

Kümmels Ansatz einer nur intransitiven Grundbedeutung basiert letztlich auf der Annahme (2000:
211), die intransitive („inattingente“) Bedeutung „sich dehnen, sich erstrecken“ sei auf den aktiven
Perfektstamm beschränkt, während PSt und ASt nur „faktitiv“ belegt seien. Dies trifft nicht zu. In
1,19,8; 2,17,4; 4,45,2/6; 4,52,7; 6,67,6; 8,72,18; 9,10,5 und 10,111,5 stehen auch PSt bzw. ASt in
dieser scheinbar intransitiven Verwendung.
164
Ähnlich – in der Sache, nicht in der Terminologie – Haudry (1977: 308ff.), der demgemäß als Bedeutungen „(é)tendre, occuper, atteindre“ ansetzt; vgl. auch Gonda 1979: 107 „to spread (i.e. to cover)
an object with“.

1
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4.2.
Perspektiven: Nur selten werden gleichartige Sachverhalte in beiden Perspektiven dargestellt. Diesbezüglich am ähnlichsten sind sich 8,5,1 ví bhnú
visvádhtanat „Sie hat ihren Glanz allenthalben ausgedehnt“ (Persp. a) und 6,6,6 
bhnún prthivni jráymsi ... tatantha „Mit Glanz hast du die irdischen Strecken
durchzogen (‚durchspannt‘)“ (Persp. b). Vorherrschend fungiert dagegen als statischer
Begriff bei Perspektive a das Ziel des Sachverhalts, bei Perspektive b eine Strecke (s.
neben den Stellen unter 2.1./2. für a: 1,166,14  vjáne; 3,53,15  devéu [evtl. auch
Lru]; 10,80,4  diví; daneben adverbiale LPs: 1,91,22 ; 5,76,3 ; 7,29,3 ; 5,13,4 ví;
6,46,12 ví; für b: 1,19,8 tíra samudrám; 3,1,5  rája; 3,22,2  antárikam; 5,54,15
abhí nn).
4.3.
Aktantenkasus: Perspektive a: Die Bezeichnungen des 3. Aktanten (s.o. 2.1.)
bleiben im Rahmen ihrer jeweiligen Kasusfunktion; keine Überlappungen. Der Dat.
der Person ist kein 3. Aktant, sondern Zirkumstant (Dcomm), z.B. 9,99,1  haryatya
dháve
dhánus tanvanti páumsyam „Für den Begehrenswerten, Mutigen spannen
sie den Bogen, [vollziehen sie] die Heldentat.“
Perspektive b: Keine Alternative zu Akk. und Instr. als 2. bzw. 3. Aktanten. In seltenen
Fällen ist ein Instr. eher als Zirkumstant zu betrachten: 5,54,15 dráviam ... yéna svàr
a tatánma nmr abhí „Reichtum, durch den wir wie die Sonne die Männer überspannen wollen (d.h. uns ausdehnen wollen)“. yéna dürfte als Icaus Zirkumstant sein.
4.4.
Abweichungen im Kasusgebrauch: Perspektive a: 10,130,2b (ví tatne ádhi
nke asmín): Aob fehlt elliptisch; evtl. 4,4,4 (práti  tanuva) ohne 2. Aktanten.
Perspektive b: 6,16,21 (tatantha bhnún): 2. Aktant (Aer/ob-w) fehlt elliptisch; führt zu
intr. Übersetzung: „du hast dich mit deinem Glanz ausgebreitet“; ebenso 4,5,13; 6,12,1
(dies einziger Fall mit Abl. als Aktant drt ... socí tatna). 2./3. Aktant fehlen in
5,54,5 (s.o. 2.2.); 1,52,11; 1,105,12; 10,37,2. Wegen fehlender Aktanten sichere Zuordnung zu Persp. a oder b nicht möglich; 5,54,5 und 10,37,2 sprechen inhaltlich eher
für b.
4.5.
Diathesenverteilung: Wenn nach 4.1. (s.o.) in beiden Perspektiven Transitivität vorliegt, bleibt die trotzdem verschiedene Diathesenverteilung zu erklären. Für das
vorherrschende Medium in Perspektive a dürfte wesentlich sein165:
a) in Perspektive a ist Aob, soweit klar ersichtlich, als Aob-e zu bestimmen, so z.B.
1,126,2 srávo ...  tatna; 1,101,7 tanute ... jráya; 1,115,4 vsas tanute; 1,134,4
vástr tanvate; 5,47,6 tanvate dhíya; 5,79,9 tanuth ápa; 6,46,12 tanvò vitanvaté.
Da ein enges Objekt sich zumindest am Anfang des Sachverhalts in der Sphäre des
Subjekts befindet, liegt die Verwendung des Mediums nahe. – Die häufigen Verbindungen yajñám / ádhvaram / tántum tan (z.B. 1,142,1; 1,159,4; 1,170,4; 8,43,20) stehen immer mit medialem Verb. Aus sachlichen Gründen liegt die Annahme eines affektiven Mediums nahe.

165

s. auch Gonda 1979: 108f.

1
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b) In Perspektive b ist Aer/ob, wenn als Objekt aufgefaßt, als Aob-w zu bestimmen (s.
grundsätzlich o. C.a.VI.). Damit liegen die soeben für Perspektive a genannten Gründe
für den Gebrauch des Mediums nicht vor. Es ist auch zu beachten, daß in Perspektive
b das Perfekt erheblich häufiger ist als in Perspektive a (vgl. – allerdings noch mit der
Terminologie transitiv-intransitiv – Kulikov 1999: 27f.) Da das Perfekt dem Medium
funktional nahesteht, wird so das Übergewicht des Mediums bei Perspektive a in gewissem Maße „ausgeglichen“.
4.6.
itransitiv-passivische Verbalformen; Valenzreduktion: Einige Belege in Perspektive a, so 1,110,1 tatám me ápas tád u tyate púna „Mein Werk ist ausgeführt,
und es wird erneut ausgeführt.“ Diese semantische Spezialverwendung („to perform“)
liegt auch an den übrigen Passiv-Stellen vor (Kulikov 2001: l.c.). S. weiter – ohne sonstige Auffälligkeiten – 2,5,2; 5,54,11; 6,75,3; 10,17,7. – Das tá-Adjektiv ist wie soeben in 1,110,1 auch sonst immer passivisch verwendet. – Zu Perspektive b ist kein
Passiv belegt, offensichtlich deshalb, weil der sekundäre Aktant einem Akk. der Erstreckung sehr nahe kommt, so daß zwischen primärem und sekundärem Aktanten nur
ein schwach ausgeprägtes Agens-Patiens-Gefälle besteht (s. allgem. o. C.a.VI.). Bei
Homer, wo ôåßíù in dieser Perspektive nicht nur zum Überspannen von Räumlichkeiten, sondern auch vom Bespannen konkreter Gegenstände gebraucht wird, also der
Agens-Patiens-Bezug deutlicher ist, erscheint denn auch ein Passiv, z.B. K 262f.
ðïëÝóéí äE híôïóèåí jìOóéí díôÝôáôï óôåñå§ò „Innen war er [sc. der Eberzahnhelm]
mit vielen Riemen fest bespannt“, ähnlich E 727f. zu Heras äßöñïò.
5.

Lexikalisierungen
áva-tan „(den Bogen) entspannen“
5 Belege, alle mit Konstruktionsmuster Nag – Aob; z.B.
2,33,14

áva sthir maghávadbhyas tanuva
„Entspanne die straffen (Bogen) zugunsten der Lohnherren!“
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tari
Narten 1964: 128ff.; Geib 1975; Haudry 1977: 318ff., 404; Joachim 1978: 87f.; Got
1987: 160ff.; Schaefer 1994: 130ff.; Kümmel 1996: 49f.; Werba 1997: 291; Kümmel
2000: 213ff.; Kulikov 2001: 351ff.; Tichy 2004: passim; Hill 2004: 98ff., 229.
1.

Bedeutung
(9)
(10)
(11)

„überwinden, durchkommen, hinübergelangen“
„(überwindend) zu einem Ziel gelangen“
„irgendwohinschaffen, -bewegen“ (s.u. 4.1.)
Bed. 3:
Bed. 2:
Bed. 1:

tirá-, tri-, tri (Aor. Pass.), táritr-, trva-;
tára-, tritára-, tri-, trva-, sowie alle verbleibenden, darunter die
Pf.-Stämme, s. Schaefer, l.c.; Got, 163f.; Kümmel 2000: l.c.

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

(mit A)

zweiwertig166:

áti, , pári, prá, Ø

Nst – Aer/ob-w ( ± LP): 77 Belege + 4 Belege kontextellipt. ohne

Akk.

2.2.

3,27,3

(áti + A) áti dvémsi tarema
„Wir möchten über die Anfeindungen hinweggelangen.“

6,64,4

(A) avté apás tarasi svabhno
„Bei Windstille überquerst du die Wasser, du mit eigenem Glanz.“

weiter u.a.:

2,11,19 (A) táranto ... dásyn; 3,24,1 (A) tárann árt;
4,27,2 (A) vtm atarat; 10,100,12 (pári + A) ttrsaty páry ágram

Bedeutung (2)
LPs:

(mit A)

abhí, , úd, Ø

zweiwertig: Nst – Ari/ob-w ( ± LP): 9 Belege

166

1,92,6

(A) átrima támasas prám asya
„Wir sind ans Ende dieses Dunkels gelangt.“

8,75,15

(abhí,  + A) párasy ádhi savátó
’varm abhy  tara
„Von der entfernten Seite gehe her zu den Hiesigen!“

weiter u.a.:

1,140,3 (abhí + A) ubh tarete abhí mtár sísum;
10,53,8 (úd, abhí + A) vayám út tarembhí vjn

Got, 163 mit Anm. 259, rechnet für trva- auch mit absolutem Gebrauch „überlegen sein“. Da alle
relevanten Stellen das Partizip trvant- zeigen, ist Valenzreduktion bei nominaler Verbalform nicht
zwingend auszuschließen.
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Bedeutung (3)
LPs:

(ohne Kasus) áva, , úd, ní, prá, ví, sám; kein eindeutiger Beleg ohne
LP

dreiwertig:

(s.u. 4.2.) Nst – Aob-e – LP: 81 Belege + 4 Belege kontextellipt.
ohne Akk.

2.4.

1,11,7

(áva) tvám súam ávtira
„Du überwandest den Śua.“

1,11,7

(úd) tém srávmsi út tira
„Deren Ruhm erhöhe!“

1,56,5

(ví) ví yát tiró dháruam
„Als du die Grundlage verbreitertest“

weiter u.a.:

1,42,1 (sám) sám ... ádhvanas tira; 1,34,11 (prá) pryus triam;
2,20,8 (ní) púra yasr ní trt; 3,34,1 () tirad dsam

intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion
8,1,4

ví tartryante ... vípo (Bed. 1): 3 Belege
„Es überbieten sich gegenseitig die Reden“

9,93,5

prá vanditúr indo try yu (Bed. 3): 8 Belege
„Ausdehnen soll sich des Lobredners Lebenszeit, o Saft!“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Bedeutung (1)

3.1.1. Akkusativ
er:

8,43,30 áh vísv

3.1.2. Instrumental
mi:
kaus:
AW:
soz:
pro:

8,42,3 yáy (sc. nv)
2,11,19 tíbhi; 5,45,11 dhíy; 6,2,1 ávas
2,31,2 pádybhi; 5,54,15 táras; 9,107,5 rmí
2,1,19ryea; 7,32,15 sríbhi; 10,42,10 góbhi
7,65,3 path; 10,133,10 sugébhi

3.1.3. Dativ
fin:

7,56,24 sukitáye; 10,76,2 ryé

3.1.4. Lokativ
geg.:

4,20,1 samátsu; 6,64,4 avté

3.1.5. LP
3,33,11 sám

3.2.

68

Bedeutung (2)

3.2.1. Instrumental
soz:

1,129,2 víprai

3.2.2. Ablativ
sep:

8,75,15 saváta

C.b.II.25. tar

3.3.

i

69

Bedeutung (3)

3.3.1. Instrumental
mi:
kaus:
AW:
lim:
soz:
pro:
ag:

6,9,1 jyóti; 7,57,5 vjebhi; 7,93,4 deái
1,11,7 mybhi
2,23,10 matíbhi; 3,34,1 arkái
1,119,6 yu
3,40,3 devébhi
1,104,4 prvbhi
10,144,5 en

3.3.2. Dativ
comm:
fin:

6,25,2 áryya; 8,96,1 asmai
1,44,6 jváse; 7,57,5 puyáse; 10,59,5 jvtave

3.3.3. Ablativ
dis:

8,44,30 duritébhya

3.3.4. Lokativ
ru:
geg:

4.

9,19,7 dré
8,14,7 madé

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: Haudry (l.c.) nimmt ebenfalls die hier vertretenen drei Bedeutungen an, doch ist die Zuordnung der einzelnen Stämme nicht klar erkennbar.
Die scheinbaren Divergenzen bei Bedeutung 3 in der Kombination mit Lokalpartikeln (oben 2.3.; s. auch Got 161ff.;) ergeben sich – in überwiegender Übereinstimmung mit Hill 98-104; vgl. auch Tichy, l.c.: 567f. – aus z.T. metaphorischer Anwendung der oben angesetzten synchronischen Grundbedeutung und den dazutretenden LPs (Gots [162] Kritik an Geldner ist diesbezüglich berechtigt):
prá-tira- „vorwärtsschaffen“

>

verlängern, vergrößern, fördern

áva-tira- „abwärtsschaffen“

>

unterdrücken, überwinden

úd-tira-

>

erhöhen

„aufwärtsschaffen“

sám-tira- „zusammenschaffen“
ví-tira-

„(in versch. Richtungen) auseinanderschaffen“
>
ausdehnen, Wunsch (kmam) hinhalten)

ní-tira-

„niederschaffen“

>

hemmen, niederwerfen

-tira-

„voranschaffen“

>

a) voranbringen; b) abwehren, wegstoßen

Das Verhältnis von tira- zu tara- wird, sachlich übereinstimmend mit Geib,
seit Joachim (87) und Got (161), zuletzt auch von Hill (229) und Tichy (l.c.), als fakI
titiv bzw. kausativ bestimmt (vgl. auch Mayrhofer EWAia s.v. TAR ; Kümmel 2000:
215). Diese Einordnung ist jedenfalls für den RV nicht (mehr?) haltbar, wenn man sie
an Gots (25: „..., daß das Subjekt einen anderen etwas zu tun ... veranlaßt ...“) oder
Kümmels (l.c.: 6: „erster Aktant veranlaßt ein Geschehen, das er nicht direkt kontrolliert ...“) Definition des Terminus mißt. Vielmehr liegt an allen Stellen mit tiráti die
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Kontrolle vollständig beim Subjekt und wird nicht, auch nicht eingeschränkt, auf das
Objekt übertragen, das seinerseits eine rein patientive Rolle ausfüllt. Ferner wäre bei
einem Faktitivum zu tárati zu erwarten, daß auch das zu Überwindende genannt wird.
Dies ist allenfalls nur an einer Stelle neben tiráti der Fall, und dort wird entgegen der
Erwartung nicht der Akk., sondern der Abl. gebraucht: 8,44,30 purgne
duritébhyapur mdhrébhya kave
prá a yur vaso tira „(Geschützt /zum
Schutz) vor Mißgeschick o Agni, vor Verachtung (oder besser: „Bevor Mißgeschick
und Verachtung uns treffen ...“), o Seher, verlängere unser Leben, o Guter!“167 Als semantisches Faktitivum zu tárati kommt am ehesten píparti (s.u. par) in Betracht.
4.2.
Konstruktion:
Mit dem Wechsel der Bedeutungen (s.o. Bed. 1/2 vs. 3)
sind Unterschiede in der syntaktischen Zuordnung der LPs verbunden: Bei Bedeutung
(1) und (2) stehen die LPs in appositiv-attributivem Verhältnis zu ihrem BN (Aer/ob-w,
Ari/ob-w) in einer zweiwertigen Konstruktion, neben Bedeutung (3) bilden die LPs einen selbständigen primären Satzteil (dreiwertige Konstruktion), auch wenn dies in der
Übersetzung nicht zum Ausdruck kommt.
4.3.
Kasus:
Damit sind unterschiedliche Kasusfunktionen des Akk. verbunden: Die Belege neben Bedeutung (1) und (2) gehören in den Übergangsbereich zwischen Aer bzw. Ari und Aob-w168; die Belege neben Bedeutung (3) sind eindeutig den
Aob-e zuzuordnen. Das nur in 8,79,6 (yus ... átram „das (noch) nicht verlängerte Leben“) belegte, im Privativkompositum verbaute ná-Adjektiv zeigt passivische Verwendung, gehört zur Bedeutung (3) und weist auf das dort sehr deutliche Agens-PatiensGefälle hin. – Neben Bedeutung (3) kann die unter 2. vorgenommene Einordnung des
2. und 3. Aktanten (sekundär oder teriär) nicht aufgrund der Belegfrequenz, sondern
nur in Analogie zu anderen Verben erfolgen. – Konkurrierende Kasus für den 2. und 3.
Aktanten sind regulär nicht belegt, abgesehen von wenigen Ausnahmefällen; einerseits
mit Abl. statt Akk. an 2 Stellen, darunter 6,50,10 átri ná mahás támaso ’mumukta /
trvata nar duritd abhke „Den Atri habt ihr gleichsam aus dem großen Dunkel
erlöst; (jetzt), ihr Männer, führt sofort aus der Gefahr!“ Die Abweichung vom Regelfall ist doppelt: trva- wird hier kausativisch (im Sinne von Jamison 1983: 25ff.), bezogen auf Bedeutung (1), gebraucht; statt des Aer steht der Abl. in Anlehnung an die
Konstruktion von muc im vorausgehenden Satz bzw. allgemein die der Verben des
Schützens und Befreiens (Hettrich 1995); s. auch 8,44,30 mit tirati, hier oben 4.1.
Gleiches gilt auch für 10,132,7 wo tatre ám
 hasa mit Ablativ erscheint. – Eine andere
Ausnahme bildet 1,119,6 prá drghéa vándanas try yu „Mit langem Leben soll
V. gefördert werden!“, mit limitativem Instrumental yustatt zu erwartendem Nominativ (s. Geib 1975: 280 u. Kümmel 1996: 49).

167

Daß neben prá-tira- „das zu überwindende Objekt leicht ... ungenannt“ bleibt, bemerkt auch Geib
(280), ohne das daraus ableitbare Argument gegen die Bedeutung „hinüberbringen, hindurchbringen“
zu erkennen. Dieses Argument verstärkt sich, da neben den Kombinationen von tirá- mit anderen LPs
das Gleiche gilt.
168
Zur genaueren Position zwischen idealtypischem Aer/ri und Aob-w s. par, 4.1.
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4.4.
Diathesen: Wie auch bei anderen Verben steht das Medium bei Transitivität
häufiger neben einem Aob-e (Bed. 3) als neben Aer/ri bzw. Aob-w (Bed. 1/2). Obwohl
beide Gruppen (Bed. 1 + 2 vs. Bed. 3) etwa gleich häufig sind, erscheint bei Bedeutung (3) das Medium 16 mal gegenüber nur 2 mal bei Bedeutung (1) und (2) zusammen. Grund dafür dürfte sein, daß bei Aob-e häufiger Subjektbezogenheit vorliegt (z.B.
8,27,16 prá sá káya tirate „Der fördert seinen Wohnsitz“) als etwa bei Aer/ob-w (z.B.
1,32,14 yán ... syenó ná átaro rájmsi „daß du wie ein Falke die Lufträume überwandest“). – In intransitiv-passivischem Gebrauch liegen die üblichen Valenzreduktionen
vor, s.o. 2.4. – Ein na- Adjektiv ist in átra- verbaut und als passivisch erkennbar.
5.

Lexikalisierungen

Lexikalisierungen von Kombinationen aus LP + Grundverb müssen nicht angenommen werden.
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tard
Haudry 1977: 204, 243; Werba 1997: 192; Kümmel 2000: 215f.
1.

Bedeutung
„durchbohren, erbohren“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

ánu (A), abhí (A), Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 17 Belege
3,31,5

váu satr abhí dhr atndan
„Die im festen [Verlies] befindlichen [Kühe] erbohrten die Weisen.“

10,74,4

abhí yá rvá gómanta títtsn
„die das rinderhaltige Verlies aufbohren wollen“

weiter u.a.:

1,32,1 (ánu + A) ánv apás tatarda; 4,1,19 (nur A) dho atat; 4,23,8
(nur A) tatarda kár; 6,17,2 (abhí + A) abhí tndhi vjn; 7,82,3
(ánu + A) ánv ap khny atntam

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
soz-mi:
kaus-AW:
BU:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

8,77,5 bráhmabhya
4,19,8 srávitave; 8,77,5 vdhé

Lokativ
ru:

3.4.

2,15,3 vájrea; 6,53,5 ray
8,103,5 árvat
2,24,4 u. 7,82,3 ójas
9,110,5 śrávas

8,77,5 rájassu; 8,103,5 dhé

LP
6,53,5 pári

4.

Bemerkungen

4.1.
Die semantische Variation zwischen „durchbohren“ und „erbohren“ rechtfertigt nicht den Ansatz verschiedener Perspektiven, da kein mit dieser Variation verbundener Wechsel in der Konstruktion erkennbar ist. Wie die mit beiden Varianten gleichermaßen verbundenen LPs zeigen, liegt eine Bewegung hin zu einem Gegenstand
vor (Aob-w steht hier Ari sehr nahe), der erreicht und dann ggf. geöffnet wird.
4.2.
Die von Haudry, ll.cc., betonte Parallelität mit rad besteht nur eingeschränkt,
da tard jedenfalls im RV keine Belege mit effiziertem Objekt (etwa: ‘ein Loch bohren’
o.ä.) kennt. Auch in 2,24,4 áśmsyam avatám bráhmaas pátir
mádhudhram abhí
yám ójastat „An dem Brunnen mit dem Steinmund, dessen Strom Met ist, den der
Herr des Gedichtes mit Kraft erbohrte“ (Schmidt 1968: 231) dürfte eher von der Frei-
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legung eines verschlossenen (vgl. 1,85,10/11) als von der Neuanlage eines Brunnens
die Rede sein.
4.3.
In 6,53,5 pári tndhi pannm
ray hday kave dürfte pári in der Bedeutung „ringsum“ (vgl. Hettrich 2002b: § 3.1.1.) vorliegen: „Durchbohre die Herzen
der Geizigen mit dem Stachel ringsum, o Dichter!“. Damit kann pári nicht Aktant sein.
4.4.
Finite Formen des Mediopassivs mit Valenzreduktion sind nicht belegt. Diese
läßt sich nur in einigen Nominalformen nachweisen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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tarp
Joachim 1978: 25, 87; Jamison 1983: 33, 140f.; di Giovine 1990: 166ff.; Krisch 1996:
33, 96; Werba 1997: 192; Kümmel 2000: 216f.; Kulikov 2000c: 271; 2001: 407ff.;
Hill 2004: 9ff.
1.

Bedeutung
„sich sättigen, genießen“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Gp: 8 Belege
4,46,2

vyo sutásya tmpatam
„Vyu (und Indra), genießt von dem Ausgepreßten!“

weiter u.a.:

1,110,1 svhktasya ... tputa; 2,36,4 bhgásya tpuhi;
3,12,3 sómasya ... tmpatm169.

einwertig

bzw. elliptisch (nur N): 1,23,7; 8,35,10; 8,45,22.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
EF:

3.2.

1,85,11 dhmabhi

Adverb
1,164,52 abhpatá; 3,42,2 nú

3.3.

LP
1,110,1 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
Zwischen den Prs.-Stämmen tmpá- und tpnáv- sind keine Konstruktionsunterschiede zu erkennen. Für nachgved. tpya- mit anderen Konstruktionen s.
Kulikov 2001.
4.2.
Das tá-Adjektiv ist nicht-passivisch verwendet: 7,38,8 tpt yta pathíbhir
devaynai „Gesättigt geht auf gottbefahrenen Wegen!“
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

5.1.
In 8,70,10 ist die LP ní belegt: tvnído ní tmpasi „Deine Schmäher vertilgst
du vollständig“(?). Mangels weiterer Belege läßt sich über eine mögliche Lexikali-sierung nicht entscheiden. Zuletzt zur Stelle Hill 2004: 10 mit Literatur. Wegen der LP ní
liegt eine Deutung von tvnída als Akk.Pl. näher denn als Gen.Sg.

169

Die Zugehörigkeit von 10,87,17 títpst mit zugehörigem A zu tarp „sich sättigen“ ist zumindest
fraglich; s. Mayrhofer, EWAia I: 635.
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5.2.
Es liegen sieben Belege des Kaus. tarpáya- mit normaler Valenzanhebung, ansonsten aber unterschiedlicher Konstruktion vor:
a) 1,17,3 (Kausat: Ø, Gp wie Grundverb) anukmá tarpayethm
ryá  „Sättigt euch nach Wunsch, Indra und Varua, am Reichtum!“,

índrvarua

b) 9,9,6 (Kausat: A, ohne Aktant des Grundverbs): krívir devr atarpayat „Der Krivi
hat die Göttinnen gesättigt.“
c) 1,164,52 (Kausat: Ø, Iüb des Grundverbaktanten): abhpató víbhis tarpáyantam
sárasvantam ávase johavmi „Der stracks durch Regen labt, den Sarasvat rufe ich zum
Beistand an.“ (Gld.) Hier liegt ornative Konstruktion mit Ellipse des Aob-w vor.

2

C.b.II.28. day
2

i

76

i

day

Gaedicke 1880: 88f.; Jamison 1978: 164; Narten 1987: 149ff.; die Giovine 1990: 94ff.;
Krisch 1996: 36ff.; Roesler 1997: 18ff.; Werba 1997: 295; Kümmel 2000: 227ff.;
Forssman 2000: 107; Oberlies 2002: 84f.; Kümmel 2003: 333.
1.

Bedeutung
(12)
(13)

„leuchten“
„jem. etw. zuleuchten“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
LPs170:

ácch (A); ánu (A);  (A); úpa (L); prá (Ø); Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri/er (± LP) / Lzi (± LP) / LP: 17 Belege
1,44,10

(ánu + A) ágne prv ánáso vibhvaso ddétha visvádarsata
„Agni, du hast den früheren Uas’ nachgeleuchtet, Erstrahlender, allen
sichtbar.“

3,27,12

(úpa + L) rjó náptam adhvaré ddivmsam úpa dyávi
„den Nachkommen der Kraft, der beim Opfer zum Himmel leuchtet“

weiter u.a.: 3,1,1 (A + ácch) devm ácch ddyat; 5,6,4 (L) samíd ddáyati dyávi;
7,15,8 (A) kápa usrás ca ddihi; 8,26,24 (prá) ... yád ... praddayat

einwertig:
2.2.

(nur N; 38 Belege) u.a.: 1,36,19 ddétha; 5,21,4 ddihi; 5,45,9 kavír
ddayat

Bedeutung 2
LP:

ní (L)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp / Lzi (± LP): 14 Belege

8,60,6 (D)

ddihí visé máyo
„Leuchte dem Clan Genuß zu!“

weiter u.a.:

1,113,17 (ní + L) asmé yur ní didhi; 2,2,6 (D / L) ... no revát ...
rayím asmsu ddihi; 3,23,4 (L) mnue ... revád ... didhi; 3,3,7 (D)
sám ío didhi na; 8,44,15 (D) tásm íd ddayad vásu.

zweiwertig: (ohne D/L; 3 Belege)
u.a.:

170

2,9,6 dyumád utá revád didhi; 3,54,22 sám ío didhi.

Die einzige Stelle mit abhí (9,108,9) ist nicht klar zu deuten.
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
AW:
AW – EF:
BU – AW:
BU – soz:

3.2.

1,127,3 ójas; 2,23,15 sávas; 3,55,3 sám
2,2,8 bhnún; 2,35,4 sukrébhi; 2,35,14 adhvasmábhi; 6,1,7
rocanéna; 6,48,3 sudtíbhi
3,13,5 dhtíbhi; 5,25,3 dht
6,20,13 sómebhi, arkái
3,54,22 na; 6,22,8 jánya; 7,1,3 na
2,2,6 svastáye

Lokativ
ru:

geg:

3.4.
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Dativ
comm:
fin:

3.3.

i

1,36,19 káve; 1,112,17 ájman; 1,140,10 maghávatsu; 2,35,4
apsú; 3,23,4 dsádvatym; 4,5,9 padé ádhi; 7,12,1 duroé; 10,69,7
sumitréu; 10,30,4 apsv àntár
3,27,12 adhvaré

Adverb
1,127,3 pur; 4,6,7 ádha; 6,48,3 sú; 7,1,3 purá

3.5.

LP
3,3,7; 3,54,22; 5,4,2 jeweils sám

4.

Bemerkungen
i

4.1.
day enthält wie bh (s.d. 4.1.) eine statische und eine gerichtete Bedeutungskomponente. Letztere findet ihren Ausdruck in den zweiwertigen Belegen der Bed. 1.
i
Bei bh ist diese Komponente stärker ausgeprägt als bei day 171: Zweiwertigkeit ist bei
i
bh gegenüber Einwertigkeit erheblich häufiger als bei day ; im Zusammenhang damit
i
i
kommen auch LPs bei bh viel öfter vor als bei day : Bei day ist keine LP an mehr als
drei Stellen bezeugt; man vgl. dagegen die Belegzahlen neben bh.
i

4.2.
Der A neben day (Bed. 1) ist wie neben bh oft nicht eindeutig auf eine der
drei Funktionen Aob-w, Aer oder Ari festzulegen, da mit der Ausrichtung des Lichts auf
ein Ziel hin immer auch eine Ausdehnung, Erstreckung verbunden ist.; man vgl. neben
1,44,10 (s.o. 2.1.) u.a. 1,149,3  yá púra ... áddet „der auf den Wall hin leuchtete /
den Wall anleuchtete“; 3,1,1 devm ácch ddyat „zu den Göttern hin leuchtend“
(Richtung oder Strecke).
4.3.
Als Lzi neben Bed. 1 wurden außer úpa dyávi (3,27,12; s.o. 2.1.) auch dyávi
(5,6,4); diví (6,16,36) und dyávi (8,44,29) aufgefaßt. Die Funktion Lru, die eine Einstufung als Zirkumstant mit sich brächte, ist an den letztgenannten drei Stellen nicht si-

171

Dies sollen die verschiedenen deutschen Übersetzungen wiedergeben: Dt. „strahlen“ (bh) bringt
i

eine Richtungskomponente besser zum Ausdruck als „leuchten“ (day ).
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cher auszuschließen, da eine disambiguierende Richtungs-LP fehlt. (S. zu diesen Stellen auch Roesler, l.c.: 26).
4.4.
Bei Bed. 1 überlagern bzw. berühren sich die Verwendungsbereiche von Lru,
Dcomm und Ari/er/ob-w; man vgl. u.a. mit L 1,36,19 ddétha káve; 1,140,10 maghávatsu
ddihi; mit D 3,54,22 u. 7,1,3 ddih na; mit A 3,15,4 devm ácch ddyna.
4.5.
Beim Ausdruck des dritten Aktanten der dreiwertigen Konstruktion von Bed. 2
bleiben Unsicherheiten: asmé ist ohnehin doppeldeutig; ein L könnte statt Lzi auch als
Lru gewertet werden und müßte dann als Zirkumstant gelten (z.B. 2,2,6 rayím asmsu
ddihi „Leuchte Reichtum zu uns hin“ oder „... bei uns“.
4.6.
Soweit als zweiter Aktant der dreiwertigen Konstruktion von Bed. 2 allein der
A.Sg. ntr. eines Adjektivs steht, kann adverbialer Gebrauch nicht zwingend ausgeschlossen werden. (Oben unter 2.1. sind die Belege unter den dreiwertigen mitgezählt.)
Vgl. 1,79,5 revád asmábhyam ... ddihi „Leuchte uns reiches [Gut]!“ oder „Leuchte
uns reichlich!“ Man wird keine der beiden Auffassungen zwingend ausschließen können; die Sätze dürften auch für den vedischen Inder doppeldeutig gewesen sein172.
4.7.
Elliptische Auslassungen sind nicht feststellbar; ein -tá-Adjektiv ist nicht belegt; die Formen des medialen Ptzp.s lassen keine diathesenbedingten Valenzänderungen erkennen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Ein Kausativum ist an zwei Stellen bezeugt, die mit Valenzerhöhung auf die
Konstruktionen der Bed. 1 zu beziehen sind: 6,22,8  jánya drúhvae prthivni
dìvyni dpayo ’ntárik"Laß dem trügerischen Menschen die irdischen, die himmlischen und die Zwischenräume leuchten!“ (d.h.: Setze sie in Flammen); ähnlich 8,48,6
agní ná m mathitám sám didpa „Laß mich leuchten wie das ausgeriebene Feuer!“
– Lexikalisierungen sind nicht belegt.

172

Roeslers Versuch (l.c.: 30f.), diesbezüglich einen syntaktischen Unterschied zwischen älteren und
jüngeren Maalas zu erkennen, muß wegen zu weniger Belege hypothetisch bleiben.
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dars
Narten 1964: 146ff.; Kümmel 1996: 63ff.; Werba 1997: 197f.; Kümmel 2000: 231ff.;
Kulikov 2001: 97f.; Casaretto 2002: 41ff.; Heenen 2006: 158ff.
1.

Bedeutung
(14)
(15)

(Akt.) „erblicken, sehen“
(Mediopass.) a) „sichtbar werden, erscheinen“
b) „erscheinen als“ (i.S. von ‚das Aussehen haben von‘)

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

ánu (A); úpa (A); Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 21 Belege
1,25,18

(nur A) dársa nú visvádarsata dársam rátham ádhi kámi
„Ich will jetzt den jedermann sichtbaren, ich will den Wagen auf der
Erde sehen.“

weiter u.a.:

7,104,24 (A) m té dsan sryam uccárantam; 8,26,4 (úpa + A)
úpa stómn ... darsatha; 8,100,3 (A) ká  dadarsa; 10,34,11 (A)
stríya dvya

einwertig bzw. elliptisch (nur N): nur 4,13,5 kó dadarsa (= 4,14,5)
2.2.a Bedeutung (2) a
LPs:

ánu (A); ví (Ø); prá (Ø); práti (Ø); Ø

zweiwertig: Nst – LP / Aer (+ LP) / Demp (+ LP)
1,50,3

(ví; A + ánu) ádsram asya ketávo ví rasmáyo jánm ánu
„Seine [des Srya] Zeichen sind erschienen, seine Strahlen weithin
unter die Leute.“

weiter u.a.:

1,46,11 (ví) ádarsi ví srutír divá; 1,48,13 (práti) arcáya práti ...
ádkata; 4,52,5 (práti) práti ... adkata ... rasmáya; 7,76,2 (prá +
D) prá me pánth devayn adsran; s. dazu u. 4.2.

einwertig

(nur N): u.a. 4,11,1 dadse naktay cid; 4,52,1 divó adarsi duhit

2.2.b Bedeutung (2) b
zweiwertig: Nst - Npr
7,83,3

sám bhmy ánt dhvasir adkata
„Die Enden der Erde erschienen als durch Staub verdunkelt.“
Dazu s. weiter u. 4.3.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
Aer:

3,27,13 u.ö. tirá táma/támmsi

C.b.II.29. darś

3.2.

Instrumental
kaus:
soz:

3.3.

1,124,3 u.ö. purástt

Lokativ
ru:
geg:

3.6.

8,26,4 sriyé; 10,3,1 dákya

Ablativ
dis:

3.5.

6,10,4 socí
1,6,7 índrea sám; 1,92,12 rasmíbhi

Dativ
fin:

3.4.
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1,25,18 ádhi kámi; 3,8,10 pthivym; 3,30,13 yman; 8,82,8
camu; 8,101,13 antár ... bhúu; 10,48,10 némasmin ... antá
6,64,5 prváhtau

LP
3,8,1; 7,83,3; 8,43,5 sám
weiter s.u. 4.2.

3.7.

Adverb
1,23,21 jyók; 1,24,10 u.ö. náktam; 1,105,18 sakt; 4,11,1 naktay;
6,44,10 martayatr; 8,43,5 vthák; 9,97,9 dív

4.

Bemerkungen

4.1.
Details des Suppletionsverhältnisses von dars und (s)pas (zuletzt Casaretto,
l.c.) bleiben noch zu überprüfen (s. auch pas/spas 4.1.). Es fällt auf, daß im Gegensatz
zu (s)pas bei dars a) der intransitive Gebrauch (Bed. 2a und 2b zus. 61 Belege) gegenüber dem transitiven (s.o. 2.1.) stark überwiegt und b) bei den transitiven Belegen nur
zwei mit einer LP (8,26,4 úpa; 10,130,7 ánu) vorkommen, während bei (s)pas die Belege mit LPs zahlreich sind.
4.2.
Die Sätze mit mediopassivem Verb (Bedeutung 2a) schwanken zwischen rein
fientiver oder gar patientiver Verhaltensart (z.B. 1,104,5 práti yát sy nthdarsi
dásyo „Als diese Spur des Dasyu sichtbar wurde“; 5,3,11 sten adsran „Diebe wurden gesehen, haben sich gezeigt“; 10,30,13 práti yád po ádsram yat „Als die ankommenden Wasser sichtbar wurden“) und Fällen, in denen dem Subjekt ein zumindest beschränktes Maß an Agentivität und Kontrollfähigkeit zugeschrieben werden
muß (z.B. 1,50,3; s.o. 2.2.a; 4,52,1 dívo adarsi duhit „Des Himmels Tochter ist erschienen“; 10,3,1 ráudro dákya suumm adarsi „Der Rudraartige ist zur Wirksamkeit mit guter Geburt erschienen.“). Diese letzteren Fälle stehen semantisch der Bedeutung (2) von cet sehr nahe (s.d. 4.3.); als Folge der Agentivität des Subjekts können
wie neben cet ggf. vorhandene LPs als vom Subjekt weg gerichtet gelten und die Stelle
des 2. Aktanten einnehmen (s. die Belege unter 2.2.a; für die Möglichkeit Aer + LP ist
1,50,3 der einzige Beleg), und eine betroffene Person kann im Dbet (eher Demp als
Dcomm, s. C.a.V. 1.6.1.) hinzutreten (s. me in 7,76,2, oben 2.2.a), der ja ausdrückt, daß
der Sachverhalt sich auf die in diesem Kasus codierte Person hinentwickelt, sie
be‚trifft‘.
Je weniger Agentivität aber dem Subjekt zugeschrieben werden kann bzw. je
deutlicher es bereits patientive Züge annimmt, um so eher können die LPs als auf das
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Subjekt selbst hin gerichtet verstanden werden; so etwa práti oben in 1,104,5 und
10,30,13. Sie sind dann als Adjunkte zu betrachten (s. allgemein B. b. IV. 3.); die Konstruktion ist dann einwertig. Dies gilt zumindest als Alternative für manche Belege der
LPs ánu (8,1,34); úpa (1,124,4; 7,67,2);  (10,111,7 ?); prá (10,48,10); práti (s.o.). Da
aber viele Einzelfälle mehrdeutig und schwer zu entscheiden sind, wird oben für die
Konstruktionen der Bedeutung (2a) auf die Angabe von Belegzahlen verzichtet.
4.3.
Für Bedeutung (2b) ist 7,83,3 (s.o. 2.2.b) der einzige sichere Beleg. Einige andere Stellen lassen diese Bedeutung ebenfalls zu, ohne sie aber zu erzwingen (alternativ kommt Bedeutung (2a) in Betracht), so
3,8,10

sngvéc chngím sám dadsre
calavanta svárava pthivym
„Wie Hörner von gehörnten Tieren sehen die mit Knauf versehenen
Pfosten auf der Erde aus“ oder „Gleichsam als Hörner von gehörnten
Tieren erscheinen ...“;

weiter gehören hierzu:
3,55,8 pratcna dadse; 8,101,13 adarsy yat; 9,97,9 hárir dádse
... jrá; 10,71,7 hrad iva ... dadsre.

4.4.
In 10,102,10 kó nv ìtth dadarsa „Wer hat derart(iges) gesehen?“ (Bed. 1)
steht ein Modaladverb an der Position des 2. Aktanten. Zu dieser Erscheinung, die bei
dars ansonsten nicht vorkommt, s. allgemein C.a.VI.
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dyot
Gaedicke 1880: 89; Narten 1964: 148; Hoffmann 1975: 254 A.16; Jamison 1983: 59f.,
128; Gotō 1987: 176f.; di Giovine 1990: 98ff.; Schaefer 1994: 88ff., 137; Roesler
1997: 32ff.; Werba 1997: 198; Kümmel 2000: 250ff.; Forssman 2000: 107; Oberlies
2002: 85; Kümmel 2003: 332f.
1.

Bedeutung
(16)
(17)

„aufleuchten, (auf)blitzen“
„jem. etw. zuleuchten“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
LPs:

úd (nur 3,5,9); ví (15 Belege)

zweiwertig: Nst – LP / Absep (1x): 17 Belege
1,124,2

(LP) yatnm prathamó vy àdyaut
„Als erste der herbeikommenden ist Uas (in verschiedene
Richtungen) aufgeleuchtet.“

10,111,2

(Ab) tásya hí sádaso dhtír ádyaut
„Denn vom Sitz der Wahrheit ist der Gedanke aufgeblitzt.“
(alle mit ví) 2,2,7; 2,34,2; 3,1,8; 6,16,35; (Zweiwertigkeit
überwiegend durch LP allein)

weiter u.a.:

einwertig:
2.2.

(nur N; 22 Belege): 1,122,15; 3,5,2; 6,3,8; 6,12,3; 8,20,11.

Bedeutung 2
LPs:

abhí, ví

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp / Ari + ví, abhí

nur 4,4,6

víśvny asmai sudínni ryó dyumnni aryó ví dúro abhí dyaut
„Alle guten Tage, die Reichtümer leuchtest du ihm zu, die Herrlichlichkeiten des Fremden leuchtest du zu (seiner) Tür hin.“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

2,2,7 uása

Instrumental
mi:
mi-AW:
AW:
kaus:
kaus-AW:
BU:

1,123,7 ráthena
3,7,4 ángebhi; 4,5,10 s
6,16,45 ájasrea; 9,85,12 śocí
6,3,8 śúmai
3,5,9 samídh; 5,30,4 śávas
4,5,15 ry; 9,80,1 raváthena
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3.3.

Lokativ
ru:
geg:

3.4.
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1,113,14 tsu; 3,7,4 sadhásthe; 4,5,10 pitrósác; 6,12,3
ádhvan; 6,16,35 gárbhe
3,2,5 viroké; 6,51,10 úditau; 10,95,3 krátau, avre

Adverb
4,5,10 ádha; 3,1,18 u. 10,45,8 urviy; 6,16,45 dyumát

3.5.

LP
3,5,2 sám

4.

Bemerkungen
2

i

4.1.
Der Bedeutungsunterschied von ingressivem dyot zu statischem day und bh
(s. d. jeweils 4.1.) ist deutlich. Zum semantischen Verhältnis von dyot zu anderen Verben des Leuchtens vgl. weiter Hoffmann, Roesler, Kümmel 2003, ll.cc. – Zur Zuordnung der einzelnen Stämme zu morphologischen Kategorien s. Roesler, Kümmel,
2000, ll.cc.
4.2.
Der einmal belegte Denominativstamm dyutaya- (2,34,2) ist hier unter dyot
miteinbezogen.
4.3.
dyumát (6,16,45 dyumád ájasrea dávidyutat „hell mit nicht ermattender
[Flamme] (aufleuchtend) wurde mit Roesler, l.c.: 37, als Adverb aufgefaßt. Allerdings
i
ist eine Deutung als Aob-e nicht zwingend auszuschließen. S. dazu day , 4.6., und bh,
4.3.173
4.4.
Eine Kasuskonkurrenz über die Aktant-Zirkumstant-Grenze hinaus besteht
zwischen Absep (10,111,2 sádasa) und Lru (3,7,4 sadhásthe).
4.5.
Elliptische Auslassungen sind nicht feststellbar, ein -tá-Adjektiv ist nicht belegt, ebensowenig durch mediale Diathese bedingte Valenzreduktionen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Kausativum mit Valenzerhöhung: 6,39,3 ... dyotayad ... vy àktn „Er läßt die
Nächte aufleuchten“; dazu auch 5,30,4 didyuta ví. – Keine Lexikalisierungen.

173

Die Überlegungen Roeslers (l.c.: 47f.) zu Konstruktionsverschiebungen von dyot innerhalb des RV
bleiben wegen der wenigen Belege hypothetisch.
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dhayi
Gonda 1963: 202ff.; Pinault 1994: 55f.; Werba 1997: 299f.; Kümmel 2000: 257ff.
1.

Bedeutung
„betrachten, hinblicken, bedenken, nachdenken, ersinnen“

2.

Konstruktionsmuster
ánu(?) (A); abhí (A, Ø); áva (A?);  (G, dir.R.); úd (A); prá (A); práti
(A); ví (Ø); Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri-er (± LP) / G (+ LP) / LP / Adv
10,32,4

(A + abhí) tád ít sadhástham abhí cru ddhaya
„Auf diese angenehme Stätte blicke ich hin.“

weiter u.a.:

5,33,1 (A) máhi ... ddhye; 7,33,5 (úd + A) úd dym ... áddhayu;
7,7,6 ( + G)  yé ... ddhayann tásya; 8,21,6 (ví) ví ddhaya; 10,10,1
(Adv.) pratará ddhyna

einwertig

(nur N) u.a.: 1,163,12; 5,40,5; 10,67,2; 10,98,7

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
mi-AW:
ag:

3.3.

5,33,1 mahé

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

10,103,2 mánas; 2,20,1 man; 4,33,9 krátv; mánas; 7,91,4
cákas
1,113,10 anybhi

Dativ
comm:

3.4.

3,4,7 ánu vratám (?); 10,40,10 ánu prásitim

10,10,1 ádhi kámi
7,33,5 dśarjñé; 8,99,3 jté

Adverb
7,91,4 yvat (?); 8,21,6 kím, múhu; 10,67,2 jú

4.

Bemerkungen

4.1.
Der Darstellung liegen 26 Belege zugrunde. Da einige Satzglieder kaum sicher
als Aktant oder Zirkumstant bestimmbar sind, wären Zahlenangaben über Zwei- bzw.
Einwertigkeit problematisch.
i

4.2.
Gegenüber anderen Wahrnehmungsverben (etwa cet) scheint bei dhay die vom
ST ausgehende Richtungskomponente stärker zu sein als eine ggf. vorhandene Rezeptionskomponente. Darauf weisen die zahlreichen richtungsbezeichnenden LPs. Der
einzige zweiwertige Beleg ohne LP ist 5,33,1. – Der Gp (tásya) als zweiter Aktant ist
nur in 7,7,6 belegt.
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i

4.3.
dhay gehört zu den seltenen Verben, neben denen – in traditioneller Terminologie – sowohl affizierte als auch effizierte Objekte möglich sind. Affizierte Objekte
sind häufiger, ein Beleg ist 10,32,4 (s.o. 2.). Effizierte Objekte liegen vor in 5,33,1
máhi mahé taváse ddhye „Ein großes [Lied] ersinne ich für den Großen, Starken“ und
3,38,1 abhí táeva ddhay manm „Wie ein Zimmermann ersinne ich ein Lied“174.
Diese Fälle sind auch insofern bemerkenswert, als effizierte Objekte in der hier verwendeten Terminologie meist unter die engen Objekte fallen, während hier schon der
Gebrauch einer LP (abhí; 3,38,1) auf ein weites Objekt weist. Dies ist durchaus nachvollziehbar; man kann 3,38,1 (und in ähnlicher Weise 5,33,1) verstehen als „Wie ein
Zimmermann sinne ich auf ein Lied (manm) hin (abhí)“.
4.4.
An mehreren Stellen ist ein passivisches (und substantiviertes) tá-Adjektiv belegt. Auch das mediopassive ddhyna- erscheint in 1,113,10 passivisch (sonst medial), kombiniert mit Iag.

174

Kümmel, l.c., versucht, auch an diesen Stellen mit „bedenken, nachdenken“ auszukommen (5,33,1
„Sehr denke ich nach“; 3,38,1 „Ich bedenke die Andacht“). Das hinter tá stehende Bild des Dichters
als Zimmermann spricht aber dafür, daß es – zumal im ersten Satz beider Lieder – um das Dichten
dessen geht, was folgt; man vgl. auch 6,32,1 ... vácmsi s sthávirya takam „Worte will ich mit
dem Mund für den Kraftvollen zimmern“, ebenfalls im ersten Satz eines Indra-Liedes. Allgemein vgl.
Schmitt 1967: 295ff.
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nayi
Narten 1964: 162; Haudry 1977: 373f.; Joachim 1978: 102f.; Got 1987: 197; Werba
1997: 300f.; Kümmel 2000: 280ff.; Kulikov 2001: 111f.; Heenen 2006: 182f.
1.

Bedeutung
„führen, geleiten“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

ácch (A); áti (A); ánu (A); abhí (A, Ø); áva (L, A);  (A, D, L, Ø);
úd (Ø); úpa (D, Ø); tirá (A); ní (Ø); ní (Ab); pári (A, Ø); purá
(Ø); prá (A, D, Ab, Ø); ví (Ab, L, Ø); sám (I, L, Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Ari (± LP) / Absep (± LP) / Aer (± LP) / Lzi (+ LP) / Isoz
(+ LP) / Demp (± LP) / Adv (± LP) / LP /: 124 Belege

4,1,10

(ácch + A) sá t no agnír nayatu prajnánn
ácch rátna devábhakta yád asya
„Dieser Agni soll uns doch, sich auskennend, zu dem gottverliehenen
Kleinod führen, das ihm gehört.“

6,18,13

(úd) út trvaya dhat ninetha
„Den Trvaya hast du mutig heraufgeführt.“

weiter u.a.:

1,41,3 (Aer, tirá) náyanti durit tirá; 1,141,4 (prá, Ab) prá ... pitú
... nyáte pári; 3,9,5 (Ab, ) áinam nayan ... parváto devébhyo ...
pári175; 2,3,10 (D, úpa) nayatu ... devébhyo ... úpa havyám; 2,26,4
(prá, Adv) prá tám prc nayati; 5,42,4 (sám, I) sám ... o nei
góbhi sám sríbhir ... sám svastí 176; 5,55,10 (A, ácch, ní, Ab)
asmn nayata vásyo ácch ní amhatíbhya; 6,15,16 (D, s.u. 4.2.8.);
6,75,6 (Adv) nayati vjína purá; 8,19,34 (A) yám ... prá
náyatha mártyam; 9,96,24 (, L) nta ... apsú; 10,161,3 (Aer, Ari)
satá yáthemám sarádo náyti ... prám

zweiwertig

175

(nur N-A; 36 Belege) u.a.: 1,41,5 yá yajñá nayath; 1,121,5 páyo
yát pitárv ántam; 2,23,4 nayasi ... jánam; 3,31,6 ágra nayat
supád; 4,26,2 ahám apó anayam; 5,34,6 nayati dsam rya; 6,1,7
tvá víso anaya

An dieser und der vorherigen Stelle steht pári neben dem Ab bedeutungsentleert und ist nicht als
eigentliche LP zu werten; s. Hettrich 2002b: § 7.1.-7.4.
176
Haudry, l.c., versucht, diesen („réunis à nous ... des vaches“) und ähnliche Fälle als Repräsentanten
seines „modèle 1“ (d.h. I als Objektskasus) zu verstehen. Dagegen spricht schon der konstante Gebrauch von sám (außer in 5,42,4 auch in 6,54,1; 7,28,3).
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental

i
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mi:
1,116,24 sruvéa; 9,87,1 rasanbhi
mi – AW: 10,114,7 vc
kaus:
5,42,4 mánas
AW:
1,90,1 junt; 2,23,4 suntíbhi; 6,4,6 socí; 8,17,5 gbh
BU:
7,18,7 yudh; 7,28,3 prát
soz:
1,90,1 devái; 1,141,12 néatamai; 1,162,3 ásvena; 6,72,2 jyóti
schwer handhabb.: 10,53,7 yéna [sc. ráthena]
pro:
1,41,5 path; 5,45,10 udn; 7,60,6 supáth
ag:
1,117,17 pitr; 3,8,9 kavíbhi; 9,27,3 ubhi; 10,109,5 sómena

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

6,15,16 yájamnya
1,64,6 mihé; 1,129,1 medhástaye; 1,189,1 ryé; 3,2,7 adhvarya,
vjastaye; 7,88,2 dsáye; 10,176,3 yajñya
1,126,4 ágre
3,27,8 adhvaréu; 3,53,24 jáu; 4,9,3 díviiu; 4,15,1 adhvaré;
6,4,6 pátman

Adverbien
1,162,4 tusás; 4,21,4 dhuy; 5,46,1 jú; 10,66,12 sdhuy

4.

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: Die Bindung der Bewegung an Ziel oder Quelle ist nicht so stark
i
wie bei aj. Die Zweiwertigkeit ist relativ häufiger; nay wird nicht so ausschließlich
zur Bezeichnung terminativer Sachverhalte verwendet.
i

4.2.
Kasus: Der dritte Aktant zeigt neben nay eine selten anzutreffende Variabilität.
Die 124 Belege verteilen sich sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Alternativen:
Ari (± LP): 27; Absep (± LP): 8; Aer (± LP): 21; Lzi (+ LP): 7 (Lzi ohne LP wohl
zufällig nicht belegt); Isoz (+ LP): 3; Demp (± LP): 5; Adv (± LP): 10; nur LP: 43.

An sehr wenigen Stellen fehlt ein Aob (2. Aktant). Es dürfte eher mit kontextbedingter
Ellipse als mit einem zusätzlichen Konstruktionsmuster zu rechnen sein; vgl. z.B.
1,42,8 abhí syávasa naya „Führe [uns] zu guter Weide!“ oder 6,54,1 sám pan
vidú naya „Führe [uns], o Pan, mit einem Wissenden zusammen!“
i

Im Gegensatz zu dem Befund bei aj dient bei nay zur Bezeichnung des Ziels neben
dem – häufigeren – A auch der L. Er erscheint v.a., wenn der Sachverhalt auf das Innere eines Körpers gerichtet ist; z.B. 1,116,8 bse; 2,14,9 váne; 9,27,3 váneu.
Es besteht eine Konkurrenz zwischen Ari und Dfin. Zwar wird grundsätzlich im Ari ein
konkretes Ziel, im Dfin ein erstrebter Sachverhalt bezeichnet; trotzdem ist in bestimmten Einzelfällen begriffliche Gleichartigkeit gegeben; vgl. z.B. 4,1,10 (oben 2.), 1,42,8
(oben 4.2.2.) oder 6,61,14 sárasvaty abhí no nei vásya „Sarasvat, führe uns zum
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Glück!“ mit Ari gegenüber dem Dfin in 1,189,1 ágne náya supáth ryé asmn „Agni,
führe uns auf gutem Weg, [damit wir] Reichtum [erlangen]!“ Diese Gleichartigkeit ändert nichts daran, daß auch hier der Ari syntaktisch enger zum Verb gehört als der Dfin;
man vgl. beide Kasus nebeneinander in 7,88,2 abhí m vápur dsáye ninyt „Er möge
die Erscheinung zu mir führen, [damit ich sie] betrachten [kann].“
Der Dfin kann auch zu Lgeg in Konkurrenz stehen: Ein Umstand kann in passenden Fällen neutral, als äußere Gegebenheit, oder – präziser – als Zweck aufgefaßt werden;
man vgl. 4,15,1 (Lgeg) agnír hót no adhvaré vj sán pári yate „Agni, der Hot,
wird bei unserem Opfer, da er siegreich ist, herumgeführt“ mit 3,2,7 só adhvarya pári
yate kaví „Dieser wird als Seher zum Zwecke des Opfers herumgeführt“. (Ähnlich
3,27,8; 4,9,3 mit Lgeg vs. 10,176,3 mit Dfin.)
Ebenfalls eine Konkurrenz kann zwischen Aer (Örtlichkeit, die verschiedene Qualitäten hat und im vorliegenden Fall als Weg benutzt wird) und Ipro (Örtlichkeit nur in ichrer Qualität als Weg, ohne Blick auf andere Qualitäten) auftreten: 1,91,1 (Aer) tvám
rájiham ánu nei pánthm „Führe du [uns] den geradesten Weg entlang!“ vs. 1,41,5
yá yajñám náyath nara
dity jún path „Welches Opfer ihr, Männer,
Ādityas, auf geradem Wege führt“.
Schließlich ist noch die Konkurrenz zwischen Ari und Demp zu erwähnen, die alleri
dings deshalb selten bleibt, weil der Ari eines Personenbegriffes neben nay nur in
7,88,2 vorkommt: svàr yád ásmann adhip u ándho
’bhí m vápur dsáye ninyt
„Die Sonne, die im Fels ist, und die Finsternis möge der Beschützer zu mir führen, damit ich die Erscheinung sehe“. Ein kontrastierender Beleg mit Demp ist 2,3,10 tridh
sámakta nayatu prajnán
devébhyo dáivya samitópa havyám „Den dreifach besalbten Opferguß soll der göttliche Zurichter, sich auskennend, den Göttern zuführen.“
Andererseits kommen zwei verschiedene Funktionen des gleichen Kasus, Demp und
Dcomm, in demselben Satz nebeneinander vor: 6,15,16 savitré (Demp) yajñá naya
yájamnya (Dcomm) sdhú „Dem Savit führe das Opfer zugunsten des Opferherrn
richtig zu!“
4.3.
Intransitiv-passive Belege mit Valenzreduktion sind vom finiten Verb (z.B.
3,2,7 nyate) als auch vom tá-Adjektiv bezeugt (z.B. 9,96,24 nta). Medialformen
ohne sicher erkennbaren Einfluß auf die unter 2. beschriebenen Konstruktionstypen
sind nicht häufig, aber kommen vor, z.B. 1,141,5 anayanta; 1,148,3 nayanta; 1,173,9
náyamna; 2,14,9 nayadhvam; 3,53,3 nayasva.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

1
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naś

Gaedicke 1880: 81f.; Narten 1964: 159ff.; Hoffmann 1975/76: 52, 358ff., 462, 483;
Haudry 1977: 291ff.; Joachim 1978: 98ff.; Gotō 1987: 191ff.; Werba 1997: 390;
García Ramón 1999: 59f.; Kümmel 2000: 284ff.; García Ramón 2001: 136ff.; Kulikov
2001: 426ff.; Heenen 2006: 78ff.
1.

Bedeutung
„erreichen, erlangen, hingelangen, zustandebringen“
(Prs.-Stämme: aśnu-, náka-, aśya-, naśya-, íyaka- (Des.), inaka- (Des.))

2.

Konstruktionsmuster
abhí (A); ácch (A); ánu (A);  (A); úd (A); úpa (A); pári (A); prá (A,
L); ví (A); sám (I, A); Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri (± LP) / Isoz (+ LP) / Lzi (+ LP): 260 Belege
1,1,3

(A) agnín rayím aśnavat
„Durch Agni wird man Reichtum erlangen.“

1,154,5

(abhí, A) tád asya priyám abhí ptho aśym
„Zu diesem seinem lieben Schutz(?) möchte ich gelangen.“

10,111,2

(sám, I) sá grheyó vabhó góbhir na
„Der von einer Färse geborene Stier hat sich mit den Kühen vereinigt.“

3,51,12

(prá, L) prá te aśnotu kukyó
„Er [sc. der Soma] soll in deine Backen(?)177 gelangen.“

weiter u.a.:

(mit A, zu I und L s.u. 4.2.) 1,71,8 (, A)  yád ... npáti téja na;
1,73,5 (ví, A) ví pko ... maghavno aśyu; 1,116,25 (A) aśnuván ...
yu; 2,16,3 (A, ánu) ná te vájram ánv aśnoti; 2,23,8 (A, úd) m ...
sumnám ún naśan; 3,11,8 (pári, A) pári ... súdhit ... aśyma; 3,57,2
(prá, A) prá ... sumnám aśym; 4,58,1 (úpa, sám, A) úpmśún sám
amtatvám na; 5,42,15 (A, ácch, úd) stómo ... śárdho ácch ...
snmr ... úd aśy

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
Aer + LP:

3.2.

Instrumental
mi:
kaus:
kaus-AW:
AW:
EF:

177

1,121,3 ánu dyn; 1,178,1 pári pa; 9,22,6 tántum ánu
2,24,8 dhánvan; 2,33,2 bheajébhi; 6,2,5 samídh
1,12,8 téna; 5,10,3 stómebhi; 6,1,13 vasút
1,24,5 ávas; 4,33,4 śámbhi; 6,13,4 grbhí, vedy
3,11,8 mánmabhi; 4,5,7 krátv; 9,22,3 vip
1,89,8 ángai, tanbhi; 1,151,8 mánas

oder: in deinen Bauch. Vgl. Jamison 1987: 66-91 und Bodewitz 1992.
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soz:

1,151,9 áhabhi; 4,58,1 sám ámśun; 6,26,7 sríbhi; 7,31,8 sahá
dyúbhi
ag:
1,121,6 svéduhavyai (nicht beim Passiv!)
lim:
1,84,6 majmán
AW-lim:
8,31,17 kárma; 8,70,3 kárma
schwer handhabb: 3,11,7 vhas
pro:
1,15,6 tún; 9,67,7 ymebhi
BU:
4,4,14 tváy ... prát

3.3.

Dativ
comm:
fin:

3.4.

6,15,11 te; 7,7,7 stotbhya; 7,90,2 śnya; 8,12,21 dśúe
1,24,5 rábhe; 1,71,8 ié; 3,51,12 rdhase; 8,6,9 prvácittaye

Genitiv
8,69,18 ánu pratnásyáukasa

3.5.

Ablativ
sep:
caus:

3.6.

Lokativ
ru:
geg:

3.7.

3,59,2 drt; 7,58,1 nírte, avamst; 8,19,6 kúta; 8,92,27
parkt
7,1,22 bhmt
1,1,3 divé-dive; 2,14,8 índre; 2,35,6 prú; 4,36,4 devéu; 7,93,8
yuvó sác
1,113,8 udarké; 1,114,2 prátiu; 9,66,14 sakhyé; 9,69,7 pravaé

Adverbien
1,25,6 samnám; 6,1,13 tvy; 6,49,11 itth

4.

Bemerkungen

4.1.
Es haben sich 14 Belege gefunden, die keinen zweiten Aktanten im A zeigen,
z.B. 1,8,6 samohé v yá śata
náras tokásya sánitau „Welche Männer im Kampf
oder beim Gewinnen von Nachkommenschaft [ihr Ziel] erreicht haben“. In solchen
Fällen – sie sind wegen ihrer Schwierigkeiten bei den Konstruktionsmustern unter 2.
nicht berücksichtigt – kann einerseits Ellipse des A vorliegen, andererseits kann nicht
1
zwingend ausgeschlossen werden, daß naś hier wie ein Bewegungsverb (~ „zum Ziel
kommen“) fungiert, wobei dann ggf. eine LP an die Stelle des zweiten Aktanten treten
kann; s.u.a. 1,173,3 (ohne LP) nákad dhót pári sádma mit yán „Zum Ziel kommt
der Hot, um die errichteten Stätten gehend“; 5,24,2 (mit LP) ácch naki dyumáttamam rayí d „Komm her, gib glänzendsten Reichtum!“; 9,66,27 (mit LP) pávamno vy àśnavad
raśmíbhir vjastama „Der Pavamna soll mit seinen Strahlen
völlig zum Ziel kommen, der am meisten Preise gewinnt“.
4.2.
An manchen Stellen könnte man von der modernen Übersetzung her versucht
1
sein, naś als Hilfsverb in Kombination mit einem Infinitiv zu betrachten. Im vedischen System liegt jedoch ein Vollverb mit finalem Dativ vor, s.u.a. 1,24,5
bhágabhaktasya te vayám úd aśema távvas / mrdhnam ryá rábhe „Wir möch-

1
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ten mit deiner Hilfe die Spitze des von Bhaga verteilten Reichtums erreichen, um [sie]
zu ergreifen178“; 8,12,19 ádha yajñya turváe vy naśu „Da sind sie völlig zum Ziel
gekommen, zugunsten des Opfers, zum Zwecke des Durchkommens“ (≈ „damit das
Opfer gelingt“).
4.3.
In Verbindung mit Abstrakta als zweiten Aktanten kann sich kontextbedingt eine Bedeutung „zustandebringen“ ergeben, z.B. 8,4,6 yás ta na úpastutim „Wer dienen Lobpreis zustandegebracht hat“.
4.4.
Haudry, l.c., hält im Sinne seiner „théorie des deux modèles“ eine Bedeutung
„porter“ für alt und versteht 1,166,2 nákanti rudr ávas namasvínam als „Les Rudra
apportent leur aide [I als Obj.] à qui leur rend hommage [A als Ziel]“. Wenn man, wie
Haudry, den I als Objekt auffaßt, müßte er dem Verb syntaktisch näherstehen als ein
zusätzlicher Zielakkusativ. Dann wären Stellen mit dem I ohne A als geläufige Konstruktion zu erwarten, während umgekehrt ein A ohne I nur ausnahmsweise vorkommen dürfte. Die tatsächliche Beleglage zeigt genau das Gegenteil.
Immerhin ist nicht auszuschließen, daß eine Stelle wie 1,166,2 – anders als in
Haudrys Konzept – als Grenzfall einer ornativen Konstruktion verstanden werden
1
kann (‛die R. erreichen, d.h. ~ versorgen, den Ehrerbietigen mit Hilfe’), die bei naś
aber nicht eindeutig bzw. in größerem Umfang nachweisbar und deshalb unter 2. unberücksichtigt geblieben ist.
Im übrigen würde Haudrys Uminterpretation der Konstruktion mit A und I nur
für einen kleinen Teil der Stellen mit der Kombination dieser Kasus passen; als – fast
beliebig vermehrbare – Gegenbeispiele können dienen 1,2,8 téna ... krátum ... śthe
„Durch die Wahrheit habt ihr Einsicht gewonnen“ oder 3,60,1 ybhir mybhi...
yajñíyam bhgám naśá „durch welche Zauberkräfte ihr einen Opferanteil erlangt
habt“.
4.5.
Die für den zweiten Aktanten nachgewiesenen Kasus (s.o. 2.) sind sehr ungleich verteilt: Für den L ist 3,51,12 die einzige Stelle; der I ist an drei Stellen bezeugt
(s. sogleich unten); diesen stehen 256 Belege des A gegenüber.
Das Konkurrenzverhältnis zwischen A, L und I zur Wiedergabe des zweiten
Aktanten wird durch folgende Stellen am deutlichsten: Neben L in 3,51,12a (s.o. 2.)
vgl. die unmittelbare Fortsetzung in der gleichen Strophe mit A śíra und bh :
préndra bráhma śíra/ prá bh śra rdhase „Er [soll] deinen Kopf, o Indra, [erreichen] zusammen mit einem Spruch, deine Arme, o Held, [damit wir] eine Gabe [bekommen].“
Der I als sekundärer Aktant (s.o. 2.: góbhi in 10,111,2) erscheint nur neben
sám; vgl. außerdem 4,23,2 sám namśa sumatíbhi; 10,68,2 sám góbhir ...
nákamna. Unter gleichen Voraussetzungen ist aber auch A möglich: 8,18,14 sám ít
tám aghám aśnavad
duśámsam mártyam ripúm „Den tückischen Sterblichen, der
Übles redet, soll Unheil treffen.“ (Gld.)

178

Zutreffend hierzu Sgall 1958: 234

1
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4.6.
Mit dem Dfin kann Ari konkurrieren; man vgl. neben 1,24,5 mit rábhe (oben
4.1.) die Stelle 10,62,9 ná tám aśnoti káś caná
divá iva snv rábham „Auch nicht
Einer bringt es fertig, ihn zu erreichen, so wenig wie den Rücken des Himmels.“
(Gld.); wörtlich: „Nicht erreicht ihn jemand ..., das Zugreifen [auf ihn hin]“; beide A
dürften syntaktisch parallel die Position des sekundären Aktanten ausfüllen; damit besteht das Konkurrenzverhältnis zum Dfin über die Grenze Aktant – Zirkumstant hinaus179.
4.7.
Konkurrenz besteht auch zwischen Lgeg und kausal gebrauchtem I; vgl. L in
1,114,2 prátiu; 9,66,14 sakhyé vs. I in 4,4,14 prát; 1,24,5 ávas; 6,5,7 t. Hier
ist weiterhin auf Abcaus (s.o. 3.5.) zu verweisen.
4.8.
In die Nähe eines Dfin kommt der Lgeg sro dśke in 10,92,7 índre bhújam
śaśamnsa śata
sro dśke vaaś ca páumsye „Sich abmühend haben sie bei
Indra Nutzen erlangt, [wenn es] um den Anblick der Sonne, die männliche Tat des
Bullen [geht]“. Dazu ist der häufige Dfin svàr dśé „um die Sonne zu sehen“ zu vergleichen, auch wenn kein inhaltlich ähnlicher Gesamtsatz mit diesem Dativ belegt ist.
4.9.
Die geringe Anzahl von nur 8 eindeutigen Belegen des D der Person (1,40,6
va; 6,15,11 kaváye; 7,7,7 stotbhya; 7,90,2 túbhyam; 8,12,21 dśúe; 8,40,3
sakhyáte; 8,43,17 pratiháryate; 8,60,10 deváttaye)180 dürfte kaum ausreichen, hier
bereits eine semantische Weiterentwicklung des Verbs zu dreiwertigem „jem. etw. verschaffen“ o.ä. mit Demp als drittem Aktanten anzunehmen. Es erscheint angemessener,
bei der Deutung als zweiwertige Konstruktion zu bleiben und den D als Dcomm einzustufen. S. dazu allgemein C.a.V. 1.6.1. Allerdings machen es Stellen wie 8,12,21 víśv
vásni dśúe vy naśu „Alle Güter haben sie für den Spendenden erreicht“ begreiflich, wie durch Inkorporierung dieses Dativs in den Valenzrahmen des Verbs die bei
verwandten Verben anderer Sprachen belegte Bedeutung „bringen“ entstehen konnte181.
4.10. Die Person, von der man etwas erreicht, wird immer im L, nie im Ab bezeichnet, z.B. 2,21,5 índre hinvn dráviny śata „Bei Indra haben sie, sich anspornend,
Reichtümer erlangt“. Außerdem 2,14,8 índre; 4,36,4 devéu; 7,93,8 yuvó sác; 8,82,6
asmé; 10,92,7 índre.
4.11. Intr.-pass. Belege des vb. fin. mit Valenzreduktion sind nicht bezeugt. Ein -táAdjektiv erscheint im Kompositum ásamaa-kvya- „unerreichte Weisheit besitzend“
(2,21,4; 9,76,4) und ist dort als passivisch erkennbar. Mediale Belege ohne Einfluß der
Diathese auf das Konstruktionsmuster sind häufig.

179

Zutreffend Sgall 1958: 229: „Der akkusativische Infinitiv ist enger mit dem regierenden Verbum
verbunden, ...“; sachlich ähnlich García Ramón 1995: passim.
180
Einige weitere Belege mit morphologisch allerdings mehrdeutigem te führt García Ramón (2001:
137f.) an.
181
Vgl. dazu auch García Ramón 1999: passim und 2001: 136f. mit Verweis auf frühere Literatur.
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Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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2

C.b.II.34. pat
2

94

pat

Gaedicke 1880: 73; Renou EVP 4: 48; Szemerényi 1964: 366, 377ff.; Werba 1997:
430; Kulikov 2001: 245f.; Hettrich: im Druck (c).
1.

Bedeutung
„besitzen, herrschen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

abhí (A), Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 17 Belege
6,2,1

tvám hí káitavad yásó
’gne mitró ná pátyase
„Du, o Agni, besitzt ja wie Mitra fürstlichen Glanz.“

weiter u.a.:

1,84,9 (A) sáva; 2,1,8 (A) vísvni; 3,36,4 (A) sáva, ója; 8,102,9 (A
+ abhí) vísv abhí sríya; 10,132,3 (A + abhí) abhí priyám réka.

einwertig
weiter:

(nur N): 3,56,3
s. u. 4.1.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:

3.2.

Lokativ
ru:

3.3.

6,27,6 yavyvatym; 8,102,9 devéu

Adverb
weiter:

4.

10,113,7 mahn

3,54,11 trír  divá; 6,27,11 skám, sravasy
s.u. 4.1.

Bemerkungen

4.1.
Im Unterschied zu den bedeutungsähnlichen Verben bzw. Stämmen rj-,
irajyá-, 2k, s mit vorherrschendem G dominiert beim 2. Aktanten bei 2pat eindeutig
der A. Dies ist im Zusammenhang damit zu sehen, daß in dieser Satzposition neben
den erstgenannten Verben Begriffe vorherrschen, die eine gegenüber dem ST selbständige Existenz haben wie etwa rayí-, bhúvana-, vásu-, vja-, während neben pat- vorwiegend Begriffe erscheinen, für die diese Selbständigkeit nicht besteht, insbesondere
Eigenschaften des ST wie sávas-, ójas-, yásas-, távi-. Vgl. auch C.a.VII.
4.2.
An den folgenden Stellen ist 2pat mit I, L bzw. D verbunden, und es ist zu fragen, ob eine einwertige Konstruktion mit Zirkumstanten in diesen Kasus vorliegt, oder
ob diese Kasus als Aktanten zu werten sind, was zumindest bei I und L eine beginnende Desemantisierung implizieren würde:

2
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a) mit I
3,54,15

índro vísvai vryài pátyamna
ubhé  paprau ródas mahitv
„Indra, über alle Kräfte verfügend, hat beide Welten mit seiner Größe
angefüllt.“

6,13,4

vísvam sá deva práti vram agne dhatté dhnyàm pátyate vasavyài
„Der verschafft sich nach Wunsch, Gott Agni, alles Getreide; er
herrscht über die Schätze.“

b) mit L
3,54,11

hírayapisavit sujihvás
trír  divó vidáthe pátyamna
„Savit mit goldenen Händen und schöner Zunge, dreimal am Tag bei
der Verteilung herrschend“

9,45,4

índur devéu patyate
„Der Saft herrscht unter den Göttern.“

10,113,7

indro mahn prváhtv apatyata
„Indra herrscht aufgrund seiner Größe bei der ersten Anrufung.“

c) mit D
6,27,6

trimsácchata varmía indra skám
yavyvatym puruhta sravasy /
vcvanta sárave pátyamn
ptr bhindn nyarthny yan
„Hundertunddreißig gepanzerte Vcvats verfielen miteinander an der
Yavyvat aus Ruhmsucht (deinem) Geschoß, o vielgerufener Indra;
(wie) die, die ihre Geschirre zerbrechen, machten sie einen Fehlgang.“
(Gld.)

8,1,26

páriktasya rasína iyám sutís
crur mádya patyate
„Dieser Trunk des zubereiteten, kräftigen, der angenehme, ist geeignet
für den Rausch.“

10,27,6

dársan nv átra stapm anindrn
bhukáda sárave pátyamnn
„Bald sollen sie dann sehen, wie die, welche ohne Indra die Kochmilch
trinken, die auf ihre Arme pochen (?), meinem Geschoß verfallen
sind.“ (Gld.)

10,144,1

ayám hí te ámartya índur átyo ná pátyate / dáko visvyur vedháse
„Dieser unsterbliche Saft kommt wie ein Rennpferd dir zu, der
geschickte, allbelebende dem Meister.“

Zu a): In 6,13,4 kann eine kausale Deutung des I (‚er herrscht aufgrund seiner Schätze‘) und damit eine Bewertung als Zirkumstant nicht ausgeschlossen werden; in
3,54,15 ist eine solche Deutung (~‚aufgrund aller Schätze herrschend‘) wegen des Adjektivs vísvai wenig überzeugend; es liegt näher, mit bereits desemantisiertem Instrumental und Aktantenstatus zu rechnen, der sich aber von der kausalen Funktion her
weiterentwickelt hat.
Zu b): Bei allen drei Belegen mit L scheint eine einwertige Deutung mit L als Zirkumstant noch möglich zu sein, wie sie auch in den Übersetzungen versucht wurde.
Man kommt dem Sinn der Stellen vielleicht noch näher, wenn man für 2pat eine kon-

2
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textabhängige Bedeutungsvariante „den Vorrang haben“ annimmt. Jedenfalls verkennt
Geldners Übersetzung von 9,45,4 „Der Saft gehört den Göttern“ (ähnlich Grassmann,
Wb. zu der Stelle) die syntaktische Gleichartigkeit dieser Stellen und nimmt für 2pat
eine Sonderbedeutung an, die nur in der Kombination mit dem D sicher nachweisbar
ist.
Zu c): In der Verbindung mit dem D hat 2pat offenbar eine Sonderbedeutung „jem.
zukommen, zufallen, überlassen werden, gebühren; für etw. geeignet sein“ entwickelt,
die von einer passivischen Verwendung des -ya-Stammes auszugehen scheint. Der D
ist dann als Aktant zu werten; er erklärt sich aus der Nähe der Sonderbedeutung zu
Gruppen wie „sich beugen vor jem., sich fügen, nachgiebig sein, sich unterwerfen“
u.ä., die als zweiten Aktanten den Dativ aufweisen (Delbrück 1888: 142f.).
4.3.
Andere passivische Belege oder solche mit elliptisch fehlenden Aktanten sind
nicht nachweisbar.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
S.o. 4.2., ansonsten nicht belegt.

i
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pani
Jamison 1983: 96f.; Got 1987: 206; 1988: 309f; Oberlies 1992; Schaefer 1994:
148ff.; Werba 1997: 301f.; Kümmel 2000: 297f.; Kulikov 2001: 112ff.
1.

Bedeutung
„bewundernd preisen“

2.

Konstruktionsmuster und Bemerkungen
zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP); mit , ví, Ø: 12 Belege
u.a.:

1,87,3 mahitvám panayanta; 4,33,5 tát panayad váco na;
8,2,17 anyád  papana

dazu 4 Belege mit pass. Konstruktion, z.B.
7,45,2 mahim pania
weiter:

dreiwertige Konstr. (ornativ) möglich in
5,20,1 tá ... grbhí ... panay yújam mit grbhí als Imi-üb

Bemerkenswerte Zirkumstanten:
Dcomm 2,4,5 me; 5,41,9 na (?); Lgeg 8,2,17 náviau
Zu der schwierigen Stelle 1,180,7 (vipanymahe) vgl. die kritische Diskussion
der bisherigen Vorschläge bei Kulikov, l.c.
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par
Narten 1964: 170ff.; 1969c: 139ff.; Jamison 1983: 102; Hettrich 1995: 58ff.; Werba
1997: 207.
1.

Bedeutung
„hinüberführen, herausführen, unterstützen“

2.

182
183

Konstruktionsmuster
LPs182:

áti (A), ápa (Ab), úd (Ø), tirá (A), ní (Ab/Ø), prá (Ø), Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Aer/ri (± LP)/Absep (± LP)/LP: 41 Belege

1,99,1

(A + LP) sá na parad áti durgni víśv nvéva síndhu
duritty agní
„Er führe uns über alles schwer Gangbare, Agni, wie mit dem Schiff
über den Strom, über das schwer Begehbare.“

1,106,1

(Ab + LP) rátha ná durgd vasava sudnavo víśvasmn no
ámhaso ní pipartana
„Wie einen Wagen aus dem schwer Gangbaren, ihr Guten, Gutes
Gebenden, führt uns heraus aus jeder Bedrängnis!“

weiter u.a.:

7,60,12 (Aer + LP) víśvni durg pipta tiró no; 2,34,15 (Aer + LP)
yáy radhrám práyathty ámha; 7,70,2 (Aer) yó vm samudrn
saríta píparty; 3,31,20 (Ari) svastí na piphi prám sm; 1,129,5
(Ab + LP) víśvni prór ápa pari váhnir; 3,32,14 (Ab) ámhaso yátra
ppárad yáth no; 10,63,8 (Ab) té na ktd áktd énasas páry183
ady devsa pipt svastáye; 1,182,6 (LP) taugryám ... nvo ... úd ...
prayanti; 7,68,7 (LP) nír m parad árv; 8,12,31 (LP) jmím
padéva pípratm prdhvaré

zweiwertig

bzw. ellipt. (ohne Aob-e; 13 Belege) u.a.: 1,115,6 (Ab + LP) nír
ámhasa pipt nír avadyt; 1,174,9 (Aer + LP) prá yát samudrám áti
śra pari; 2,7,2 (Ab) pári tásy utá dviá; 3,15,3 (Aer + LP) váso
néi ca pári cty ámha

zweiwertig

(ohne 3. Akt.; 34 Belege) u.a.: 2,15,5 só asntn aprayat; 2,20,4 sá
vásva kmam pparat; 3,26,9 tám rodas piptam satyavcam; 5,4,6
pípari yát ... devn

einwertig:

(nur N) nur 1,46,4; 1,100,14; 6,75,3

Das nur in 10,143,4 bezeugte  scheint dort eine funktionslose Partikel zu sein.
Bedeutungsentleerte LP pári; s. Hettrich 2002b: § 7.1.ff.
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
kaus:
mi-kaus:
AW:
mi-AW:
BU:
soz-mi:
pro:

3.2.

9,70,9 pur bdht

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

1,97,8; 10,63,6 u. 8 svastáye

Ablativ
dis:

3.4.

1,97,7 u.ö. nv; 8,83,3 naubhí
1,156,3 janú
1,46,4 haví; 5,77,4 śámbhi
1,22,13 bhármabhi
2,34,15 yáy [sc. t]; 8,18,17 śárma; 7,16,10 prbhí
1,166,6 sucetún; 1,174,9 u.ö. svastí
6,48,10 u. 7,16,10 partbhi; 10,96,8 haríbhi
2,27,7 sugébhi; 6,69,1 pathíbhi

Dativ
fin:

3.3.
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1,115,6 údit; 4,2,8 dáme ; 8,67,11 dné; 10,143,4 sádane
1,31,6 śákman vidáthe; 1,46,12 máde; 6,75,3 u. 10,143,4 sámane;
8,12,31 adhvaré

Adverb
1,41,2 bhút; 3,32,14 yátra

4.

Bemerkungen

4.1.
Rein semantisch erfüllt par – allerdings ohne sich darin zu erschöpfen – die
i
Aufgaben eines Kausativums zu tar in der Bedeutung 1 (s.d.). Dieses Verhältnis tritt
besonders gut in Sätzen mit ähnlichem Inhalt zutage; man vgl. 5,3,11 (par) tvám angá
jaritra yaviha
víśvany agne duritti pari „Führe du wirklich, o Jüngster, den
i
Sänger über alle Unwegsamkeiten, Agni!“ mit 6,15,15 (tar ) ágne víśvni durit
tarema „O Agni, wir möchten alle Unwegsamkeiten überwinden“ oder weiter par in
2,27,7 pípartu no ádit ... áti dvémsi; 5,25,9 sá no víśv áti dvía
parat; 2,34,15
i
yáy [sc. t] radhrám práyathty ámha mit tar in 3,27,3 áti dvémsi tarema; 6,2,4
t á bható divó
dvió ámho ná tarati.
Allerdings ist auch auf Unterschiede gegenüber einer einfachen Relation
Grundverb – Kausativum hinzuweisen, die sich nur durch die Valenzerhöhung des
Kausativs mit der damit verbundenen Kasusumcodierung definiert:
a) Innerhalb des semantischen Spielraums des A steht der 3. Aktant von par dem
idealtypischen Aer, teils auch Ari, relativ nahe, während der entsprechende 2. Aktant
i
von tar stärker einem Aob-w entspricht. Dies zeigt sich an den begleitenden LPs: Während neben par die Verbindung des A mit einer LP die Regel darstellt und der A allein
i
selten vorkommt, bildet bei tar umgekehrt der reine A den Normalfall, und die Verbindung mit einer LP ist eher die Ausnahme. Dieser Unterschied spiegelt sich in der
lexikalischen Bedeutung der entsprechenden Nomina: Neben par stehen in der großen
Mehrzahl der Fälle Nomina mit konkreter räumlicher oder (noch) nahestehender über-
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tragener Bedeutung (v. a. duritá-, ámhas-, síndhu-, támas-, samudrá-, dví-), während
i
neben tar das semantische Spektrum breiter ist und neben solchen Nomina auch – passend zu dem semantisch weniger konkreten Aob – nicht-räumlich deutbare umfaßt:
dásyu- (2,11,19); vta- (4,27,2); rayí- (7,1,5); tá- [Mensch] (7,32,13); sákhi- (7,18,6).
i

b) Der kausativartige Bezug von par zu tar kann nur dann vorliegen, wenn sich der
3. Aktant von par als A realisiert. Davon sind die Belege von par mit 3. Aktanten als
i
Ab fernzuhalten wegen der Kasusdiskrepanz: Es gibt keine Belege von tar mit Ab als
2. Aktanten.
4.2.1. Von den unter 2. angegebenen Möglichkeiten für den 3. Aktanten bilden Aer +
LP und Absep ± LP den Normalfall; die übrigen Varianten erscheinen nur selten. Vor
allem der Ari ist selten nachzuweisen und nur in 2,33,3; 3,31,20 und 7,60,7 (jeweils
prám, ohne LP), dazu vielleicht in 1,166,6 (na) belegt.
4.2.2. Der Bedeutungsunterschied von A und Ab als 3. Aktanten ist v.a. dann sichtbar, wenn es um konkrete räumliche Relationen geht. Man vgl. mit deutlichem Gegensatz der räumlichen Bezüge 1,118,6 (Ab) ní augryám prayatha samudrt „Heraus
aus dem Ozean führt ihr den Tugra-Sohn“ und 1,97,8 (A) sá na síndhum iva nváyti
par svastáye „Als solches führe uns wie über den breiten Strom mit einem Schiff
hinüber zum Heil!“ Sobald aber abstrakte Relationen bezeichnet werden, überlappen
sich beide Kasus und können für gleichartige oder begrifflich sehr ähnliche Bezüge gebraucht werden; vgl. 7,16,10 (Ab) tm ámhasa piphi partbhi vám
śatám
prbhír yavihya „Führe du diese aus der Bedrängnis mit deinen Führern, mit 100 Festungen, Jüngster!“ und 7,40,4 (A) té no ámho áti parann árin „Die sollen uns ohne Schaden über die Bedrängnis hinausführen.“
4.2.3. Der Lgeg kann an einigen Stellen einem I-AW-kaus sehr nahekommen: Man vgl.
den L madé in 1,46,12 máde sómasya píprato „[der Aśvin,] die im Rausch des Soma
heraushelfen“. Allerdings liegt kein inhaltlich vergleichbarer Satz mit I des gleichen
Nomens vor, der unmittelbar konstrastiert werden könnte. – Umgekehrt könnte anstelle des I prbhí in 7,16,10 (s.o. 4.2.2.) auch ein Lru stehen; vgl. dáme in 4,2,8 áśvo ná
své dáma  hemyvn
tám ámhasapparo dśvmsam „Wie ein angesporntes
Pferd sollst du diesen Spender im eigenen Haus aus der Bedrängnis hinausführen.“
4.2.4. Andererseits ist festzuhalten, daß der semantische Unterschied zwischen IBU
svastí und Dfin svastáye klar erkennbar ist; vgl. u.a. 2,15,5 (I) só asntn aprayat
svastí „Der führte [sie] mit s e i n e m Wohlwollen, ohne daß sie untertauchten, hinüber184“ vs. 1,97,8 (D; s.o. 4.2.2.) „ ~ Führe uns hinüber zu u n s e r e m Wohlergehen!“
4.2.5. Der 2. Aktant fehlt häufiger als sonst bei Transportverben üblich (s. die Belegzahlen unter 2.). Wieweit hier echtes Fehlen oder bloße Kontextellipse vorliegt, ist
nicht sicher zu entscheiden.

184

S. Tichy 1995: 107 mit Anm. 4.
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4.3. Mediopassive Formen mit oder ohne Valenzreduktion bzw. ein tá-Adjektiv sind
nicht belegt.
5.

Valenzverändernde Derivationen

Der Stamm práya- unterscheidet sich syntaktisch und semantisch nicht vom
Grundverb.
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paś / spaś
Jamison 1983: 167f.; Gotō 1988: 315; Werba 1997: 262, 430f.; Kümmel 2000: 586f.;
Kulikov 2001: 434f.; Casaretto 2002: 41ff.; Kölligan 2007: 282.
1.

Bedeutung
„spähen, (be)schauen, sehen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

áti (A); ánu (A); antár (Ø); abhí (A, Ø); áva (A); úd (A); pári (A, Ø);
prá (A, Ø); práti (A); ví (A, Ø); Ø

dreiwertig:

unsicher (s.u. 4.5.)

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri-er (± LP) / LP: 133 Belege
3,38,9

(nur A) víśve paśyanti myína ktni
„Alle betrachten des Wundertätigen Werke“.

3,62,9

(abhí, ví + A) yó víśvbhí vipáśyati
bhúvan sá ca páśyati
„Der nach allen Wesen getrennt ausschaut und (sie ebenso) zusammen
überschaut“

weiter u.a.:

4,18,13 (A) ápaśya jym; 6,52,5 (A) páśyema ... sryam; 7,87,3
(pári + A) pári ... paśyanti ródas; 1,94,7 (A + áti) ándho áti ...
paśyasi; 1,194,9 (ánu + A) ánu gm apaśyat; 6,47,7 (prá) prá ...
paśya; 1,132,3 (antár) antá paśyanti

einwertig

bzw. elliptisch (nur N): 1,164,16; 6,9,3; 10,72,1; 10,85,33; 10,123,8

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
mi-AW:
AW:
BU:
soz:
kaus:

3.3.

6,47,7 na; 10,14,1 bhúbhya

Ablativ
sep:

3.5.

1,50,6 u.ö. cákas; 1,89,8 u.ö. akábhi; 1,132,3 raśmíbhi;
1,139,2 dhbhí
10,114,4 u.ö. mánas; 10,177,1 hd
9,71,6 krátun
3,23,2 ry
4,7,3 stbhi; 9,4,6 krátv, tíbhi; 10,121,8 mahin

Dativ
comm:

3.4.

7,66,16 śaráda

1,50,10 támasas pári; 5,2,3 kétrt; 8,6,29 udváta; 8,25,7 ádhi ...
divá; 10,27,19 rt

Lokativ
ru:
geg:

1,139,2 ádhi sádmasu; 1,164,9 yójaneu; 4,1,17 márteu; 10,37,7
divé-dive; 10,79,1 u.ö. vikú
10,123,8 vídharman
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Adverb
1,22,10 sad; 1,50,10 devatr; 1,163,5 átra; 1,174,6 sác; 4,2,12
áta; 8,33,19 adhá, upári

3.7.

LP
pári: 1,168,9; s.u. 4.3.
sám: 3,62,9 (s.o. 2.); 10,82,5; 10,117,8; 10,139,1; s.u. 4.3.

4.

Bemerkungen

4.1.
Zum lexikalisch-semantischen und zum grammatischen Verhältnis von spaś,
paś und darś zueinander kann hier nicht detailliert Stellung genommen werden (s. Jamison, Gotō, Mayrhofer, EWAia s.v. PAŚ, Kümmel, Kulikov, Casaretto, ll.cc.). Die
communis opinio, einer an sich facientiven Wurzel (s)paś sei durch das PSt-Suffix
-ya- fientive Bedeutung vermittelt worden und der ST fungiere nicht als Agens, sondern als Experiencer (so seit Got 1988: 315), erfaßt sicher einen Teil der Belege von
páśyati, z.B. die bei Jamison und Kulikov, ll.cc., zitierten Stellen 1,122,19; 1,164,16;
8,78,5; 10,59,4. Gegen eine generelle Gültigkeit dieser Auffassung sprechen aber die
mit dem PSt kombinierten, zielorientierten LPs (s.o. 2. mit Belegen; außerdem u.a.
3,23,2 ágne ví paśya bhatbhí ry „Agni, schau aus und hierher mit gewaltigem
Reichtum!“; 10,113,4 prpaśyad vró abhí páumsyam ráam „Der Held schaute vorwärts nach Mannestat, nach Kampf“; s. weiter u.a. 7,87,3 unter 4.3.; 3,62,9; 9,73,8;
9,10,9; 10,158,5; 10,187,4). Diese LPs präzisieren und unterstreichen eine aktive und
bewußte, auf den wahrgenommenen Gegenstand hin gerichtete Aufmerksamkeit des
Subjekts, die auch bei einem Rezeptionsverb wie páśyati vorliegt (s. allgemein Mumm
1996: 48ff.). Das paßt nicht zur Definition von ‚fientiv‘, nach der „Fehlen einer Absicht bzw. eines Bestrebens des Subjekts charakteristisch“ (Gotō 1987: 25) sei.
Zugunsten einer agentivischen Rolle des ST (bewußtes „(hin)schauen“) und
gegen bloß rezeptives „sehen“ sprechen auch die Belege mit Imperativ von páśya-, die
ja eine Kontrolle des ST über den Vorgang implizieren, so mit aller wünschbaren
Deutlichkeit in 4,26,1 (Indra spricht) ahá kavír uśán páśyat m„Ich bin der Kavi
Uśanas; schaut mich an!“ Weiter die Stellen 1,103,5; 3,23,2; 6,9,4; 6,47,7; 8,100,4;
10,55,5; 10,87,10; 10,102,9. – Daß von einigen der o.g. Autoren die Stelle 1,22,19
vío kármi paśyata yáto vratni paspaśé „Betrachtet des Viu Taten, von wo aus
er auf die Gelübde acht gibt“ als Argument zugunsten eines lexikalisch-semantischen
Unterschiedes zwischen rezeptivem Prs.-Stamm páśya- und agentivischen anderen
Stämmen der Wurzel spaś in Anspruch genommen wird (zuletzt Casaretto, l.c.: 41) ist
unverständlich. Der Ipt. zeigt vielmehr, daß auch der PSt paśya- hier agentivisch sein
muß. – Die Beleglage insgesamt führt zu dem Schluß, daß agentivisches (s)paś „spähen, schauen“ im Prs.-Stamm páśya- die rezeptive Bedeutung „sehen“ entwickelt hat,
ohne die ursprüngliche agentivische Bedeutung aufzugeben. Wie jüngst Kölligan (l.c.)
feststellt, gibt es für eine solche Entwicklung typologische Parallelen. – Auch die communis opinio, nach der (s)paś (Prs.-Stamm) und darś (Aor.-Stamm) suppletiv zusammengehören (zuletzt Casaretto, l.c.), wäre nochmals zu überprüfen. Jedenfalls paßt
páśyati nach Diathesenverteilung und LP-Gebrauch eher zu dem Aor. ákhyat. Ist mit
einer Dreifachsuppletion (s)paś / darś / khy zu rechnen?
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4.2.
Wie auch bei anderen Verben des Sehens wird auch bei (s)paś wieder deutlich,
daß Aob-w und Ari(-er) nicht scharf getrennt werden können.
4.3.
Die Einordnung von LPs als (ggf. Teil von) Aktanten oder Zirkumstanten ist
nicht immer eindeutig möglich, insbesondere bei pári, ví und sám.
Relativ klar ist immerhin 1,146,4 sísanta páry apaśyanta síndhum „Im
Wunsch den Strom zu gewinnen schauten sie um sich herum“. Die LP bezeichnet hier
die Richtung und bildet so den 2. Aktanten. Weniger eindeutig ist 7,87,3 pári spáśo
váruasya ... ubhé paśyanti ródas entweder (a) „Die Späher des Varua schauen rings
um beide Welten“ oder (b) „ ... betrachten beide Welten ringsum“. Bei der Auffassung
(a) bezeichnen pári ... ródas die Bewegung, Ausrichtung des Blicks, bilden also zusammen den 2. Aktanten; bei Auffassung (b) wird dieser Aktant von ródas allein gebildet, und pári tritt als Zirkumstant dazu. An einer Stelle schließlich wie 10,68,8
áśnpinaddham mádhu páry apaśyat „Er sah genau die mit einem Fels versperrte Süßigkeit“ hat pári seine Richtungsbedeutung aufgegeben und kommt nicht mehr als Teil
des 2. Aktanten in Betracht. S. allgemein Hettrich 2002b.
ví und sám kommen u.a. gemeinsam in 3,62,9 vor (s.o. 2.). ví dürfte separiert
auf einzelne Wesen getrennte Blicke bezeichnen, also präzisierend zum Aob-w/ri gehören; sám betont eher die zusammengeordnete Befindlichkeit der betrachteten Gegenstände, ohne daß ein Bezug zum A erkennbar wäre, ist also kaum Bestandteil eines
Aktanten. Eindeutigkeit ist aber hier wie in anderen, ähnlichen Fällen kaum zu erzielen.
4.4.
Gemessen an der grundsätzlichen Seltenheit des Ab ist seine relative Häufigkeit bei (s)paś auffällig (s.o. 3.4.). Es mag denkbar erscheinen, einen Sachverhalt wie
‚sehen‘, v.a. wenn er gerichtet ist, als metaphorische Bewegung aufzufassen (vgl. ‚Bewegung der Augen‘, ‚Wandern des Blickes‘ usw.). Unter dieser Voraussetzung wäre
der Ab unter die Aktanten aufzunehmen.
4.5.
Anlaß für die Frage nach möglicher Dreiwertigkeit (s.o. 2) bieten Stellen wie
die folgenden: 4,25,4 jyók paśyt sryam uccárantam „Lange soll er die aufgehende
Sonne (zweiwertig) bzw. die Sonne als aufgehende (dreiwertig) sehen!“ oder 10,183,2
ápaśya tv mánas ddhynam „Ich sah dich, den Nachdenkenden, im Geist (zweiwertig) bzw. ... dich im Geist, wie du nachdachtest (dreiwertig)“; vgl. weiter u.a.
6,52,3 (na paśyasi nidyámnn); 10,59,4 páśyema nú sryam uccárantam.
Wie die deutschen Wiedergaben zeigen, hängt die Frage nach Zwei- oder Dreiwertigkeit davon ab, ob die Partizipien attributiv oder prädikativ verstanden werden
können/müssen(?). Zwar ist es kaum möglich, ein klares Kriterium zu finden, aber betrachtet man Parallelfälle mit dem (ebenfalls) Wahrnehmungsverb śrav als Hauptverb,
so ist analog dazu Dreiwertigkeit auch nach spaś zumindest eine gut begründbare Alternative: 4,42,7 tvá vtri śvie jaghanvn „Du bist berühmt als der, der die
Vtras getötet hat“ (Zweiwertigkeit im Passiv, impliziert Dreiwertigkeit der aktivischen Grundkonstruktion); 1,109,5 yuvm ... tavástam śuśrva vtrahátye „Ich habe
gehört, daß ihr beide die stärksten beim Töten des Vtra wart.“ (Für prädikative Gliederung spricht der A; wäre die direkte Geräuschquelle gemeint, wären Indra und Agni
im G codiert.); 8,6,14 v hy ùgra śvié „denn du, Gewaltiger, bist als Bulle be-
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rühmt“ (impliziert ist eine aktivische Grundkonstruktion mit van- im Akkusativ des
Geräuschinhalts).
4.6.
Ellipse eines A ist an wenigen Stellen nicht ausgeschlossen, von echter Monovalenz aber kaum sicher zu unterscheiden. Die Stellen sind deshalb unter 2. bei den als
einwertig bezeichneten mit erfaßt.
4.7.
Die wenigen intransitiven, mediopassiven Belege mit entsprechender Valenzreduktion, teils mit tá-Adjektiv, sind in 2. unter denjenigen der transitiven Basiskonstruktion mit erfaßt. Ansonsten haben die seltenen Medialbelege keinen Einfluß auf
die Konstruktionsweise.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Zu antá-paśya- „unterscheiden“ s. Hettrich 1993[94]: 167f. Die Stelle 1,132,3
antá paśyanti raśmíbhi „Sie sehen mit ihren Strahlen nach innen“ zeigt aber, daß die
Ausgangsbedeutung der Konstituenten auch erhalten bleiben konnte.
Zu pári-(s)paś „genau hinsehen“ s.o. 4.3.
Als einzige Kausativ-Form im RV ist spśáyasva (1,176,3) belegt; vgl. dazu
Jamison und Gotō, ll.cc. Zusätzlichen Aufschluß über die Konstruktionsmöglichkeiten
liefert die Form nicht.
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prayi
Scheller 1959: 110ff.; Narten 1964: 176; Narten 1986a: 227f.; Watkins 1995: 238;
Werba 1997: 305; Kümmel 2000: 322ff.; Kulikov 2001: 359f.; Heenen 2006: 189f.
1.

Bedeutung
„zufriedenstellen, erfreuen“185

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Aob: 8 Belege
7,17,4

yákad devm amtn pipráyac ca
„Er soll die Götter verehren und die Unsterblichen zufriedenstellen.“

weiter u.a.:

4,4,7 tv ... píprsati; 5,33,7 dádata ... piprhí; 9,74,4 pranti tám

einwertig

bzw. elliptisch (nur N): 1,180,6; 2,6,8.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi – üb:

3.2.

Dativ
comm:

3.3.

8,39,9 na

Lokativ
ru:

3.4.

4,4,7 haví, ukthái; 10,27,12 vryea

3,51,3 sádane; 4,4,7 yui, duroé

Adverb
8,39,9 ihá

3.5.

LP
2,6,8  (?); 1,190,6 u. 10,27,12 pári

4.

Bemerkungen

4.1.
Die unter 3.1. genannten Instrumentale stehen auf der Grenze zwischen Imi
(Zirkumstant) und Iüb (Aktant): 4,4,7 yás tv nítyena haví yá ukthái
píprsati svá
yui duroé „Wer dich mit stetigem Opferguß, wer mit Liedern im eigenen Leben in
seinem Haus befriedigen will“; 10,27,12 kíyat yó maryató vadhyó
páriprt
pányas vryea „Wie anders die Maid, die von Seiten des heiratslustigen Junggesellen mit kostbarer Wunschgabe erfreut wird?“ (Gld.). Die Doppeldeutigkeit des Instrumentals kommt dadurch zustande, daß das Verb auch die Komponente des Übermittelns enthalten kann, aber nicht darauf festgelegt ist. Werden die Belege als Iüb auf-

185

Vgl. die präzisierende Bedeutungsumschreibung bei Scheller 1959.
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gefaßt, ergibt sich dadurch eine dreiwertige ornative Konstruktion, in 10,27,12 mit der
durch das Passiv verursachten Valenzreduktion186.
4.2.
Die unter 3.5. genannten LPs geben keine Richtung an und sind deshalb keine
Aktanten. Für  in 2,6,8 ist keine selbständige Bedeutung mehr festzustellen; vermutlich liegt Lexikalisierung vor187: sá vidvm  ca pipraya „Und als solcher sollst du
[die Götter] kundig zufriedenstellen“; bei pári in 1,190,6 u. 10,27,12 (s.o. 4.1.) liegt
die bei Hettrich 2002b: § 3.1.1.ff. besprochene Verwendung vor; man könnte in
10,27,12 genauer übersetzen „... die ... in jeder Art und Weise, rundum (o.ä.) erfreut
wird“.
4.3.
Das gut belegte tá-Adjektiv ist passivisch gebraucht (s.u.a. 10,27,12); mediale
Formen sind entweder passivisch (2,11,17 pradódhuvac chmáśruu prná [den Soma] befriedigt am Bort abschüttelnd“) oder intransitiv in der Bedeutung „sich gefällig
erweisen“ (s. Narten 1986a: l.c.; Kümmel l.c. mit Anm. 553), beides mit Valenzreduktion.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
s.o. 4.2.

186

Eine Möglichkeit, die schwierige Stelle 5,33,7 zu deuten, besteht darin, mádhva súutasya cro

als Gp zu verstehen, der den Iüb in einer von piprhí abhängigen ornativen Konstruktion ersetzt; s. allgemein Kap. C.a.VII.
187
Diese kann bereits im Urarischen erfolgt sein; vgl. Narten l.c.: 228, A. 12 u. Watkins, l.c.
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bodh
Gaedicke 1880: 73; Narten 1964: 178f.; Hoffmann 1967: 227f., 232; Insler 1972a:
559ff.; Haudry 1977: 390ff., 432; Joachim 1978: 113; Jamison 1983: 149f.; Gotō
1987: 217ff.; Watkins 1994: 722f.; Kümmel 1996: 74f.; Werba 1997: 208f.; Kümmel
2000: 332f.; Kulikov 2001: 250ff.
1.

Bedeutung
(18)
(19)

„beachten“ (Akt.)
„erwachen“ (Med.)

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

ní (G, Ø?); práti (G); Ø

zweiwertig: Nst – Gp (± LP) / Aob-w: 28 Belege
2,16,7

(G + LP) kuvín no asyá vácaso nibódhiat
„Ob er auf dieses unser Wort achten wird?“

weiter u.a.:

1,131,6 (G) arkásya bodhi havía; 3,14,7 (G) suráthasya bodhi; 8,9,3
(G) kvásya bodhatm; 10,64,13 (práti + G) kuvíd ... práti ... na
sajtyàsya ... bubodhatha; 6,23,7 (A) sá no bodhi purośam; 7,22,3
(A) bódh sú me ... vcam émm; 2,30,7 (ní; Kasus fehlt kontextell.)
yó nibódht

einwertig
2.2.

bzw. elliptisch (nur N): 1,77,2; 2,25,2; 10,156,5

Bedeutung (2)
LPs:

úd (Ø); práti (A); prá (Ø)

zweiwertig: Nst – Ari (+ LP) / Absep / LP: 13 Belege
4,51,10

(Ab, A + práti) syond  va pratibúdhyamn
„vom angenehmen Lager aus euch entgegenerwachend“

weiter u.a.:

5,1,1 (práti + A) ábodhy agní ... práti ... usam; 7,9,1 (Ab) ábodhi
jrá ... upástht; 7,72,3 (úd) úd u stómso ... abudhran; 8,9,16 (prá)
ábhutsy u prá

einwertig

(nur N; 12 Belege) u.a.: 1,92,11; 3,56,4; 3,61,6; 5,1,2

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi-AW:

BU:
kaus:
soz:

1,103,7 vájrea
3,61,6 arkái; 4,52,4 stómai (s. auch 4.3.); 5,1,1 samídh; 5,14,1
stómena (s. auch 5.); 7,80,1 stómebhi; 8,44,1 ghtái (s. auch 5.);
10,92,12 dhiy
7,44,2 námas
1,131,6 hávmabhi
8,9,16 ská vc
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3.2.

5,3,6 haví

Dativ
fin:

3.3.
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1,92,9 caráse; 4,14,3 suvitya; 4,51,5 caráthya; 5,1,2 yajáthya;
5,79,1 ryé; 8,9,17 mádya

Ablativ
sep (comp): 1,123,2 prv ... bhúvant

3.4.

Lokativ
ru:

3.5.

5,79,1 satyáśravasi; 7,68,9 ágre uásm

Adverb
2,25,2 u.ö. tmán; 4,1,18 paśc; 4,52,4 cikitvít; 5,79,1 u.ö. adyá;
7,37,6 kad; 8,9,17 nuák; 10,167,2 ihá

4.

Bemerkungen

4.1.
Die beiden Bedeutungen lassen sich von einer Ausgangsbedeutung „achtsam
werden“ (Got, l.c.: 220), „aufmerksam werden“ (Kümmel 2000: 332) her als durch
die jeweilige Diathesenbedeutung gesteuerte und teilweise an verschiedene Stammbildungen gekoppelte (bódha- vs. búdhya-) Lexikalisierungen erklären.
4.2.1. Zu Bedeutung 1: Die Belege mit LP sind selten: ní kommt nur in 2,16,7 (s.o.
2.1.) und 2,30,7 vor. Diese Verwendungen dürften noch in den Bereich der autonomen
Bedeutung der LP fallen: „Dann einige Wörter des Aufmerkens, wobei man sich vorstellt, dass die geistige Thätigkeit sich auf den Gegenstand hernieder wendet“ (Delbrück 1888: 456). práti erscheint nur an der Stelle 10,64,13 kuvíd ... práti ... na
sajtyàsya búbodhatha „Ob ihr auf die Verwandtschaft mit uns achten werdet?“ Insoweit fällt die Abweichung von dem generellen Befund, nach dem der G allenfalls ausnahmsweise mit LPs verbunden wird, kaum ins Gewicht.
4.2.2. Als Sonderfall mit nur wenigen Belegen (deshalb oben unter 2. nicht berücksichtigt) ist bei Bedeutung 1 eine semantische Weiterentwicklung „jem. beachten mit
etw.“ > „jem. bedenken (i. S. von ausstatten, versehen) mit etw.“ (s. auch Gaedicke,
l.c.) belegt, die an zwei Stellen zu einer ornativen Konstruktion geführt hat: 4,15,7
bódhad yán m háribhym
kumrá shadevyá „Da mich mit zwei Falben der
Prinz Shadevya bedenkt/bedenken will“ (vgl. Hoffmann, l.c.: 231f.); 7,21,1
bódhmasi tv haryaśva yajñái „Wir bedenken/wollen bedenken dich, du Falbenfahrer, mit Opfern“ (vgl. Gld.). Haudry (l.c.: 391) weist diesbezüglich auch auf 2,30,7 yó
me pt yó dádad yó níbodht „der mir spenden wird, der geben wird, der bedenken
wird“ hin, wo aufgrund der Parallelität auch ohne I die gleiche Bedeutung für bodh +
ní angenommen werden darf.
4.2.3. Als Kasus des 2. Aktanten ist Gp mit 16 Belegen häufiger als Aob-w mit 8 Belegen. Auch kann der G für belebte und unbelebte Begriffe stehen (belebt z.B. 3,14,7
suráthasya; 6,21,5 avamásya; 8,9,3 kvásya; unbelebt z.B. 1,131,6 arkásya, havía;
1,147,2 vácasa; 8,44,22 sakhyásya). Dagegen ist der A, wenn man von den unter den
Sonderbedingungen der ornativen Konstruktion stehenden Fällen absieht (s. 4.2.2.),
nur für unbelebte Begriffe belegt; z.B. 6,23,7 purośam; 7,21,1 stómam; 7,22,3
vcam; 8,43,27 váca.
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4.3.
Zu Bedeutung 2: Die in 2.2. aus systematischen Gründen an den Anfang gestellte zweiwertige Verwendung „jemandem entgegenerwachen“ ist aus rein fientivem,
einwertigem „erwachen“ sekundär entwickelt (und immerhin achtmal bezeugt): Das
Verb nimmt dabei die Merkmale eines momentativen, intransitiven Bewegungsverbs
an. Dabei geht die rein fientive Verhaltensart verloren zugunsten einer zumindest anteiligen Kontrollfähigkeit des ST. An allen entsprechenden Belegstellen ist der A mit
der LP práti verbunden. Eine Nähe zur ornativen Konstruktion kann auch hier aufkommen:
4,52,4

yvayáddveasa tv cikitvít sntvari / práti stómair abhutsmahi
„Wir sind dir, der Anfeindungen Abwehrenden, bewußt, o
Gabenreiche, mit Lobliedern entgegenerwacht“,

wo stómai auf der Grenze von Imi-AW und Iüb steht.
Die Möglichkeit einer Auffassung als Bewegungsverb zeigt sich auch an den
Stellen mit Absep, so oben (2.2.) in 4,51,10, wo A und Ab gemeinsam vorkommen; dazu in 4,51,8 (sádasa) und 7,9,1 (upástht).
Kontrollfähigkeit des ST sowie eine Bewegungskomponente dürfte weiterhin
in 8,9,16 mit der LP prá anzunehmen sein:
ábhutsy u prá devy
ská vchám aśvíno
„Ich bin zugleich mit der göttlichen Rede auf die Aśvin ‛los’erwacht.“

4.4.
Das in 1,191,5 bezeugte tá-Adjektiv prátibuddha- ist passivisch auf die Bedeutung 1 zu beziehen.
5.

Lexikalisierungen, valenzerweiternde Derivationen

Ein Kausativum ist gut bezeugt und bezieht sich in der Regel auf Bedeutung 2
des Grundverbs (s. Jamison, l.c.). Eine Ausnahme bildet 7,44,2 dadhikrm u námas
bodháyanta „den D. mit Verehrung aufmerksam machend“, das auf die aktivische
Bedeutung 1 „beachten“ zu beziehen ist. – Auch beim Kausativum ist an zwei Stellen
eine ornative Konstruktion mit Deutung des I als Iüb zumindest alternativ möglich:
5,14,1

agním stómena bodhaya
„Erwecke den Agni mit einem Loblied!“;

8,44,1

ghtáir bodhayattithim
„Mit Butterschmalzgüssen erweckt den Gast!“
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bh
Gaedicke 1880: 88f.; Haudry 1977: 405; di Giovine 1990: 103ff.; Roesler 1997: 78ff.;
Werba 1997: 306; Forssman 2000: 103ff.; Oberlies 2002: 84.
1.

Bedeutung
„strahlen“

2.

Konstruktionsmuster
ánu (A), antár (A), abhí (A), áva (Ø),  (A/Ø), prá (Ø), ví (A/Ø), Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aob-w/ri/er (± LP) / LP: 51 Belege
1,92,11

(nur LP) yó jrásya cákas ví bhti
„Die junge Frau strahlt [in mehrere Richtungen] mit dem Auge ihres
Liebhabers.“

3,25,3

(A + LP) agnír dyvpthiv viśvájanye
bhti dev amte ámra
„Agni bestrahlt Himmel und Erde, die allen Völkern gehörenden, unsterblichen Göttinnen, er der Unbetörte.“ (Gld.)

weiter u.a.:

1,48,9 (nur ) bhhi; 1,96,5 (A + antár) dyvkm rukmó antár ...
ví bhti; 2,2,2 (nur A, einzige zweiwertige Stelle ohne LP) kápo
bhsi; 2,8,4 ( + ví)  yá ... vibhti; 3,6,7 (A + ánu) uó ... ánu bhsi

einwertig

(nur N): 7,9,3 citrábhnur ... bhti; weiter nur 5,44,12; 6,65,2

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental:
AW:
AW – EF:
BU – AW:
soz:
soz-BU:
kaus.:

3.2.

Dativ:
comm:

fin:

3.3.

1,71,6 túbhyam; 1,95,11 na; 1,121,7 turya; 2,35,7 vidhaté;
5,11,1 bharatébhya. Für 6,1,11 und 7,77,5 asmé ist auch L
möglich.
1,95,11 śrávase; 2,35,7 vasudéyya

Lokativ:
ru:

3.4.

6,68,9 krátv, mahin
1,48,9 bhnún; 2,8,4 arcí; 5,2,9 jyóti
1,92,8 śávas
10,3,2 vásubhi
6,1,11 vjai, 6,5,5 ry, śrávas
5,80,1 téna

1,71,6 dáme; 2,23,15 jáneu; 2,35,8 apsú; 3,15,3 ksu; 7,9,3
ágre

Adverb:
1,92,9 u.ö. urviy; 1,95,11 revát; 1,154,6 bhri; 5,11,1 dyumát; 6,1,11 vitarám;
6,65,2 citrám; 10,3,1 bhát
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4.

Bemerkungen

4.1.
Bei bh treten syntaktische und semantische Merkmale mehrerer Verbalklassen kombiniert auf, zunächst solche von statischen und von Bewegungsverben. Das
2
Verb bezeichnet den Zustand des Strahlens (im Gegensatz zu ingressivem vas „erstrahlen, aufleuchten“; s. Roesler, l.c.: 83), dessen Zustandekommen – und damit auch
die Quelle der Strahlen und die Richtung bzw. Strecke, die sie durchlaufen, – aber
noch deutlich ist. So entsprechen die Häufigkeit der LPs – v.a. ví (Auseinanderstrahlen
aus einem Punkt): 38 Belege;  (Ziel): 11 Belege; s. auch Roesler, l.c.: 80); nur an 4
Stellen (2,2,2; 5,44,12; 6,65,2; 7,9,3) ist keines bezeugt – sowie der zugeordnete A
dem Befund bei Bewegungsverben.
Diese Bewegungskomponente tritt bei bh viel deutlicher zutage als bei dem sei188
mantisch nahestehenden day ; Näheres s. dort sub 4.1. Da jedoch nicht eine reine,
konkrete Fortbewegung bezeichnet wird, schwankt der A in selten anzutreffender
Deutlichkeit zwischen Aob-w, Ari und Aer. S. dazu z.B. oben (2.) 3,25,3: „bestrahlt H.
u. E. – strahlt auf H. u. E. – strahlt über H. u. E. hin“ oder 3,6,7 uó vibhtr ánu bhsi
prv „Du bestrahlst [rückwärts] die vielen strahlenden Morgenröten“ (Obj.) oder
„Du strahlst den M. nach“ (Richtung + Erstreckung). Für die Übersetzung ist eine Entscheidung zwischen transitiver und intransitiver Konstruktion, wie in diesen Beispielen, notwendig. Dies sind aber Differenzierungen in der Übersetzungssprache, die keinen Anhalt am gvedischen Original haben. – An einigen Stellen erscheint es allerdings nicht ausgeschlossen, einen Aer statt als zweiten Aktanten alternativ auch als Zirkumstanten aufzufassen (oben sub 3. nicht berücksichtigt), z.B. 1,96,5 dyvkm
rukmó antár ví bhti ~ ‚Der Glänzende leuchtet in/über den Raum zwischen Himmel
und Erde hin(ein) (Aktant) nach mehreren Seiten (ví)‘ oder ~ ‚In dem Raum zwischen
Himmel und Erde (in seiner gesamten Erstreckung) (Zirkumstant) leuchtet der Glänzende nach verschiedenen Seiten‘. Ähnlich 1,121,7 ánu dyn; 10,45,4 ródas ... antá.
i

4.2.
Ähnlich wie neben day überlagern bzw. berühren sich – über die Grenze Aktant vs. Zirkumstant hinaus – die Verwendungsbereiche von Ari/er/ob-w + /abhí, Lru +
ví und Dcomm; man vgl. bzgl. Räumlichkeiten 1,50,4 (~ 1,49,4) (A) víśvam  bhsi
rocanám vs. 1,71,6 (L) svá  yás túbhya dáma 189 vibhti und bzgl. Personen 7,5,2
(A) sá mnur abhí víśo ví bhti vs. 2,23,15 (L) yád ... dyumád vibhti krátumaj
jáneu vs. 2,35,7 (D) vidhaté ví bhti.
i

4.3.
Für eine Transferbedeutung „jem. etw. zustrahlen“ (analog zu Bed. 2 bei day ;
s. dort auch 2.2.) fehlen bei bh formal eindeutige Belege. An allen fraglichen Stellen
steht an der Position Aob-e ein A.Sg.ntr. eines Adjektivs, der auch adverbial verstanden werden kann. Deshalb ist oben unter 2. keine separate Bedeutung mit entsprechendem Konstruktionsmuster angesetzt. Trotzdem scheint an den folgenden u. ähnlichen

188

i

Allerdings steht der zweite Aktant neben bh nur im A oder als eine LP; ein Lzi wie bei day ist neben bh nicht belegt.
189
Das zweite  ist emphatisch; s. Dunkel 1997.
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Stellen eine translative Deutung – gestützt durch die eindeutigen Belege bei day – als
Alternative möglich zu sein: 1,95,11 ev no ... revát pvaka śrávase ví bhhi190 „So
strahle uns (in mehrere Richtungen) reiches (Gut), o Reiner, zum Ruhm zu!“ (neben:
„Strahle reichlich für uns ...“); ähnlich 5,11,1 dyumád ví bhti bharatébhya śúci;
6,65,2 (zweiwertig) citrám bhnti uása. Gestützt wird die translative Deutung durch
eine Parallele aus dem Avestischen, allerdings mit LP : Yt. 7,5 mŋhm ... vohu
uuatm „den Mond, den Gutes herbeistrahlenden“, ebenfalls mit A.Sg.ntr. eines Adjektivs als Aob-e (s. Forssman, l.c.: 105).
Roesler (l.c.: 82, A. 141) ist wohl zu vorsichtig, wenn sie wegen der LP ví in 1,95,11
u.ä. Stellen ein translatives Verständnis in Frage stellt. Zwar bezeichnet ví die Bewegung von einem Punkt weg in mehrere Richtungen und nicht auf einen Punkt hin;
trotzdem kann diese LP mit der Bezeichnung eines Zieles, die dann durch andere Ausdrucksmittel getragen wird, kombiniert werden, so etwa durch A bzw. abhí + A an den
Stellen 6,68,9 yá urv ... vibhti „(Agni), der (auseinander)strahlt zu den beiden weiten
(Himmel und Erde) hin“ oder 7,5,2 sá mnur abhí víśo ví bhti „Der (Agni) strahlt
(auseinander) zu den menschlichen Stämmen hin“. Deshalb können auch die Dative in
1,95,11 usw. zumindest alternativ auch als Bezeichnung des Ziels bzw. des Adressaten
(stat. Begriff) in einer dreiwertigen translativen Konstruktion aufgefaßt werden.
Die Annahme einer Transferbedeutung für bh ließe sich noch stützen, wenn es gelänge, neben der translativen Konstruktionsweise auch die ornative nachzuweisen. Die
folgende Stelle kommt in die Nähe dieser Konstruktion: 6,1,11 bhádbhir vjai
sthávirebhir asmé
revádbhir agne vitará ví bhhi „Mit hohen, festen, reichen Siegespreisen, Agni, strahle weithin bei uns!“ Hier sind Siegespreise gemeint, die den
Sängern zukommen sollen – das attributive revádbhi erinnert an revát in 1,95,11 –,
allerdings liegt wegen des Kasus von asmé (D oder L statt zu erwartendem A) keine
reguläre ornative Konstruktion vor191.

190

i

Vgl. bei day 2,2,6 ebenfalls mit A revát, D na, einem Dfin – hier svastáye – und dem Ipt. ddihi
des Verbs.
191

Man kann kaum mit Haudry, l.c., soweit gehen, die häufigen Instrumentale der Wörter für „Strahl,
Glanz“ grundsätzlich als Iüb in ornativen Konstruktionen zu verstehen (z.B. 1,48,9 úa  bhhi bhnún candréa). Angesichts der Häufigkeit dieser Fügungen wäre zumindest gelegentlich eine vollständige ornative Konstruktion (einschl. A des Betroffenen) zu erwarten, die jedoch nicht belegt ist.

C.b.II.40. bh
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4.4.
legt.

Ein -tá-Adjektiv oder mediopass. Formen mit Valenzreduktion sind nicht be-

5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

2

C.b.II.41. bhoj
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bhoj

Gonda 1936: 190f.; Narten 1964: 182f.; Hoffmann 1967: 95ff.; Haudry 1977: 402ff.;
Jamison 1983: 173f.; Cardona 1987: 65ff.; Werba 1997: 211f.; Kümmel 2000: 352.
1.

Bedeutung
„Nutzen ziehen“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Imi-kaus: 6 Belege
5,42,9

yé bhuñjáte ápanto na ukthái
„welche ohne zu spenden aus unseren Liedern Nutzen ziehen“

weiter u.a.:

1,72,8 yéna ... bhójate; 8,67,16 tíbhir ... bubhujmáhe; 10,19,16
jvbhir bhunajmahai

3.

Zirkumstanten

3.1.

Lokativ
ru:

3.2.

1,138,3 sakhyé

Adverb
8,67,16 sásvat, pur, nnám

4.

Bemerkungen

4.1.
Das Konstruktionsmuster unter 2. stützt sich nur auf mediale Belege. Von den
aktivischen Belegen muß der „Optativ“ bhujema mit Hoffmann, l.c., beiseitebleiben.
Von den beiden verbleibenden Aktiv-Belegen (abgesehen von den für die Valenz irrelevanten Partizipien) steht 2,28,9 (mhám rjann anyáktena bhojam) unter Sonderbedingungen (s. Hoffmann, l.c.: 96: „laß mich nicht, o König, wegen eines von andern
getanen (Frevels) büßen“); in 6,62,6 ist nicht sicher, ob areúbhir yójanebhir mit Gld.
zu bhújant gehört („die staublosen Wegstrecken benutzend“) oder zu dem Hauptverb
hathu („Ihr fuhret über staublose Wegstrecken“). Ebenfalls schwierig zu beurteilen
ist 1,55,3 párvata ná bhójase.
4.2.
Trotz der geringen Belegzahl spricht die Regelmäßigkeit des Gebrauchs dafür,
den I hier als Aktanten zu betrachten.

C.b.II.42. bhrj
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bhrj
Narten 1964: 184; Got 1987: 233; di Giovine 1990: 106f.; Kümmel 1996: 79; Roesler
1997: 147ff.; Werba 1997: 467; Kümmel 2003: 334.
1.

Bedeutung
„funkeln, glitzern“

2.

3.

Konstruktionen
zweiwertig

mit Bezeichnung der Quelle, Bewegungsrichtung bzw. Erstreckung:
LP + Aer (5,61,12 ádhi ródasví); LP + Absep (7,63,3 ví ... upástht);
LP (7,55,2 ví, úpa; 5,62,7 u.ö. ví)

einwertig:

1,44,12; 5,54,6 u.ö.

Zirkumstanten:
Ikaus:
1,56,3 tuj
Imi-AW:
1,85,4 íbhi
IEF:

Lru:
Adv.:

5,61,12 sriy; 8,98,3 jyóti
5,61,12 rátheu; 8,20,11 ádhi bhúu
10,140,1 máhi

C.b.II.43. mad/mand

117

mad / mand
Narten 1964: 185ff.; Insler 1972b: 93ff.; Haudry 1977: 192f., 377f.; Joachim 1978:
120f., 123f.; Jamison 1983: 74, 116, 156; Got 1987: 235ff.; 1988: 309; di Giovine
1990: 310ff.; Harñarson 1995: 225ff.; Werba 1997: 361; Kümmel 2000: 356ff., 366f.;
Kulikov 2001: 132f.
1.

Bedeutung
(1) „jem. erfreuen, berauschen“
(2) „sich erfreuen, berauschen, gütlich tun“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
192

LP

:

nicht belegt

zweiwertig: Nst – Aob: 53 Belege
1,134,2

mándantu tv mandíno vyav índava
„Berauschen sollen dich die berauschenden Tropfen, o Vyu!“

weiter u.a.:

1,53,6 té tv mád amadan; 1,82,6 út tv sutso ... amandiu; 2,33,6
ún m mamanda vabhá; 5,30,13 índram amamandu sutsa

A ellipt. fehlend (5 Belege):
1,84,5 sut amatsur índava; 1,122,3 mamáttu vta

2.2.

Bedeutung 2
LP

192

:

nicht belegt
193

zweiwertig: Nst – Gp / Aob / Imi-kaus-üb (?): 74 Belege
2,37,1

(G) mándasva hotrd ánu jóam ándhasa
„Berausche dich aus dem Hot-Becher nach Belieben an dem Trank!“

weiter u.a.:

1,26,5 mándasva sakhyásya; 1,109,5 mdayethm sutásya; 6,60,13
rdhasa ... mdayádhyai; 7,57,1 mádhvo ... madanti; 9,85,1 m te
rásasya matsata
(A) mamaddhí sómam mádhumantam indra
„Berausche dich am süßen Soma, Indra!“

10,96,13
weiter:

einwertig

192
193

4,33,10 ukth mádanta; 5,52,1 srávo mádanti; 7,49,4 rjam mádanti;
8,12,16 sómam ... mándase sám índubhi;10,14,10 sadhamdam
mádanti; 10,59,2 t ... vísvni ... mamattu; 10,165,5 íam mádanta
(nur N: 123 Belege) u.a.: 1,82,2 ámmadanta; 3,4,11 mdayantm;
3,6,9 mdáyasva; 3,7,7 madanti; 4,16,19 madema

Die LPs treten nicht als Aktanten auf. S. dazu unten 3.7. und 4.3.
Die entsprechenden I-Belege sind in dieser Zahl enthalten; vgl. u. 4.2.3.
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.
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2,37,1 u. 6,23,8 ánu jóam; 4,16,19 kapá, saráda

Instrumental
mi – kaus– üb194:
1,184,2 urmy; 1,185,9 i; 2,33,6 váyas; 3,53,1 íay; 3,53,10
grbhí; 3,58,6 mádhv; 4,20,4 sám ándhas; 4,41,3 sómai;
7,94,11 ukthébhi, gir, ngái; 8,7,14 índubhi; 8,12,16 sám
índubhi; 9,107,2 ándhas; 10,82,2 sám i; 10,140,3 susastíbhi
kaus:
5,49,5 ávas;8,6,39 mat
BU:
1,154,4 u.ö. svadháy; 6,19,13 u. 6,49,13 ry
lim:
3,60,6 sácy
pro:
4,34,2 túbhi
soz:
1,82,6 sám pátny; 1,84,10 índrea; 1,101,10 háribhi; 3,60,5
saudhanvanébhi sahá nbhí; 4,29,2 sám vrái; 4,34,8 dityái;
4,34,11 sám índrea; 10,17,8 pitbhi

3.3.

Dativ
comm:
fin:

3.4.

Ablativ
sep:

3.5.

2,37,1 hotrt; 2,37,4 potrt

Lokativ
ru:

geg:

3.6.

1,109,3 indrgníbhym; 8,4,4 sunvaté; 8,46,27 sukttarya
1,81,8 sávase, rdhase; 2,22,1 kártave; 4,31,2 rúje; 4,34,11
ratnadhéyya; 4,41,3 sakhyya; 6,44,16 saumanasya; 8,45,24
rdhase; 9,90,5 mádya; 9,97,42 iáye, rdhase; 10,116,2
sáubhagya

1,51,11 usáne kvyé sác; 1,59,1 tvé; 1,81,8 suté sác, 1,101,9
yajñé, barhíi; 1,184,5 agástye; 2,18,7 sávane; 3,6,8 antárike;
6,52,14 sumnéu; 7,6,4 támasi; 7,23,5 saváne; 7,26,2 uktá-ukthe;
7,59,6 mádhau; 8,12,17 samudré ádhi; 8,97,6 sómeu; 9,14,3 ráse;
10,40,4 vikú; 10,86,1 puéu
1,53,6 vtrahátyeu; 1,85,1 vidátheu; 1,102,3 sagamé; 5,30,13
vyùau; 6,52,17 vidáthe, havíi; 7,103,4 prasargé; 10,67,9
srastau

Adverb
1,37,14 tátra; 2,36,3 áth, 3,41,8 ihá; 6,18,14 ádha; 3,58,1 u.
6,60,13 sahá; 5,52,1 anuvadhám; 6,52,17 adyá; 7,11,1 té tvát

3.7.

LP
ápi:
úd:
prá:
sam:

194

1,186,1
1,82,6; 2,33,6; 8,64,1; 9,81,1; 10,136,3
1,109,5; 7,18,21; 7,57,1; 8,61,9
s. bei Instrumental

Zur problematischen Einordnung dieser Funktion s. u. 4.2.3.
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Bemerkungen

4.1.
Die Formen der Wurzeln mad, mand und des Stammes mdáya- unterscheiden
sich semantisch nur hinsichtlich Transitivität/Intransitivität. (Näheres bei Jamison, Got 1987 u. 1988, Kümmel, ll.cc.) Sie können deshalb hier zusammen behandelt werden195.
4.2.
Die Kasusformen, die den Gegenstand oder den Anlaß der Freude (bei Bedeutung 2) bezeichnen, haben satzsyntaktisch verschiedene Geltung; auch müssen Überlappungen über die Aktant-/Zirkumstantgrenze angenommen werden (s. grundsätzlich
oben Kapp. B. b. III. und C.a.X.).
Der Aob (zusammen nur 8 Belege; s.o. 2.2.), der hier relativ stark desemantisiert ist, ist
als Aktant einzustufen196.
In den Fällen des Gp liegt die gleiche begriffliche Relation vor wie bei Aob. Gp kommt
– im Gegensatz zu I und L (s. sogleich) – ausschließlich bei Nomina vor, die als Auslöser oder Gegenstand von Rausch oder Freude leicht erkennbar sind: ándhas-,
sakhyá-, sutá-, dhsí-, rdhas-, mádhu-, rása-. Demnach ist auch Gp ein Aktant.
Typische Belege für Imi-kaus-üb (s.o. 3.2.) sind u.a. folgende:
3,58,6

mádhv madema sahá n samn
„Am Süßtrank möchten wir uns jetzt zusammen gemeinsam gütlich
tun.“

4,20,4

sám ándhas mamada phyèna
„Berausche dich an der Pflanze, die auf dem Bergrücken gewachsen
ist!“

Die Argumente zur syntaktischen Einstufung sind widersprüchlich: Derartige
Instrumentale sollten einerseits als Imi, also als Zirkumstanten (zu dann einwertig gebrauchtem mad) beurteilt werden. Allerdings handelt es sich nicht um prototypische
Mittel, da die berauschende Substanz durch den Verbalvorgang ihre Selbständigkeit
und unabhängige Existenz verliert und auf den ST übergeht, gewissermaßen zu einem
Teil des ST wird. Somit hat dieser I auch eine Nähe zu Iüb, die besonders bei
mad/mand in der Bedeutung 1 deutlich wird, z.B. an folgenden beiden Stellen, an denen eine ornative Deutung möglich erscheint:

195

Got 1987: 235 A. 516 hat einige Stellen angegeben, wo der Prs.-Stamm mada- transitiv gebraucht
wird. Dazu kommen außer den bei Got und Kümmel behandelten Perfekt-Belegen auch Formen des
s-Aoristes, s. Narten, l.c.
196
In 4,33,10 yé hár medháyokth mádanta
índrya cakrú suyúj yé ásv rechnet Geldner mit einem Ainh „Die, Loblieder jubelnd, mit Erfindungsgabe die Falben für Indra machten, die beiden
leichtgeschirrten Rosse“. Da allerdings sonst keine eindeutige Stelle für Ainh neben mad vorliegt, ist
eher zu verstehen „sich an den Lobliedern freuend“; vgl. sachlich 7,94,11 ukthébhir vtrahántam
y mandn cid  gir / ngáir vívsata „Die sich als stärkste Vtratöter an den Lobliedern, dem
Preislied, den Gesängen des Herbittenden erfreuen ...“
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2,33,6

ún m mamanda vabhó marútvn tvákyas váyas ndhamnam
„Begeistert hat mich der Bulle in Begleitung der Marut, mit seiner
größeren Kraft mich, den Bedrängten.“

8,45,24

ihá tv góparas mahé mandantu rdhase
„Hier sollen sie dich mit dem mit Milch aufgefüllten [Soma]
berauschen zu großer Freigebigkeit.“

Dieser Imi-kaus-üb kann also kaum eindeutig als Aktant oder Zirkumstant eingeordnet werden. Grammatisch bleiben beide Analysen als Alternativen möglich.
Der L neben mad/mand bezeichnet durchgehend die Ortsruhe bzw. die äußere Gegei
benheit (s.o. 3.5.) und ist damit als Zirkumstant anzusehen. Ähnlich wie bei ra kann
dieser L bei Nomina mit passender lexikalischer Bedeutung197 als Ausdruck des Anlasses der Freude verstanden werden. Das ist aber eine Sache des Einzelfalles und grammatisch ohne Relevanz: Solche Belege sind u.a.
6,52,17

asmín no adyá vidáthe yajatr
vísve dev havíi mdayadhvam
„Bei/an dieser unserer Verteilung, ihr Opferwürdige, tut euch heute
bei/an dem Opferguß gütlich, ihr Allgötter!“

7,59,6

ásredhanto maruta somyé mádhau
svhehá mdaydhvai
„Ohne fehlzugehen, ihr Marut, sollt ihr euch bei/an dem somischen
Süßtrank unter Svh hier ergötzen!“

Diesen Sätzen stehen andere gegenüber, in denen der L grammatisch gleich zu
beurteilen ist, ohne daß das Nomen als Bezeichnung des Anlasses der Freude aufgefaßt werden kann, z.B.
2,41,17

sunáhotreu matsva
„Berausche dich bei den Śunahotras!“

3,6,8

uráu v yé antárike mádanti
„oder welche [Götter] sich in dem weiten Zwischenraum ergötzen ...“

Aufschlußreich sind auch Stellen wie die folgenden, die zeigen, daß der L den
Anlaß der Freude nicht bezeichnet, sobald ein anderer Kasus vorhanden ist, der diese
Aufgabe übernehmen kann:

197

6,49,13

(I + L) tásya te sármann upadadyámne
ry madema tanv tán ca
„In deinem bereitgestellten Schutz wollen wir uns, selbst und mit dem
Nachwuchs, an dem Reichtum erfreuen.“

7,48,1

(G + L) bhukao vj mdáyadhvam
asmé naro maghavna sutásya
„Ihr Rbhukas, Vjas, ergötzt euch bei uns, ihr gabenreichen Männer,
am Ausgepreßten!“

Darüberhinausgehende grundsätzliche lexikalisch-semantische Unterschiede zu den entsprechenden
Nomina im Instrumental sind nicht zu erkennen.
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4.3.
Die LPs ápi, úd, prá, sám sind weitestgehend als Adverbien mit beibehaltener,
wenn auch meist nur schwach hervortretender Eigenbedeutung zu werten, die auch die
Bedeutung des Verbs nicht verändern. sám bildet nur zusammen mit einem begleitenden I eine Konstituente, ohne daß dieser immer ein Isoz sein muß (s.o. 3.2.). úd „aufwärts“ tritt nur neben transitiv gebrauchtem Verb auf (Bed. 1) und unterstreicht gewissermaßen die ‚aufputschende‘ Wirkung des Soma, z.B. 1,82,6 út tv sutso ...
amandu; prá „vorwärts“ steht nur neben intransitiv gebrauchtem Verb (Bed. 2)198
und betont das In-Gang-Kommen des Sachverhalts: 1,109,5 prá ... mdayethm
sutásya. Eine Ausnahme bildet 7,18,21 prá yé ghd ámamadus tvy „Die sich (sogar) vom Hause abgewandt haben aus Liebe zu dir“ (Kümmel, l.c.: 357), wo dem Verb
in Verbindung mit prá und dem Ablativ ght eine Komponente der Fortbewegung zuwächst. Hieraus dürfte in der Prosa die von Delbrück (1888: 462), Hoffmann (1967:
91) und Got (1987: 237) erwähnte Bedeutung „achtlos sein, vernachlässigen“ entwikkelt sein.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

5.1.

Zum Kausativstamm mdáya- s.o. 4.1.

5.2.
Lexikalisierungen liegen vor in abhí-mad „sich begeistert jem./etw. entgegen/zuwenden“ (8 Belege: 1,51,1; 3,31,10; 5,4,1; 6,18,9; 7,33,1; 8,12,13; 8,93,19;
10,50,2) und ánu-mad „sich begeistert jem. nachwenden, nachjubeln“ (33 Belege).
Hier wächst dem Verb eine Bewegungskomponente zu, verbunden mit einer neuen
Konstruktion mit einem zusätzlichen Aktanten im Ari bzw. Aer, man vgl.

198

5,4,1

(abhí) tvm agne vásupatim vásnm
abhí prá mande adhvaréu rjan
„Dir, Agni, dem Herrn der Güter, wende ich mich begeistert bei den
Opfern zu, o König.“199

6,18,9

(abhí) dhivá vájram hásta  dakiatr-bhí prá manda purudatra my
„Nimm den Vajra rechts in die Hand, wende dich begeistert [d.h.
voller Energie] gegen die Zauberwerke, Gabenreicher!“

Soweit außer prá auch abhí steht, gehören die Belege zu 5.2.; s.u.
Die Bedeutung von abhí (prá) ma(n)d + A ist umstritten. Gld. übersetzt „zu/gegen jem. ausziehen,
pilgern“, Got (1987: 236, A. 520f.) versteht abhí mad (mit oder ohne prá) als „sich an jn. (Akk. +
abhí) sehr erfreuen“; ähnlich Kümmel (l.c.: 357ff., Übers. v. 7,33,1; 8,12,13; 5,4,1). Bei der hier vorgeschlagenen Bedeutung, die mit ihrer Bewegungskomponente Geldners Ansatz nahesteht, wird an
der folgenden Stelle (6,18,9) der Zusammenhang mit dem Vordersatz (dhivá ...) besser verständlich
(Got, l.c.: A. 521 „wenig klar ...“); auch in 8,93,19 káy tvá na tybhí prá mandase van „Mit
welcher Hilfe wendest du dich uns zu, Bulle“ und 1,51,1 abhí tyám meám puruhtám gmíyam
índra grbhír madat vásvo aravám „Diesem vielgerufenen, preiswürdigen Widder, dem Indra
wendet euch mit Liedern zu, dem Meer des Guten!“ käme man mit „sich an jem. erfreuen“ weniger
gut zurecht als mit „sich begeistert jem. zuwenden“. Daß bei diesem Bedeutungsansatz der Ipt. manda
in 6,18,9 intransitiv anfgefaßt werden muß, kann angesichts des bei mad zu beobachtenden Schwankens in Kauf genommen werden.
199
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3,47,4

(ánu) yé tv nnám anumádanti vípr
„[die Marut], die dir jetzt als Sänger begeistert nachjubeln“

4,17,5

(ánu) satyám enam ánu vísve madanti
„Diesem Wahrhaften wenden sich alle begeistert nach.“

122

Wenn ein geeigneter Imi-kaus-üb hinzutritt, ist sogar ornative Deutung möglich:
5,36,2

Ähnlich

ánu tv rjann árvato ná hinván
grbhír madema puruhta vísve
„Wir alle wollen dich mit Lobesworten ermuntern wie ein Treiber die
Rennpferde, du vielgerufener König.“ (Gld.)
abhí-mad in 1,51,1; s. Anm. 8.

ánu-mad ist immerhin an 6 Stellen passivisch konstruiert, z.B. 7,63,3 rebháir
úd ety anumadyámna „Sie [die Sonne] geht auf, von den Sängern bejubelt.“

1

C.b.II.44. man
1
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man

Narten 1964: 187ff.; Joachim 1978: 121ff.; Jamison 1983: 150; Werba 1986: 343;
Got 1988: 313; García Ramon 1993a: 119f. A. 45; Harñarson 1993: 104ff. mit A. 49;
Insler 1995: 96f., 101; Got 1997a: 1016ff.; Werba 1997: 215f.; Kümmel 2000: 360ff.;
Kulikov 2001: 253ff.; Got 2002: 22ff.; Hettrich 2004: 75ff.
1.

Bedeutung
(20)
(21)

„sich ins Gedächtnis, in den Sinn rufen, ersinnen“
„im Sinn haben, meinen, halten für“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

prá (Ø); ví (Ø); Ø (s. aber u. 4.6.)

zweiwertig: Nst – Aob-e / Gp: 36 Belege
5,13,2

(A) agné stómam manmahe
sidhrám adyá divispsa
„Ein Preislied auf Agni wollen wir heute ersinnen, ein erfolgreiches
auf ihn, der den Himmel berührt.“

5,22,3

(G) váreyasya té ’vasa iyso amanmahi
„Deine wünschenswerte Hilfe haben wir uns bittend ins Gedächtnis
gerufen.“

weiter u.a.:

1,84,15 (A) amanvata nma; 1,30,21 (G) vayám hí te ámanmahi;
7,82,10 (A)   slókam savitúr manmahe; 8,4,19 (A) rdha ...
amanmahi; 9,41,2 (G) suvitásya manmahe

einwertig:
2.2.

nicht sicher nachweisbar

Bedeutung (2)
LPs:

abhí (A);  (Ø); Ø

2.2.1. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP) / LP / DR: 13 Belege
5,20,1

(A) yá agne vjastama tvá cin mányase rayím
„Welchen Reichtum gerade du, preisgewinnendster Agni, im Sinn
hast, ...“

weiter u.a.:

1,159,2 (A) manye pitúr ... mána; 3,58,4 (~ 8,26,5) (LP)
manyethm („denket hierher“); 4,20,5 (A + abhí) máryo ná yóm
abhí mányamna; 5,4,10 (A) tv ... mányamna; 5,6,1 (A)
agní tám manye; 7,2,7 (A) manye vm ...yájadhyai; 8,93,5 (DR)
yád ... ná mar íti mányase; 10,99,5 (A) manye mithun

2.2.2. dreiwertig:

Nst – Aob-e – Apr / Adv: 23 Belege

8,96,4

(A + A) mánye tv yajñíya yajñíynm
„Ich halte dich für den Opferwürdigen unter den Opferwürdigen“

1,84,17

(A + A / Adv) kó mamsate sántam índra kó ánti
„Wer wird meinen, Indra existiere; wer, er sei anwesend?“

1
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(A + A) 1,127,1 agním hótram manye; 1,190,5 tv ... usrikám
mányamn; 3,53,23 lodhá ... pásu mányamn; 4,2,3 áty manye
jávih; 5,39,2 yán mányase váreyam

2.2.3. zweiwertig: Nst – Npr: 32 Belege
1,84,18

kó mamsate vtíhotra sudevá
„Wer, der dem Hot-Amt nachgeht, wird sich für einen Götterfreund
halten?“

weiter u.a.:

1,136,7 mamsmáhi sváyasasa; 2,23,12 ugró mányamna;
4,17,4 janit manyata dyáu; 4,29,2 svásvo ... ábhrur mányamna

einwertig:

auch bei Bedeutung (2) nicht sicher nachweisbar

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi – AW:
AW:
kaus:
soz – kaus:
kaus – AW:
pro:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

1,30,21  ántd  parkt

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

1,62,1 savasnya; 5,48,1 dhmne; 7,66,12 va; 8,90,3 te
5,46,4 ryé

Ablativ
sep:

3.4.

1,159,2 hávmabhi; 5,4,10 u. 5,56,2 hd; 7,66,12 sktái
4,17,1 mamhán
1,136,7 t; 6,19,7 yéna; 10,113,10 yébhi
1,136,7 marúdbhi
1,175,5 vtraghn; 10,2,5 mánas
5,52,3 kam

1,84,15 ghé; 5,52,3 diví; 7,34,3 vtréu; 7,66,12 údite;
8,4,19 rtíu; turváseu
6,19,7 stáu; 7,2,7 yajñéu; 8,48,6 máde

Infinitiv
7,2,7 yájadhyai

3.6.

Adverb
1,62,1 angirasvát; 1,84,15 átra, itth; 1,129,5 pur; 1,170,3 kím;
5,13,2 adyá; 5,66,3 dadhk; 8,4,12 svayám; 10,2,5 pkatr;
10,64,1 kath

4.

Bemerkungen

4.1.
Über die Zuordnung der Bedeutungen (1) und (2) zu den belegten Prs.- und
Aor.-Stämmen und z.T. auch über die grammatische Deutung der Konstruktionen besteht in der jüngeren Literatur (Got, Harñarson, Kümmel, Kulikov) keine völlige
Übereinstimmung. Eine nochmalige Überprüfung (Hettrich 2004) führte – in manchen
Punkten von diesen Autoren abweichend – zu folgendem Ergebnis:
Die PStt manu- und mánya- sind klar den Bedeutungen 1 (dynamisch) bzw. 2 (statisch) zuzuordnen; man vgl. z.B. 8,29,10 (Bed. 1) árcanta éke máhi sma manvata

1
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„Singend ersinnen sie als einzige das große Sman“; weiter u.a. 1,184,15 amanvata;
6,47,29 manutm. Zu mánya- vgl. die Belege unter 2.2.
Daß neben manya- auch ein nicht-prädikativ gegliederter 2. Aktant stehen kann, geht
aus der bisherigen Literatur nicht klar hervor. Außer den unter 2.2.1. angeführten Stellen kommen noch in Betracht 10,21,4 (~ 5,20,1) yám ... mányase rayím; 10,27,11 abhí
manyte andhm; 10,86,9 mm ... abhí manyate.
Der Stamm mánya- ist nicht auf fientive Verwendung festgelegt. Stellen mit Kontrollausübung oder zumindest Kontrollfähigkeit des Subjekts sind 8,96,4 und 10,73,10
(mánye) sowie 1,126,7 (m ... manyath).
Dem doppelten A bei prädikativem Bezug auf das Objekt bei mánya- entspricht der
doppelte N bei entsprechendem Subjektsprädikativum als reguläre Konstruktion (Belege oben unter 2.2.2. und 2.2.3.).
Der s-Aorist zeigt nur die Bedeutung 2 und gehört paradigmatisch zu mánya- (s. die
Belege oben unter 2.2.2. und 2.2.3.); weiter etwa 1,136,7 vayám índravanto mamsmáhi sváyaśasa.
Der Wurzelaorist kann zu beiden PStt gehören und mit beiden Bedeutungen verwendet
werden; man vgl. 5,13,2 mit Bedeutung 1 (s.o. 2.1.) bzw. 8,68,13 mit Bedeutung 2:
urú nbhya urú gáva
urúm ráthya pánthm / devávtim manmahe „Für einen
breiten Weg für die Männer, für das Rind, für den Wagen wollen wir die Götterladung
halten“,
weiter
u.a.
8,45,19
yác
cid
dhí
te
ápi
vyáthir
jaganvmso ámanmahi / god íd indra bodhi na „Wenn wir auch zur Einsicht gekommen sind, deinem Weg entgegen gegangen zu sein, so sei uns, Indra, doch ein
Rinderschenker!“ (vgl. Narten, l.c.: 190f.).
4.2.
Als Kasus für den 2. Aktanten ist der A bei Bedeutung (1) mit 31 Belegen erheblich häufiger als der Gp (5 Belege: 1,30,21 te; 5,22,3 te ávasa; 5,52,15 em, d.h.
der Marut; 6,47,29 te; 9,41,2 suvitásya). Der A kann ohne äußeren Unterschied von
Fall zu Fall das effizierte oder (häufiger) das affizierte Objekt bezeichnen (nach ‚ersinnen‘ bzw. ‚sich in den Sinn rufen‘). Der G kann demgegenüber nur bei affiziertem Objekt stehen; bei effiziertem ist nur der A möglich (etwa 5,13,2 u. 5,35,8 stómam; 5,66,3
suutím; 8,29,10 sma). Andere Faktoren für die Kasuswahl sind nicht erkennbar; die
wenigen Belege für den G zeigen diesen Kasus sowohl bei belebten Begriffen als auch
bei Abstrakta.
4.3.
Da ánu-man durch Lexikalisierung die translative Bedeutung „jem. etw. zugestehen“ angenommen hat (s.u. 5.), muß ein ggf. vorhandener Dbet als Demp, also als
Aktant, gelten; vgl. etwa
4,17,1

túbhyam ha k ánu katrám mamhán manyata dyáu
„Dir gestanden Erde und Himmel bereitwillig die Herrschaft zu“
(Gld.).

Da andererseits die Bedeutung des Grundverbs „ersinnen“ keine translative
Komponente aufweist, fungiert ein Dbet zum Grundverb als Dcomm, z.B. 1,62,1 prá
manmahe savasnya sám „wir ersinnen dem Mächtigen eine Stärkung“.

1

C.b.II.44. man

126

4.4.
Ob die neben Bedeutung (1) belegten LPs (1,62,1 prá; 10,92,3 ví) als Aktanten
zu werten sind, ist – schon weil jeweils nur dieser eine Beleg vorliegt – kaum sicher zu
entscheiden.
4.5.
In 5,56,2 und 10,52,1 steht anstelle eines Aob yáth; vgl. dazu auch nach anderen Verben Hettrich 1988: 271ff.
4.6.
Die prädikative Konstruktion der Bedeutung (2) (2.2.2. und 2.2.3.) steht im
Normalfall bei Referenzverschiedenheit des Prädikativums vom Subjekt im Akkusativ,
bei Gleichheit im Nominativ. Seltener ist ein Adverb als Prädikativum belegt (s.o. ánti
in 1,84,17 unter 2.2.2.; weiter etwa máhi in 6,19,12 jána ... máhi cin mányamnam
„den Mann, auch wenn er sich groß dünkt“). An nur einer Stelle (deshalb im Konstruktionsmodell unter 2.2.2. nicht erfaßt) bildet ein Gposs das Prädikativum: 1,126,7 m me
dabhri manyath „Denke nicht, ich hätte nur wenige [Haare]!“. Ebenfalls selten ist
statt der Konstruktion mit prädikativem N oder A eine direkte Rede: 8,93,5 yád ... ná
mar íti mányase „wenn du denkst: ‚ich werde nicht sterben‘.“
Im übrigen unterscheidet sich die Konstruktion mit Prädikativum formal in
nichts von einer mit Distanzapposition zum Objekt oder Subjekt; daß etwa 5,6,1 agní
tám manye yó vásur eher bedeutet „ich habe diesen Agni im Sinn, der der Gute ist“ als
„ich halte Agni für den, der der Gute ist“ ergibt sich – mit von Fall zu Fall unterschiedlicher Klarheit – nur aus dem Sinnzusammenhang. Deshalb sind die unter 2.2.1.-3. angegebenen Belegzahlen unter diesem Vorbehalt zu verstehen.
4.7.
Auch zwischen reflexiver („sich halten für“) und intransitiver Verwendung
(„gelten als“ o.ä.) ist an den Stellen mit subjektsprädikativem Nominativ eine sichere
Entscheidung nicht immer möglich. Vgl. etwa
4,29,2

svásvo yó ábhrur mányamna
suvébhir mádati sám ha vrái
„der mit guten Pferden, sich für furchtlos haltend, sich zusammen mit
den pressenden Männern berauscht“
oder
„... als furchtlos geltend200 ...“.

Gots Vorbehalt (1988: 313 und 1997: 1016) gegen eine intransitive Auffassung ist
nur schwer nachvollziehbar.
Eine grammatisch passende deutsche Wiedergabe ist nicht immer leicht. Für
die Stelle 1,84,18 (oben 2.2.3.) könnte man versuchen, die vedische Konstruktion mit
Npr nachzuahmen durch: ~ ‚Wer wird [vor sich selbst] als Götterfreund gelten?‘. Semantisch liegt hier Reflexivität vor, während in 4,29,2 zwischen Reflexivität und Intransitivität kaum klar entschieden werden kann; vgl. Hettrich l.c.: § 4. Jedenfalls
scheint mit Kulikov (l.c.: 256) Passivität nicht bezeugt zu sein.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Unter den Kombinationen von man + LP sind als lexikalisiert zu betrachten:
áti-man und pári-man „gering achten, verachten“ (s. dazu auch Hettrich 2002b: §
200

Eine deutsche Übersetzung mit ‚gelten als‘ ist eher als intransitiv als mit Kulikov (l.c.: 255f.) als
„agentless passive“ zu betrachten.

1
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2.2.1.2.) sowie ánu-man „nachgeben, zugestehen“. Die Morphologie (ya-Präsens, sAorist) zeigt, daß alle diese Komposita von der Bedeutung (2) des Grundverbs aus gebildet sind. Die ersten beiden haben normale zweiwertige N-A-Konstruktionsmuster:
1,170,3 kí no ... áti manyase „Warum verachtest du uns?“; 7,93,6 n cid dhí parimamnthe asmn „Denn noch niemals habt ihr uns verachtet“.
ánu-man ist veriabel konstruiert; es stehen nebeneinander:
a) dreiwertige translative Konstruktionen (A der Sache, Demp; s.o. 4,17,1 in 4.3.);
b) N + A der Sache allein:
7,31,7

yásya te ’nu svadhvar sáha
mamnte indra ródas
„dessen deiner Gewalt die beiden eigenmächtigen Welten, o Indra,
nachgegeben haben“

c) N + A der Person allein:
8,62,11

artv cid adrivo ’nu nau sra mamsate
„Sogar der Mißgünstige, o Herr des Schleudersteins, o Held, soll
gegen uns nachgiebig sein!“

d) Ob na (5,46,4) und vm (6,72,3) Demp oder A der Person sind, ist kaum eindeutig
zu ermitteln; in 1,116,17 liegt weder A noch D vor.
Das Kausativum mnaya- ist im RV noch nicht belegt (s. Jamison 1983: 150).
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marj
Narten 1964: 196ff.; Haudry 1977: 220f.; Joachim 1978: 130f.; Jamison 1983: 156f.;
Schaefer 1994: 167ff.; Forssman 1995: 247ff.; Krisch 1996: 27, 66f.; Werba 1997:
363ff.; Kümmel 2000: 372ff.; Kulikov 2001: 140ff.
1.

Bedeutung
(22)
(23)

Persp. b: „bestreichen, putzen, schmücken“
Persp. a: „etw. (hin und her) streichen, abstreifen, irgendwo
hinschaffen, sich verschaffen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive b (ornativ)
dreiwertig:

Nst – Aob-w – Iüb: 13 Belege

5,1,7

nítyam mjanti vjína ghténa
„Sie bestreichen das eigene Rennpferd mit geklärter Butter.“

weiter u.a.:

7,2,4 ghtápham ... havímarjayadhvam; 8,103,7 áśva ná grbh
... marmjyánte; 9,17,7 tám u tv ... dhbhír ... mjánti

zweiwertig: (nur N – A: 81 Belege) u.a. 2,35,12 sám snu mrjmi; 3,46,5 tám ...
mjanti; 4,2,19 agním ... mármjata; 5,43,14 śíśum mjanti

2.2.

Perspektive a (translativ)
LPs:

ánu (Ø), úd (Ø), tira (A), ní (L/Ø), Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Lzi (+ LP)/Aer + LP/LP: 14 Belege

10,122,7

jyam agne nimjánto adhvaré
„die Schmelzbutter, o Agni, zum Opfer schaffend“

weiter u.a.:

10,39,14 (L + ní) ny àmkma yóa ná márye; 10,65,7 (L + ní)
yajñá ... tanv ní mmju; 9,107,11 (A + tirá) sá mmje tiró
ávni; 1,126,4 (úd) átyn ... úd amkanta

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
BU:
AW:
soz:
ag:

3.2.

1,61,2 hd; 1,140,2 anyéna; 9,26,1 ávy
5,43,14 námas
9,2,7 ójas
9,111,2 sám mtbhi
1,189,7 uśígbhi; 9,3,3 vipanyúbhi; 9,14,5 naptbhi; 9,57,3 u.
9,62,13 yúbhi; 9,64,13 maníbhi

Dativ
comm:
fin:

1,61,2 u. 9,46,6 índrya; 3,46,5 te
3,46,5 ptave; 5,3,3 śriyé; 7,95,3 stáye; 9,3,3 vjya; 9,17,7
deváttaye; 9,56,3 stáye
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ru:
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4,15,6 divé-dive; 5,52,17 yamúnym; 7,39,3 antárike; 9,2,5 u.
9,24,1 apsú; 9,15,6 dróneu; 9,26,1 upásthe ádhi; 9,86,6 pavítre

Adverb
3,18,1 bhri; 4,2,19 purudh

3.5.

LP
10,26,6 ; 9,15,7 úpa; 1,95,8 u. 9,86,27 pári; 10,96,9 prá; 7,95,3
ví; 2,35,12; 9,96,2 u. 9,97,3 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
Zur Trennung der hier angenommenen Perspektiven vgl. bereits Haudry, l.c.,
im Rahmen seiner „théorie des deux modèles“.
4.2.
Die unter 3.5. angeführten LPs gehören zu den Sätzen der Perspektive b und
sind dort als Zirkumstanten einzustufen; vgl. u.a. 1,95,8 kavír budhnám pári marmjyate „Der Seher bestreicht den Boden ringsum“201. Weiter s. z.B. 10,96,9 prá yád kté
camasé mármjad dhár „Wenn er bei fertiggestelltem [d.h. gefülltem] Becher die beiden Falben striegelt“. prá steht vermutlich für die beim Striegeln immer wieder vom
Pfleger weg geführte Handbewegung. Mit dieser ist nicht die Vorstellung eines Zieles
verbunden, so daß eine Einordnung von prá als Aktant nicht in Betracht kommt. Außerdem vgl. 9,96,2 sám asya hárim hárayo mjanti „Die goldfarbenen [sc. Finger]
striegeln gemeinsam sein goldfarbiges [sc. Pferd]“.
Die LPs können auch so weit verblassen, daß sie kaum mehr als Träger einer
Eigenbedeutung faßbar sind, so sám in 2,35,12 sám snu mrjmi „Ich reibe den Rükken [sc. der Feuerstätte]“; gleiches gilt für úpa (9,15,7) und  (10,26,6).
4.3.
In Perspektive a ist die für die unter 2.2. genannten Belege vorgenommene Zuweisung der LPs zu den Aktanten möglich, aber nicht überall eindeutig und zwingend.
Gegenüber den Belegen unter 2.2. vgl. man dazu 5,52,17 yamúnym ádhi śrutám
úd rdho gávyam mje
ní rdho áśvyam mje „Am Ufer der Yamun verschaffe ich
mir eine berühmte Schenkung von Kühen, verschaffe ich mir eine Schenkung von
Pferden.“ Hier ist die Entwicklung der metaphorischen Bedeutungsvariante „sich verschaffen“ noch nachvollziehbar, die nur im Medium – oder in der Verbindung mit
tanv als „Ersatz“ – vorkommt und, außer in 1,174,4, an die LPs ní und úd gebunden
ist: Offenbar liegt die Vorstellung zugrunde, eine Substanz durch kräftiges Auf- und
Niederreiben (úd – ní) an einer festen Unterlage abzustreifen bzw. anzukleben202, woraus dann im affektiven Medium „sich verschaffen“ werden kann. In diesen Fällen wären die LPs, falls sie noch nicht als lexikalisiert zu betrachten sind, eher Zirkumstanten. Die hier vorgeschlagene Analyse rechnet noch mit Metapher der wörtlichen Bedeutung, also in 5,52,17 mit affektivem Medium und durch Valenzreduktion getilgtem
dritten Aktanten.

201
202

Zu pári vgl. Hettrich 2002b: § 3.1.1.ff..
Dies scheint bereits Kümmel, l.c.: 372, anzunehmen.
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4.4.
Diathesenabhängige Valenzreduktionen sind bei beiden Perspektiven nicht selten. Die Belege sind in den Zahlen unter 2.1. und 2.2. enthalten. Belegt sind aber auch
Medialformen ohne solche Reduktionen, z.B. 7,2,4 (s.o. 2.1., Persp. b) oder 1,126,4
(s.o. 2.2., Persp. a).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Zu möglichen Ansätzen für Lexikalisierungen vgl. 4.2./3. – Der Stamm marjáya- zeigt keine Valenzänderung gegenüber den aktivischen Formen des Grundworts
(s. Jamison, l.c.).

C.b.II.46. mod

131

mod
Narten 1964: 195; Got 1987: 246f.; di Giovine 1990: 314ff.; Werba 1997: 362;
Kümmel 2000: 384.
1.

Bedeutung
„in Freude geraten“

2.

Konstruktionsmuster und Bemerkungen

Der Gegenstand der Freude muß nicht genannt sein (Einwertigkeit; 10,8,2 mumóda gárbho vabhá kakúdmn „Das Neugeborene freut sich, der Bulle mit dem
Buckel“); wenn er genannt ist, kann er das angestrebte Ziel der Freude (Ari + práti
oder práti allein mit impliziertem Ziel) oder den – bereits vorgegebenen – Anlaß der
Freude (L, I) bilden. Alle diese Kasus stehen in ihrer Grundfunktion; die Interpretation
als Gegenstand der Freude ergibt sich aus der Realisation im passenden Einzelfall (vgl.
i
dazu das zu L bei ra Gesagte; dort sub 4.2.5.(6.).
Nach Kap. B. b. IV. sind Ari + práti bzw. práti allein als sekundärer Aktant zu
betrachten:
10,118,2

(A + práti) út tihasi svhuto ghtni práti modase
„Du stehst auf, gut begossen, du freust dich auf das Ghta.“

10,97,3

(práti) óadh práti modadhvam
„Ihr Kräuter, fiebert darauflos!“;

außerdem

5,83,9.

Die Einstufung von I und L als Aktant oder Zirkumstant ist wegen der geringen Anzahl der Belege (I: 2,5,6; 8,1,14; 9,71,3; 10,30,5; L: 2,5,6; 5,47,6; 10,85,42)
i
nicht sicher möglich (s. zu ra 4.2.7c). Die folgenden Beispiele zeigen, daß die Nomina in diesen Kasus, besonders im L, nicht in allen Belegen in gleicher Eindeutigkeit als
Anlaß der Freude verstanden werden können:
9,71,3

(I) sá modate násate sdhate gir
„Er freut sich über das Lied, vereinigt sich mit ihm, gedeiht durch es.“

10,30,5

(I) ybhi sómo módate hárate ca kalybhir yuvatíbhir
ná márya
„Mit denen/über die [sc. die Wasser] Soma sich freut und sich erregt
wie mit/über schöne junge Frauen ein Mann“

10,85,42

(L) krantau putráir náptbhir
módamnau své ghé
„mit Söhnen und Enkeln spielend, sich freuend im eigenen Haus“

2,5,6

(L und I in Konkurrenz) tsm adhvaryúr gatau
yávo vva
modate
„Bei deren Kommen gerät er als Adhvaryu in Freude wie die Gerste
über den Regen.“
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Der Aer ánu stómam in 8,1,14 ist als Zirkumstant zu betrachten:
sakt sú te mahat śra rdhasnu stómam mudmahi
„Einmal möchten wir uns an deiner großen Freigebigkeit entsprechend
dem Loblied erfreuen.“
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yam
Narten 1964: 204ff.; Hoffmann 1967: 243f.; Haudry 1977: 320ff., 427; Jamison 1983:
164f.; Etter 1985: 163; Kümmel 1996: 85f.; Werba 1997: 221f.; Kümmel 2000: 395ff.;
Kulikov 2001: 146ff.
1.

Bedeutung
(24)

„in eine (vom ST weg gerichtete und von diesem kontrollierte)
ausgestreckte Haltung bringen“
Diese Grundbedeutung spaltet sich in drei Richtungen auf:
a) „festhalten, zügeln, bändigen – (mediopass.) sich unterordnen“;
b) „darreichen, gewähren, anbieten, bereitstellen, herlenken“
c) „hochhalten, ausstrecken“
Da die Grenzen zwischen diesen Varianten fließend sind, wird hier auf den
Versuch verzichtet, die Belege auf eine der drei Varianten festzulegen.

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a (translativ, soweit dreiwertig):
„etwas irgendwohin/auf etwas ausrichten, halten“

203

LPs:

ánu (A); (L, Ø); úd (Ø); úpa (D); ní (L, Ø); prá (D, Ø); práti (D, 1x);
ví (L, Ø); sám (Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Lzi (± LP) / Aer (+ ánu) / LP (± Adv) /
Absep: 154 Belege

2,35,15

(D) áymsam agne sukití jánya
„Ich habe, o Agni, einen guten Wohnsitz dem Volk verschafft.“

2,41,20

(L) yajñá devéu yacchatm
„Die beiden sollen das Opfer unter die Götter schaffen.“

6,71,1

(úd) úd u yá devá savit hirayáy
bh ayamsta sávanya sakrátu
„Empor hat dieser Gott Savit seine goldenen Arme gehoben, um
anzutreiben, der Verständige.“

8,11,7

(, Ab)

weiter u.a.:

1,30,19 (ní + L) ny ... mrdháni203 ... cakrám ... yemathu; 1, 92,16
(ní + arvk) arvg rathám ... ní yacchatam; 1,123,13 (ánu + A)

 te vatsó máno yamat paramc cit sadhástht /
ágne tvkmay gir
„Hierher wird Vatsa deinen Sinn schaffen vom fernsten Ort, Agni, mit
einem nach dir verlangenden Lied.“

Die Einordnung dieses Lokativs als Lzi (nicht: Lru) erfolgt mit Bezug auf die lexikalische Bedeutung des Verbs. Die an dieser Stelle hinzukommenden Bedeutungskomponenten der morphologischen
Kategorie ‚Perfekt‘ erfordern jedoch eine Übersetzung wie bei der Funktion Lru; s. auch Kap. C.a.III.
bes. 1.6.3.
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tásya rasmím anuyácchamn; 3,54,20 (D) yácchantu no ... sárma;
4,21,9 (prá + D) prayantr stuváte rdha; 4,51,10 (L) rayí ...
yacchatsmsu; 7,43,2 (úd) úd yacchadhvam ... ghtc

zweiwertig

(nur N-A; 33 Belege):

4,2,14

tá yemu sudhyà
„Mit guten Gedanken halten sie die Wahrheit fest.“

7,55,2

yád arjuna srameya datá piśanga yácchase
„wenn du, weißbunter Sohn der Saram, die Zähne fletschst“

weiter u.a.:

1,21,6 śárma yacchatam; 4,1,15 g yemnám; 5,33,3 rasmí ...
yamase; 5,80,2 jyótir yacchati204.

Intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion
a) zu dreiwertiger Ausgangskonstruktion: 44 Belege
3,59,8 (D)

mitrya páñca yemire ján abhíiśavase
„Dem Mitra, der helfende Gewalt besitzt, haben sich die fünf Völker
untergeordnet.“

weiter u.a.:

8,7,34 (ní) párvatś cin ní yemire; 10,40,12 (ní + L) ny ... htsú
km ayamsata.

b) zu zweiwertiger Ausgangskonstruktion: 8 Belege

2.2.

1,135,3

vyo śukr ayamsata
„O Vyu, die klaren (Tränke) sind dargeboten.“

weiter u.a.:

6,11,5 áymi srúk

Perspektive b (ornativ-ähnlich) „auf etwas mit etwas hinzielen; etwas mit etwas
festhalten, ausrichten“
(Diese Perspektive ist nur schwach belegt und kann nur mit Einschränkungen
angesetzt werden. S. dazu 4.1.)
dreiwertig:

Nst – Aob-w/er/ri – I

1,100,9

sá savyéna yamati vrdhataś cit
„Der wird mit der linken Hand selbst die Starken zügeln.“

weiter:

6,67,1 ... y ... yamátur ... jánm ... bhúbhi.

zweiwertig

(nur N-A (± LP)): 1,84,6 hár ... yácchase; 4,57,7 (ánu + A) tm
pnu yacchatu; 8,92,31 (, abhí + A) m na indrbhy díśa ... 
yaman

3.

Zirkumstanten (nur Perspektive a)

3.1.

Akkusativ
er:

204

1,130,2 áh víśv

An wenigen Stellen steht der dritte Aktant der dreiwertigen Konstruktion, während der zweite fehlt,
wodurch eine unübliche Art der ‚Zweiwertigkeit‘ entsteht; z.B. 1,42,9 prá yamsi „Biete an!“ Allerdings ist eine kontextbedingte Ellipse des zweiten Aktanten nicht ausgeschlossen.
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3.2.

Instrumental
mi:
kaus:
AW:
BU:
soz:
ag:
pro:

3.3.

1,85,12 asmábhyam; 4,53,1 na; 7,27,4 na; 8,12,29 túbhyam
1,119,5 vapúe; 6,71,1 sávanya; 8,85,5 ptáye;
1,135,1 prváptaye

Lokativ
ru:
geg.:

4.

6,24,9 gabhréa; 8,9,15 téna [sc. bheajéna]; 8,34,2 ghóea
7,27,4 sáht, t
5,64,2 sucetún; 6,68,1 śru
3,60,6 dhármabhi
1,107,2 dityái
4,27,5 adhvaryúbhi; 9,24,3 nbhi
4,53,1 aktúbhi

Dativ
comm.:
fin:

3.4.
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1,102,3 jáu; 5,80,2 ágre; 8,92,31 aktúu
4,47,1 díviiu; 10,107,4 sagamé

Bemerkungen

4.1.
Perspektiven: Die Perspektive b ist nur schwach bezeugt und nicht deutlich
abgegrenzt. Daß zwei Perspektiven unterschieden werden müssen, zeigt die Konkurrenz von Akk. und Instr. an der Position des dynamischen Begriffs in der dreiwertigen
Konstruktion (s.o. B. b. I.); im einzelnen von 1,95,7 úd yayamti ... bh; 1,190,3
yamsat ... prá bh; 6,71,1 úd ... bh ayamsta; 6,71,5 úd ... aym ... bh mit Akk.
(Aob-e) einerseits und 6,67,1 yamátur ... bhúbhi; 5,36,4 prá savyéna yámsi mit Instr.
andererseits sowie 5,33,3  raśmí ... yamase mit Akk. (Aob-e) einerseits und 1,136,2
ayamsta raśmíbhi; 6,67,1 raśm ... yamátur ... jánm mit Instr. und Aob-w andererseits.
Allerdings bestehen folgende Abweichungen vom Normalgegensatz translativornativ: a) Der Instr. in Perspektive b bezeichnet eher das Mittel als die übermittelte
Substanz. b) Im typischen Fall ist bei Fehlen des dritten Aktanten die Zugehörigkeit
der verbleibenden Nom.-Akk.-Konstruktion zur translativen oder ornativen Perspektive rein semantisch immer noch erkennbar (1,166,7 árcanty arkám: Aob-e, translativ vs.
5,29,1 árcanti tv marúta: Aob-w, ornativ). Entsprechende Sätze mit yam können oft
nicht eindeutig zugewiesen werden: z.B. kann 1,59,1 sthneva jánm upamíd yayantha
„Wie eine stützende Säule hältst du die Menschen fest.“ (Gld.) als verkürzte ornative
Konstruktion (mit erspartem bhúbhym „mit den Armen“ o.ä.) oder als verkürzte
translative Konstruktion (mit erspartem úd „nach oben“ o.ä.) verstanden werden. – Die
Zuweisung der zweiwertigen Stellen (s.o. 2.1.2. und 2.2.2.) ist also nur unter Vorbehalten möglich; zwei Perspektiven können bei yam also nur ansatzweise differenziert
werden. Diese Differenzierung wird noch weiter dadurch relativiert, daß etwa in 6,24,9
gambhréa na urúmatrin préó yandhi sutapvan vjn „In einem tiefen weiten
(Humpen), du Humpenhalter, reiche uns Speisegenüsse, Belohnungen, du Somatrinker.“ (Gld.) Instr., Akk.-Obj. und Bezeichnung des Ziels (hier prá + Dat.) im gleichen
Satz zusammen vorkommen. – Als weitere Belege für Perspektive b verbleiben allenfalls nur 5,41,13 mártam ánuyata vadhasnái und 7,56,13 ánu svadhm yudhair
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yácchamn, und schließlich muß der lexikalisierte Beleg von pári-yam in 1,61,11
(s.u. 5.2.) von der Konstruktion nach Perspektive b ausgehen.
4.2.
Kasusverteilung - Dativfunktionen: In Perspektive a sind bei der dreiwertigen
Konstruktion die verschiedenen morphologischen Möglichkeiten für den dritten Aktanten in folgender Häufigkeit belegt: Demp (± LP): 95 Belege; LP (± Adv): 58 Belege;
Lzi (± LP): 9 Belege; Aer (+ ánu) und Absep: je 1 Beleg. – An drei Stellen erscheint der
zweite Aktant im Gp: 1,96,8 dráviasa; 3,36,10 ryá; 10,15,7 vásva.
Demp und Dcomm sind, wie oft, nicht leicht zu unterscheiden. Als Demp sind Dative belebter Nomina dann eingestuft, wenn ein translativer Satz kein(e) LP oder Adverb enthält, die ein mit dem Nomen im Dativ nicht identisches Ziel für den SV festlegen, dem Nomen im Dativ also die Möglichkeit lassen, für die Rolle des Zieles (mit)
einzutreten (s. C.a.V.1.7.1./3.). Dies sind Sätze folgender Typen: ohne LP (1,22,15
yácch na śárma), mit práti (1,63,8 yáyśra práty asmábhya yámsi tmánam), mit
prá (6,24,9 ... na ... préó yandhi), mit úpa (7,92,1 úpo te ándho mádyam aymi). Dagegen scheinen úd, ní und ví ein Ziel festzulegen, das mit dem Nomen im Dativ nicht
identisch ist. Dadurch wird der Dativ in die Funktion Dcomm „abgedrängt“: 5,55,9
asmábhyam śárma bahuláví yantana „Für uns haltet euren weiten Schutz auseinander!“; 5,32,7 úd yád índro mahaté dnavya vádhar yámia „Als Indra für den großen
D. die Waffe nach oben streckte“; 8,12,29 yad te mruta víśas túbhyam indra
niyemiré „Als die marutischen Stämme für dich, Indra, sich niederduckten“. – Die unterschiedliche Fügungsenge von Demp (Aktant) und Dfin (Zirkumstant) wird deutlich in
Sätzen, in denen beide vorkommen, z.B. 8,68,12 urú o yandhi jváse „Gewähre uns
wieten [Raum], [damit wir] leben [können].“
4.3.

Semantische Besonderheiten der Kombination mit LPs:

ní-yam: „den Gegenstand derart nach unten richten, daß er an einer bestimmten Stelle
zum Stillstand kommt“ > scheinbar widersprüchliche Kontextbedeutungen: anhalten
(3,45,1), erhalten (7,82,8), hinschaffen (8,35,22), vorenthalten (med., 6,45,23), sich
unterwerfen (med., 8,7,5).
prá-yam: „in eine vom Ausgangspunkt aus vorwärts gestreckte Haltung bringen“, kontextuell (enger) fast ausschließlich „anbieten, gewähren“; d.h. fast vollständig durchgeführte Selektion einer Teilbedeutung205; andere Kontextbedeutung nur noch in 1,190, 3
yamsat savitéva prá bh „Wie S. soll er die Arme vorstrecken“.
ánu-yam: „in eine entlanggestreckte Haltung bringen“, wegen der häufigen metaphorischen Verwendung des danebenstehenden Aer durchgehend metaphorisiert „sich anpassen“ o. ä. (1,123,13 tásya rásmím anuyácchamn „dem Zügel der Wahrheit gehorchend“).
4.4.
Diathesen: Intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion sind unter 2.2. angeführt.
Medialformen können aber auch ohne Einfluß auf die Satzkonstruktion gebraucht werden, wenn auch nicht sehr häufig; dazu vgl. von den Belegen unter 2.1. 6,71,1
205

Zum Verhältnis zu prá-d in der Prosa s. Jamison 1991: 77.
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ayamsta; 7,43,2 yacchadhvam; 7,55,2 yácchase; 4,1,15 yemnám; 5,33,3 yamase; außerdem 5,32,7 yamia; 6,45,23 yamate.
Zur Verteilung von intransitivem und passivischem Gebrauch zuletzt mit Verweis auf frühere Autoren Kulikov, l.c.: Ptzp. Pf. Med. yemná- fast immer passivisch;
finites Perf. Med. außer in 10,56,5 intransitiv.
5.

Kausativum; Lexikalisierungen:

5.1.
Kausativum: ymaya- nach Jamison, 164f. sekundäre kausative Oppositionsbildung zu Perf. Med. Die Konstruktion entspricht an beiden Stellen (1,162,16; 8,3,2)
der dreiwertigen nach Perspektive a (wie oben 2.1.1.2.): 1,162,16 árvantam ... priy
devéu  ymayanti „Das Rennpferd halten die lieben (Dinge) bei den Göttern fest.“
Zu devéu als Lzi s.o. C.a.III.1.6.2./3.
5.2.
Lexikalisierungen: antár-yam „aufhalten, absperren“, s. Hettrich 1993: 167f.;
pári-yam „zurückhalten, umschließen“, nur in 1,61,11 pári yád vájrea sm áyacchat
„als er sie [die Flüsse] mit dem Vajra zurückhielt“. Konstruktion wie z.B. pári-2var
„umschließen“; s. auch oben 4.1. zu Perspektive b.
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yaj
Narten 1964: 200ff.; Haudry 1977: 347f., 419f.; Narten 1985: 171ff.; Got 1987:
253f.; Werba 1997: 394f.; Kümmel 2000: 389ff.; Forssman 2000: 107; Kulikov 2001:
145f.
1.

Bedeutung
„verehren, opfern“
(25)
(26)
(27)
(28)

2.

(a) „jem. mit etw. verehren“ [ornativ]
(b) „jem. etw. darbringen“ [translativ]
„(für) jem. etw. (durch Verehren eines Gottes) her-/wegschaffen, her/wegopfern“ [translativ]
„etw. (durch Opfer) von jem. erbitten, wegschaffen; jem. um etw.
bitten“
„verehren“ [ohne Festlegung auf (1) oder (2)]

Konstruktionsmuster

2.2.1. Bedeutung (1a)
LPs (mit A): prá (selten), abhí (1x), ánu (1x), Ø, zus. ca. 130 Belege.206
dreiwertig:

Nst – Aob-w (± LP) – Iüb

3,17,2c

evnena haví yaki devn
„Verehre so mit diesem Opferguß die Götter!“

weiter u.a.:

3,32,7 yájma ... námas ... índram; 5,45,4 ukthébhir ... kaváya ...
marúto yájanti

zweiwertig

(ohne I): 2,3,3 índra ... yajadhvam; 6,47,25 (A + LP) bharádvjn ...
abhy àyaa

zweiwertig

(ohne A): 2,9,4 yájasva haví

2.2.2. Bedeutung (1b)
LPs:

prá (D), Ø: 13 Belege

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp ( + LP)

10,4,1

zweiwertig

206

prá te yaki prá te iyarmi mánma
„Ich bringe dir dar, sende dir ein Gedicht“
(ohne D): 6,52,12 imáno ... ádhvaram ... yaja

Diese und die folgenden Zahlenangaben stehen unter dem aus 4.6. sich ergebenden Vorbehalt.
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2.3.

Bedeutung (2)
LPs:

áva (L/Ø),  (D/L/Ø), Ø: 22 Belege

dreiwertig:

Nst – Aob-e – D (± LP) / L (+ LP) / Apr / LP

4,42,8

(D + LP) tá yajanta trásadasyum asyai 207
„Sie verschafften ihr (durch Opfer) den Trasadasyu“

1,133,7

(LP) sunvnó hí m yájaty áva dvío devnm áva dvía
„Der Pressende opfert ja die Anfeindungen weg, die Anfeindungen der
Götter weg“

weiter u.a.:

1,45,10 (Apr) arvñcam ... jánam ... yákva; 3,1,22 (LP) dráviam 
yajasva; 8,11,10 (D + LP) asmábhyam ca sáubhagam  yajasva;
10,128,3 (L + LP) mayí ... dráviam  yajantm

zweiwertig
2.4.

2.5.

(ohne D usw.): 3,17,3 ávo yaki

Bedeutung (3)
LP:

áva, Ø: nur 2 Belege

dreiwertig:

Nst – Aob-w-p (± LP) – Aob-w-s

1,36,6

sá tvá no adyá sumánutpará yáki devn suvry
„Als solcher bitte du [opfernd] für uns, heute und in Zukunft
wohlgesinnt, die Götter um Reichtum an guten Männern!“

7,60,9

áva védim hótrbhir yajeta rípa ks cid varuadhrúta sá
„Er soll von der Vedi mit Opfern alle beliebigen Betrügereien dessen,
der Varua hintergeht, wegopfern.“

Bedeutung (4)
einwertig:

Nst; ca. 40 Belege

3,29,16

dhruvám ay
„Du hast beständig geopfert.“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

3,17,5 ánu dhárma; 10,45,11 ánu dyn

Instrumental
mi:
kaus:
soz:
mi – AW:

207
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1,84,18 sruc; 7,60,9 hótrbhi
6,11,1 práyukti; 1,45,10 sáhtibhi; 9,74,2 vt
1,76,5 kavíbhi; 6,51,12 miyédhai; 10,63,7 hotbhi
1,76,5 juhv; 1,120,5 vc

Die überlieferte Form asy wird vom Pp. als asy aufgelöst, wohl im Zusammenhang mit dem
gleichen Versschluß trasádasyum asy in 9c, wo nur die Auflösung asy möglich ist. Zur Möglichkeit, in 8 trotzdem einen Dativ asyai anzunehmen, s. Oldenberg, Noten z.St.
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AW – EF:
pro:

3.3.

fin:

1,14,11; 1,26,1; 1,36,6 u. 1,105,13 na; 1,15,12 u. 3,10,7
devayaté; 6,11,3 gaté; 10,128,4 máhyam
1,76,2 u. 5,42,11 saumanasya; 7,9,5 ratnadhéyya; 7,9,6 ryé;
10,61,15 grtáye

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

1,26,6 sásvattán; 1,77,2 u. 3.14,5 mánas; 6,48,4 krátv; 7,39,4
sru
1,15,10; 1,84,18 u. 10,7,6 túbhi

Dativ
comm:

3.4.
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1,31,15 vasatáu; 1,59,7 bharádvjeu; 2,2,1 vjáneu; 3,4,2 divédive; 6,11,3 tvé; 6,12,1 duroé; 7,59,2 áhani
3,10,7 u. 6,16,2 adhvaré; 6,4,1 devátt; 7,60,11 stáu; 6,16,4 u.
10,77,8 yajñéu; 10,70,7 yajñé

Adverb
1,142,8 adyá; 2,6,8 nuák; 3,25,1 dhak; 5,77,2 prtár; 7,42,5
ihá;10,98,14 tuth

3.6.

LP
2,3,7 sám; 10,2,6 ánu

4.

Bemerkungen

4.1.
Die Bedeutung 2 zeigt das Verb meist im Medium und mit der LP . Nur folgende Stellen weichen ab: 1,45,10 arvñcam; 1,133,7 Aktiv u. áva; 3,17,3 Aktiv, keine LP; 10,188,9 Aktiv. – Ansonsten ist ein Einfluß des Diathesengegensatzes AktivMedium auf die Konstruktion nicht sicher zu erkennen.
4.2.
Zur Deutung von 1,36,6 als Beleg der Bedeutung 3 s. Oldenberg, Noten z.St. –
In 7,60,9 (Bed. 3) vertritt védim die Stelle des sonst in dieser Konstruktion erscheinenden A der Person.
4.3.
In 3,53,3 (Bed. 1a) vertritt der Gen. part. sómasya die Position des Iüb in der ornativen Konstruktion.
4.4.
Wie neben  (s.d. 4.2.) sind manche Belege des I schwer einzuordnen, z.B.
3,32,7 yájma ... námas ... índram „mit Ehrerbietung“ (Iüb – Aktant) oder „unter Ehrerbietung“ (IAW-BU – Zirkumstant); 6,3,2 je yajñébhi „er hat [Agni] mit/unter Opfern
verehrt“ u.a.m.
4.5.
Kasuskonkurrenzen bei gleichartigen Relationen (z.T. über die Grenze Aktant
– Zirkumstant hinweg):
a)

Aob-w-s yáki devn suvry (1,36,6 s.o. 2.3.) vs. Dfin 7,9,5 yáki devn
ratnadhéyya; s. weitere Belege unter 3.3. Dfin.

b)

Iüb/AW yajñébhi (6,3,2; 6,4,1) vs. Lgeg yajñéu (6,16,4; 10,77,8), yajñé
(10,70,7).

c)

D/G na (1,34,7) vs. L bharádvjeu (1,59,7) zur Bezeichnung des Agens in
pass. Konstruktionen.
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4.6.
Ob bei fehlendem A Ellipse oder reduzierte Wertigkeit vorliegt, ist oft nicht sicher zu entscheiden.
4.7.
Intr.-pass. Sätze sind mit Verbaladjektiv belegt, aber nicht häufig. Neben yajatá- und yajñíya- ist der angesprochene Gott Subjekt (1,34,7; 1,59,7 bzw. 10,77,8), neben iá der übermittelte Gegenstand (1,162,5; 1,162,15; 8,93,23; s. Haudry, l.c.: 419).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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yodh
Narten 1964: 215f.; Joachim 1978: 142; Jamison 1983: 151; Got 1987: 256f.; Werba
1997: 233; Kümmel 2000: 409f.; Kulikov 2001: 449ff.; Heenen 2006: 207f.
1.

Bedeutung
„kämpfen“
(29) „jem. bekämpfen, mit jem. kämpfen“
(30) „um etw. kämpfen, etw. erkämpfen“
(31) „kämpfen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bed. (1)
LPs.:

abhí (A), sám (I, Kaus., s.u. 5.), Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w-p (± LP) / Isoz: 14 Belege
6,39,2

(A + LP) pamr vácobhir abhí yodhat índra
„Die Pais wird Indra mit Worten bekämpfen.“

weiter, ohne LP: 4,30,5 devn ... ayudhya; mit I: 4,18,2 yúdhyai tvena

2.2.

Bed. (2)
LP:

abhí (A)

zweiwertig: Nst – Aob-w-s (+ LP): 4 Belege

2.3.

1,91,23

ryó bhgám sahasvann abhí yudhya
„Erkämpfe einen Anteil am Reichtum, Mächtiger!“

weiter u.a.:

1,121,8 abhí yodhná útsam; 6,60,2 yodhiam abhí g

Bed. (3)
einwertig:

Nst: 11 Belege

8,96,14

yúdhyatjáu
„Kämpft im Streite!“

weiter u.a.:

1,132,4 asmábhya ... yótsi; 6,33,4 yúdhyanto ... ptsú

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi > AW:
AW:
BU:
soz:

3.2.

10,120,3 mádhun
6,39,2 vácobhi
1,91,23 mánas
10,61,9 sáhas
6,31,3 kútsena; 7,98,4 nbhi

Dativ
comm:

1,132,4 asmábhyam
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Lokativ:
ru:
geg:

1,33,7 pré; 6,26,2 góu
1,52,5 u. 1,52,14 máde; 6,31,3 gáviau; 6,33,4 ptsú; 10,154,3

pradháneu
4.

Bemerkungen

4.1.
5,59,5 prá ... yuyudhu und 10,8,8 abhyàyudhyat können den Bedeutungs-varianten (1) oder (2) nicht sicher zugeordnet werden, da ein BN, das Aufschluß gäbe,
fehlt.
4.2.

Kasuskonkurrenzen:

a) A vs. I beim 2. Aktanten bei Bed. 1 (6,39,2 panmr usw. vs. 4,18,2 tvena; s.o. 2.1.).
Für die Wahl des I mag das Med. yudhyai (mit)verantwortlich sein, da alle anderen
Belege von Bed. 1 das Aktiv in Kombination mit einem A aufweisen. Allerdings
kommt bei Bed. 2 ein A neben dem Medium vor: 1,121,8 abhí yodhná útsam „um
den Quell kämpfend“. Möglicherweise ist die Wahl des I in 4,18,2 durch den parallelen Folgesatz sá tvena pcchai „Mit einem anderen will ich mich verständigen“ beeinflußt. Jedenfalls ist festzuhalten, daß der I einerseits den Bekämpften (4,18,2), andererseits den Verbündeten (s.o. 3.1. Isoz) bezeichnen kann.
b) (Bed. 2): A 6,60,2 abhí g (s.o. 2.2.) vs. L góu in 6,26,2 muih góu yúdhyan.
Der L kann wörtlich verstanden werden „der Faustkämpfer, bei den Kühen kämpfend“; daß die Kühe nicht nur Ort, sondern auch Ziel des Kampfes sind, ergibt sich
aus dem Kontext. Deshalb ist góu hier Zirkumstant, und es liegt zu dem A in 6,60,2
eine Konkurrenz über die Grenze Aktant – Zirkumstant hinweg vor. S. dazu auch o.
C.a.X. Für weitere ved. und av. Belege des umkämpften Begriffs im L s. Delbrück
1888: 119, Hoffmann 1975: 223 und Narten 1985: 300.
4.3.
Für reziproken Gebrauch des Mediums mit Valenzreduktion s. 1,32,13 indras
ca yád yuyudhte áhi „wenn Indra und die Schlange miteinander kämpfen“. Für Medium ohne erkennbaren Einfluß auf die Konstruktion (selten) s. 1,121,8 abhí yodhná
útsam; 8,2,12 yudhyante (vs. 8,96,14 yúdhyata, s.o. 2.3.).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Der Kausativstamm yodháya- ist auf das Medium als Grundform zu beziehen
und bringt gegenüber diesem eine Valenzerhöhung mit sich (Jamison, l.c.). Der Bezug
auf das Medium wird auch dadurch sichtbar, daß auch beim Kausativum der Bekämpfte wie beim Grundwort im I steht (4,18,2, s.o. 2.1.): 1,80,13 yád vtrá táva csáni
vájrea samáyodhaya „Als du den Vtra und deine Keule, [als du ihn] mit dem Vajra
kämpfen ließest“.
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raj
Renou, EVP passim; Gonda 1956: 151ff.; Haebler 1968: 295ff.; Haudry 1977: 314ff.,
390; Joachim 1978: 60ff.; Peters 1986: 372 mit A. 26; Got 1987: 271 A. 620; Olsen
1993: 362f.; Werba 1997: 395f., 436f.; Kulikov 2000a: 199ff.; 2001: 239ff.; Tucker
2002: 279ff.

A)
1.

ñj(á)-, jyaBedeutung
(1) „geradeaus nach vorne schaffen“
(2) „geradeaus nach vorne gelangen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

ni (Ø), prá (Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – LP

8,90,4

tvám hí satyó maghavann ánnato vtr bhri nyñjáse
„Du, Gabenreicher, streckst ja wahrhaft, ungebeugt, viele Feinde
nieder.“

weitere Belege: s. 4.1.

zweiwertig
3,31,1

2.2.

(ohne LP):
duhitú sékam ñján
„den Erguß (die Begattung) der Tochter voranbringend“

Bedeutung (2)
abhí (A),  (A, G, s.u. 4.1.3.)

LPs:

zweiwertig: Nst – Ari (± LP) / Lzi
1,140,2

abhí dvijánm trivd ánnam jyate
„Der Zweifachgeborene gelangt vorwärts zur dreifachen Speise.“

weiter u.a.:

5,13,6 ( + A)  rdhaś ... ñjase; 1,6,9 (L) sám ásminn ñjate gíra

einwertig:
5,87,5

weiter u.a.:

(nur N):
yén sáhanta ñjáta svárocia
„mit dem (sc. Indra) sie (die Marut), von selbst glänzend, siegend
vorwärtsgelangen“
1,58,3; 4,38,8; 5,48,5

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi – AW:
EF:
soz:

1,54,2 śávas; 2,2,5 havyái, gir; 4,8,1 u. 6,15,1 gir;
6,15,4 suvktíbhi
1,54,2 vatv; 5,48,5 jihváy
5,87,5 yéna (sc. índrea)
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3.2.

Lokativ
ru:
geg:

3.3.
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1,58,3 yúu; 2,1,8 dáme 
10,76,1 vyùíu

Adverb
3,43,6 dvit

3.4.

LP
1,6,9 sám

4.

Bemerkungen

Es ist umstritten, ob ñj(á)- ausschließlich intransitiv (so Gonda, l.c. – allenfalls gelegentlich mit sekundär transitiver Interpretation – , Haebler, l.c.; unabhängig
und in anderer Terminologie Haudry, l.c.) oder teilweise auch transitiv (Gld., Komm.
zu 1,143,7b; Übersetzung passim; in geringerem Umfang Renou, EVP passim, s. bes.
10:59; 12:105; außerdem Joachim l.c.: 61; Kulikov 2000: 200) gebraucht wird. Nach
Tucker, l.c.: 285 sind die relevanten Belege auf zwei Verben zu verteilen: Die aktivi*
*
schen Partizipien sollen die Wurzel H3erg(bzw. h3re) fort-setzen, während die Na2
salpräsensformen einem damit nicht identischen und regulär transitiven j „to move
2
emotionally, to stimulate mentally, to stir, to excite“ [nicht zu verwechseln mit raj bei
Mayrhofer, EWAia s.v.!] zuzuordnen seien. Die Frage ist also, ob z.B. 2,2,5 tám u
havyáir mánua ñjate gir zu verstehen ist als (a) „ihm eilen die Menschen mit ihren
Opferspenden, mit ihrem Liede geradeswegs zu“ (Haebler, l.c.: 296) oder als (b) „ihn
zeichnen die Menschen mit Opferspenden, mit Lobrede aus“ (Gld.) bzw. „... move
Agni by means of their oblations and song“ (Tucker 286).
Gegen ausschließlich intransitive Deutung sprechen mehrere Gründe, zunächst die Belege mit LP ní, bes. die folgenden: 1,54,2 yó dhún śávas ródas ubhé
vvatv vabhó nyñjáte „der (sc. Indra) mit kühner Kraft als der riesige Bulle durch seine Bulleneigenschaft beide Welten zwingt“ (Gld.); 1,143,5 sá ván ny
ñjate „dieser (sc. Agni) streckt die Bäume nieder“; außerdem 8,90,4 (s.o. 2.1.). Bei
intransitiver Deutung müßte man mit Gonda (l.c.: 159) ny-ñjá- deuten als „sich niederwärts ausstrecken nach, auf“208. Daraus ergäbe sich für alle diese Stellen ein anderer syntaktischer Aufbau als für 8,90,4 oben in 2.1. vorgeschlagen: es läge eine zweiwertige Konstruktion vor, der A wäre kein Aob-e, sondern Ari und würde mit der LP ní
gemeinsam den sekundären Aktanten bilden: ~ ‚du streckst dich niederwärts nach den
vielen Feinden aus‘. Derartige Übersetzungen gäben den Sinn dieser Sätze nicht
angemessen wieder. An allen genannten Stellen geht es um Bezwingen, Bewältigen,
Niedermachen209, und dies kann neben ní allenfalls mit transitiven Verben ausgedrückt
i
i
werden (vgl. ní-kar) „demütigen, überwinden“, ní-tar „niederwerfen“, ní-grabh „nie208

Ähnlich Haudry, l.c.: 315 „foncer sur qqn., vers le bas“.
Man vgl. zu 1,54,2 das auch sonst mehrfach beschriebene gewaltsame Vorgehen Indras gegen die
Rodas, z.B. 1,51,10 ví ródas majmán bdhate śáva „Deine Kraft drängt durch ihre Größe beide
Welten auseinander“ mit śávas- an beiden Stellen. – In 8,90,4 wird der ungebeugte Indra (ánnata)
den niedergeworfenen (nyñjáse) Feinden gegenübergestellt. Dieser stilistische Kontrast kommt nur
bei transitiver Auffassung wirklich zur Geltung.
209
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derhalten“), da es um die Abwärtsbewegung des Sachverhaltsbetroffenen geht. Steht ní
neben Intransitiva, so wird eine Abwärtsbewegung des Sachverhaltsträgers selbst beschrieben (ní-gam, ní-y, ní-ay u.a.m.), und das kann hier nicht gemeint sein. Somit
bleibt hier die transitive Deutung (b) als die allein plausible, und diese ist auch an den
übrigen Stellen mit ní anzunehmen (1,37,3; 3,4,7; 4,26,1; 10,142,2), auch wenn dort
der Kontext andere Nuancen mit sich bringt; z.B. 3,4,7 dáivy hótr pratham ny
ñje „Die beiden göttlichen Hot schaffe ich als erste nieder“ (d.h. veranlasse ich, sich
hier niederzulassen).
An den Stellen mit A und medialer Verbalform ohne die LP ní, neben 2,2,5 (s.o.
4.1.1.) u.a. etwa 1,143,7 agním mitrá ná samidhná ñjate, ist eine sichere Entscheidung zwischen transitivem Gebrauch mit Aob-e oder intransitivem Gebrauch mit Ari im
Einzelfall kaum zu treffen. Für 1,143,7 stehen sich als Alternativen also gegenüber (a)
„Zu Agni gelangt der Anzündende geradeaus nach vorne wie zu einem Freund“ oder
(b) „Den Agni schafft der Anzündende geradeaus nach vorne wie einen Freund“. Einerseits spricht der LP-Gebrauch dagegen, diese Sätze durchgehend und grundsätzlich
intransitiv (Alternative a) zu deuten: In Betracht kommen elf Stellen: 1,122,13;
1,140,2; 1,141,6; 1,143,7; 2,1,8; 2,2,5; 4,8,1; 5,13,6; 6,15,1; 6,15,4; 10,76,1 (mit Gp
statt A). Unter diesen steht nur an dreien eine LP (1,140,2 abhí; 5,13,6 und 10,76,1 ).
Diese geringe Anzahl fällt auf im Vergleich mit anderen intransitiven Verben, die eine
gerichtete konkrete Bewegung ausdrücken (ay, gam usw.), denn bei diesen bilden die
Belege mit LP neben dem Zielkasus üblicherweise die große Mehrheit. Soweit man allerdings die fraglichen Stellen transitiv auffaßt (Alternative b), fungiert der A als Aob-e,
neben dem ohnehin keine LP zu erwarten ist, und ein solcher Einwand entfällt.
Andererseits ist auch ein parallel gebauter Satz mit Lzi belegt: 1,6,9 sám ásminn ñjate
gíra, in dem das Verb nur intransitiv sein kann: „Ihm streben die Lobreden gemeinsam zu“ (Gld.). Mit diesem Satz kommt Tucker (l.c.: 289) nur unter großen Mühen zurecht und muß dazu die gesamte Strophe einbeziehen: áta parijmann  gahi
divó v rocand ádhi / sám asminn ñjate gíra „From here (i.e. this world), O
circulating one, or from the light of heaven, approach. In it (the light of heaven) the
songs similarly stimulate you“. Diese Übersetzung hat in Pda c mit zwei Schwierigkeiten zu kämpfen: a) Nach Kupfer (2002: 55f.) gibt es im RV keine Referenz von enklitischem a- auf einen Ort; b) Ein A tv müßte als elliptisch fehlend angenommen
werden. Demgegenüber ist der Subjektswechsel von der 2. auf die 3. Person, wie er
nach einem an Geldner orientierten Verständnis angenommen werden muß, an zahlreichen Stellen nachweisbar. Dieser Satz liefert also seinerseits ein Argument, auch an
den soeben diskutierten Stellen das Verb als intransitiv und damit den A als Ari zu verstehen. (Alternative a). Angesichts dieser widersprüchlichen Argumente scheint eine
eindeutige Entscheidung über die soeben genannten Textstellen also kaum möglich zu
sein; es ist nicht auszuschließen, daß gewollte Mehrdeutigkeiten von seiten der Dichter
vorliegen. Im übrigen ist die semantische Distanz zwischen der von Tucker postulierten Bedeutung (s.o. 4.1.1.) und einem transitiven Verb der Bedeutung „geradeaus nach
vorne schaffen“, besonders wenn man die metaphorischen Anwendungsmöglichkeiten
der zweiten Bedeutung berücksichtigt (s.o. 3,4,7 am Ende von 4.1.2.), nicht übermäßig
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groß, so daß Tuckers Notwendigkeit, ein weiteres Verb j anzusetzen, kaum durch ein
glatteres Textverständnis „belohnt“ wird.
4.1.
Haudry (l.c.: 315) möchte Stellen wie 2,2,5 (s.o. 4.1.1.) im Sinne seiner „théorie des deux modèles“ deuten: L’instrumental est celui de l’objet porté, l’accusatif celui du but visé ou atteint.“ Zu deuten wären Stellen wie 2,2,5 als „atteindre le dieu
avec son chant, sa prière.“ Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, daß ñj(á)- kein
1
translatives Verb ist, auch wenn es in die Nähe dieser Klasse kommt (s. auch zu naś).
4.2.
Wegen der Schwierigkeit der Zuordnung im Einzelfall sind oben unter 2. keine
Belegzahlen angegeben. Immerhin kann gesagt werden, daß Aktiv und Medium des
Nasalstammes sowohl transitiv als auch intransitiv vorkommen: 3,43,6 ñjánti transitiv; 1,95,7 ñján intransitiv; 8,90,4 nyñjáse transitiv; 1,6,9 ñjate intransitiv. – Ein táVerbaladjektiv ist nicht belegt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Bei der Kombination mit ní (s.o. 4.1.2.) ist zwar die Bedeutung der LP klar
greifbar, da die Komponenten ‚geradeaus, nach vorne‘ des Grundverbs durch die LP
aber verdrängt werden, liegt eine beginnende Lexikalisierung vor.

B)

irajyá-

1.

Bedeutung
„herrschen, verfügen über; ausrichten, lenken“

2.

Konstruktionsmuster
LP:

prá (D), Ø

dreiwertig:

Nst – Aob – Demp (+ prá)

nur 8,40,5

dreiwertig:
1,7,9

weiter u.a.:

prá bráhmi nabhkavád
indrgníbhym irajyata
„Lenkt die Sprüche wie bei Nabhka auf Indra und Agni hin!“
Nst - Gp / Aob: 8 Belege
yá ékaś caran vásnm irajyáti
índra páñca kitm
„der allein über die Völker, die Güter herrscht, Indra über die fünf
Stämme“
(G) 1,55,3 dhármam; 6,60,1 (G) vasavyàsya; 8,39,10 (G) vásva;
10,75,2 (A) ágram

3.

Zirkumstanten

3.1.

Dativ
comm.
fin:

8,39,10 na
1,55,3 bhójase
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3.2.

Lokativ
ru:
geg:

3.3.
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8,39,10 yúu, devéu
7,23,2 vívci

Adverb
8,40,5 nabhkavát

4.

Bemerkungen

4.1. Der A ist kaum auf eine spezielle Funktion festzulegen. Seine Verwendung in
der dreiwertigen Konstruktion spricht für Aob-e, die Bedeutungsähnlichkeit mit rj für
Aob-w oder gar Aer. S. auch oben C.a.VI.
4.2. In 8,39,10 tvá no agna yúu
tvá devéu prvya
vásva éka irajyasi
„Du, Agni, verfügst für uns bei den Āyu, du, Frühester, bei den Göttern allein über das
Gut“ dürfte ein statischer, nicht ein Transfervorgang gemeint sein. Deshalb ist na –
anders als der D in 8,40,5 (s.o. 2.) – als Dcomm einzustufen.
4.3. Wie bei rj (s.d. 4.4.) ist der G als 2. Aktant (1,7,9; 1,55,3; 1,151,6; 6,60,1;
8,39,10; 8,41,9; 8,46,16) häufiger als der A (8,40,5; 10,75,2). Die Belege sprechen für
Korrelation von statischer Verwendung des Verbs und G sowie von dynamischer Bedeutung und A. Allerdings ist wegen der geringen Anzahl keine Sicherheit zu erreichen.
4.4. Die einzige Medialform in 7,23,2 irajyánta yác churúdho vívci „wenn über die
Gewinne (N) im Redewettkampf verfügt wird“ ist passivisch zu verstehen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

i
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rai
Narten 1964: 217; Insler 1972: 553f.; Joachim 1978: 142f.; Jamison 1983: 75, 143;
Got 1987: 258ff.; di Giovine 1990: 321ff.; Schaefer 1994: 27ff.; Krisch 1996: 32, 47,
63f.; Werba 1997: 369; Kümmel 2000: 413f.; Kulikov 2001: 451ff.
1.

Bedeutung
„sich (er)freuen“

2.

Konstruktionsmuster
zweiwertig: Nst – Lru/Aob

(L) yá soma sakhyé táva rráad deva mártya
„Welcher Mensch, o Soma, sich in deiner Freundschaft erfreut“

5,74,3

(A) kásya bráhmi rayatha
„Über wessen Sprüche freut ihr euch?“

weiter u.a.:

3,41,4 (L) rrandhi sávaneu ... stómeu; 3,42,8 (L) rrantu te hdí;
4,33,7 (L) tithyé ráan; 8,13,16 (L) índre ... ariu; 5,54,13 (A)
rranta ... sahasríam.
nur 2,36,3 ráiana; 10,86,12 rraa; 10,148,3 raáyanta (s.u.
4.2.7c)

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

8,93,20 sómaptaye

Lokativ
ru:

3.5.

10,148,3 sómai, bhakái (?, s.u. 4.2.7c)

Dativ
fin:

3.4.

4,33,7 dyn

Instrumental
kaus:

3.3.

: 41 Belege

1,91,14

einwertig:

3.2.

210

5,18,1 márteu; 5,54,13 asmé; 9,107,19 divé-dive

Adverb
1,38,2 kvà; 5,51,8 atrivát; 7,57,5 átra; 8,34,11 ihá;
10,86,12 sákhyur ... té

4.

Bemerkungen
i

4.1.
ra bezeichnet stets die Freude an etwas bereits Vorgegebenem, nicht die
Freude auf etwas erst Erwartetes.
4.2.
Für die satzsyntaktische Beurteilung des Lru, des Aob und des Ikaus ist der folgende Befund zu beachten:
210

Zu Ikaus als möglichem 2. Aktanten s.u. 4.2.3. u. 4.2.7c

i
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Von den 44 berücksichtigten Belegen211 (einschl. von nicht-kausativisch verwendetem
raáya-) steht in 35 Fällen der L als einziger obliquer Kasus; hinzu kommen noch
4,33,7 und 8,93,20, die außer dem L noch einen Aer bzw. Dfin zeigen, die aber als Aktanten nicht in Betracht kommen.
Der Aob ist an vier Stellen belegt; an drei dieser Stellen steht außerdem ein Lru bzw.
ein lokativisches Adverb: 1,38,2 kvà vo ... rayati; 5,18,1 vísvni yó ámartyo
havymárteu ráyati; 5, 54,13 asmé rranta maruta sahasríam; dazu 5,74,3 ohne
L (s.o.2.).
Nur an einer Stelle kommt in ähnlicher Verwendung wie Lru ein Ikaus vor: 10,148,3 yé
raáyanta sómair
enótá túbhyam rathoha bhakái „welche sich also der Somatränke erfreuen und der für dich (bereiteten) Speisen, du Wagenfahrender!“ (Gld.).
Der neben anderen Verben dieses Begriffsfeldes auch erscheinende G ist neben
ra nicht bezeugt.
Der Gebrauch von A, L und I hängt nicht von der lexikalischen Bedeutung des Nomens ab; man vgl. mit sómai in 10,148,3 die L sutéu (1,10,5), suté (5,51,8 u.ö.),
sávaneu (3,41,4) und den A hávy in 5,18,1; mit dem A bráhmi in 5,74,3 die L
ukthéu (8,92,12), stómeu (3,41,4).
Für den L bietet sich – mit von Fall zu Fall wechselnder Priorität und gleitenden Übergängen – rein semantisch ein Verständnis a) eher als lokale Festlegung des Sachverhalts oder b) eher als Bezeichnung des Gegenstandes der Freude (in der Art des deutschen Präp.- oder Gen.-Obj. sich an/über etw. freuen bzw. sich einer Sache erfreuen)
an. Zu (a) gehören u.a. 3,42,8 eá rrantu te hdí „Diese (Somas) sollen in deinem
Herzen froh sein“; weiter u.a. 1,91,13 hdí, yávaseu; 5,53,16 yávase; 9,107,18 devéu;
zu (b) wären eher zu stellen 3,41,4 rrandhí sávaneu a
eú stómeu vtrahan
„Erfreue dich an unseren Pressungen, an diesen Lobgesängen, Vtratöter!“; weiter u.a.
7,57,5 kté; 8,13,16 índre.
Allerdings ist zu betonen, daß auch an diesen Stellen zu (b) eine Deutung des L als lokale Festlegung des Sachverhalts nirgends ausgeschlossen ist212. Dies bedeutet, daß
man grammatisch-systematisch noch einheitlich mit einem Lru in seiner Grundbedeutung zu rechnen hat (diesbezüglich besteht kein Unterschied zu den Lokativen neben
einem Aob; s.o. 4.2.2.); die Deutung als Bezeichnung des Gegenstandes der Freude ergibt sich aus der Realisation im Einzelfall mit semantisch geeigneten Lexemen.

211

1,112,18 nirayátha bleibt beiseite, vgl. Oldenberg, Noten z.St., Renou, EVP 16: 11 und zuletzt
Kulikov, l.c.: 452.
212
Besonders deutlich wird das in 8,93,20 kásya v suté sác ... raat „An/bei wessen Soma erfreut
sich der Bulle?“ An dieser Stelle, die man semantisch zu (b) rechnen möchte, wird die lokale Bedeutung des L durch das begleitende sác besonders hervorgehoben. – Aufschlußreich ist auch 1,10,5
sakró yáth sutéu o
rráat sakhyéu ca „damit der Starke sich an unseren Tränken und in unserer Freundschaft erfreue“, wo sutéu (zu b) und sakhyéu (zu a) durch ca koordiniert sind.

i
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Alle diese Befunde führen zu folgenden syntaktischen Einstufungen:
a) Der L muß allein wegen seiner Regelmäßigkeit als Aktant gewertet werden.
b) Dies gilt nicht, wo er neben einem A steht (1,38,2; 5,18,1; 5,54,13). Dort übernimmt der A aufgrund seiner abstrakteren Bedeutung die Position des 2. Aktanten und
drängt den L in die Zirkumstanten-Position.
c) Weil Ikaus in 10,148,3 syntaktisch ähnlich verwendet ist wie an anderen Stellen
i
Lru, kann er ebenfalls als Aktant eingestuft werden. Da aber ra auch einwertig stehen
kann (z.B. 2,36,3 ráiana „Freut euch!“) und der I nur an dieser einen Stelle vorkommt, kann auch eine Bewertung als Zirkumstant nicht ausgeschlossen werden (vgl.
allgemein B. b. III.).
d) Da allerdings grundsätzlich der I sich ebensogut wie der L zur Bezeichnung des
Gegenstandes der Freude eignet (vgl. C.a.II.), kann man das Vorherrschen des L neben
i
ra als erste Stufe einer Grammatikalisierung dieses Kasus betrachten, die aber noch
lange nicht bis zu einer dem deutschen Präpositionalobjekt vergleichbaren Stufe gelangt ist.
4.3.
Abgesehen von z.T. kausativ gebrauchtem raáya- haben die verschiedenen
Präsensstämme (ráa-, ráya-, raáya-) keinen Einfluß auf die syntaktische Konstruktion. Das gilt auch für das seltene Medium, das nicht passivisch gebraucht wird. Ein
tá-Adjektiv ist nicht belegt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Der Stamm raáya- ist in 1,100,7 und 8,92,12 kausativisch gebraucht, ebenso
rrandhí in 10,59,5. Außer der üblichen Valenzanhebung ist damit keine hier relevante
Änderung der Konstruktion des Grundverbs verbunden. Weiter vgl. Jamison l.c.: 143.
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rad
Haudry 1977: 204, 243f.; Joachim 1978: 142; Thieme 1986: 497 A.16; Gotō 1987:
260; Werba 1997: 369; Kümmel 2000: 415f.
1.

Bedeutung
(32)

(33)

„ritzen, furchen, bahnen“
Persp. a: „etw. als Furche herstellen“
Persp. b: „etw. in Furchen leiten, mit Furchen versehen“
„verschaffen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

nicht belegt213

2.2.1. Perspektive a
zweiwertig: Nst – Aob-e: 9 Belege
6,30,3

yád bhyo árado gtúm indra
„da du ihnen [sc. den Gewässern] den Weg furchtest“

weiter u.a.:

2,30,2 pathó rádant; 4,19,2 prá vartanr arada; 7,60,4 ádhvano
rádanti

2.2.2. Perspektive b
zweiwertig: Nst – Aob: 4 Belege

2.2.
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7,49,1

índro y vajr vabhó rarda
„welche [sc. die Gewässer] Indra, der Keulenträger, der Bulle gefurcht
hat [d.h. in Furchen geleitet hat]“

weiter:

1,61,12 párva ví rada; 3,33,6 asmm aradat; 10,89,7 áradan ná
síndhn

Bedeutung (2)
LPs:

nicht belegt213

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp: 7 Belege

7,79,4

yvat [sc. rdha] stotbhyo árado gn
„wieviel [sc. Belohnung] du [o Uas] gepriesen den Sängern
verschafftest“

weiter:

1,116,7 kakvate aradatam púramdhim; 1,117,11 vja víprya ...
rádant; 1,169,8 mnebhya ... rád ... śurúdha; 6,61,6 rád ... na
saním; 7,62,3 ví na ... śurúdho radantu; 9,93,4 sá no ... rada ... rayím

Siehe dazu auch unten 4.3.

C.b.II.52. rad

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

1,169,8 marúdbhi; 9,93,4 devébhi
5,10,1 ry, páras

Dativ
comm:
fin:

3.4.

2,30,2 ánu jóam

Instrumental
soz:
kaus:

3.3.
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(nur Bed. 1, Persp. a): 2,30,2 asmai; 5,10,1 na; 6,30,3 bhya;
7,47,4 ybhya; 7,60,4 yásmai; 10,75,2 te
5,10,1 vjya; 5,80,3 suvitya; 10,75,2 ytave

Adverb
1,61,12 tiraśc; 1,166,6 yátra

3.5.

LP
ví:
prá:

4.

1,61,12; 7,62,3
4,19,2; 5,10,1; 10,75,2

Bemerkungen

4.1.
Bedeutung (2) ist zweifellos sekundär und aus Bedeutung (1), Perspektive a,
entwickelt. Dafür spricht die Häufigkeit des Dcomm in den Belegen dieser Perspektive
(s.o. 6,30,3 in 2.1.1., dazu die Stellen unter 3.3.), wodurch eine äußerlich gleiche Kombination N – A – D zustandekommt wie bei Bedeutung (2) (s.o. 2.2.)214. Ausgehend
von dieser Konstruktion wurde Bedeutung (2) durch Einbezug anderer Objekt-Begriffe
(vjam usw., s.o. 2.2.) entwickelt. Mit der so entstandenen Transferbedeutung ging allerdings die semantische Verbindung zu Bedeutung (1a) verloren, und der Dcomm wandelte sich zu Demp (s. allgemein oben Kap. C.a.V. 1.6.1.).
4.2.
Innerhalb der Bedeutung (1) sind zwei Perspektiven zu unterscheiden: Der
Aob-Aktant in Perspektive b (die Gewässer in 7,49,1; 3,33,6; 10,89,7) kann in den Sätzen der Perspektive a als Dcomm erscheinen; so in 6,30,3; 7,47,4.
4.3.
Die LPs (s.o. 3.5.) werden nicht als Aktanten betrachtet, da sie nicht Ziel oder
Quelle eines Transfervorgangs bzw. einer Bewegung bezeichnen. Zwar gehört rad in
Bedeutung (2) zu den Transferverben, aber das Ziel wird dort durch den Demp bezeichnet, und ví, das als einzige LP in dieser Gruppe in 7,62,3 vorkommt, hat damit nichts
zu tun.
4.4.
In den Belegen der Bedeutung (1) ist die A-Funktion in Perspektive a als Aob-e
(traditionell: effiziertes Objekt) klar bestimmbar; in Perspektive b erscheint die Zuordnung zu Aob-w oder Aob-e schwierig.
4.5.
Die Zuordnung von 1,166,6 yátra vo didyúd radati „Wo euer Geschoß furcht“
ist wegen fehlendem A nicht möglich.
4.6.
214

Medialformen oder ein tá-Adjektiv mit Valenzreduktion sind nicht belegt.

Etwas anders Haudry, ll.cc.
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5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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1

C.b.II.53. r
1

155

r

Narten 1964: 219ff.; Joachim 1978: 143f.; Werba 1997: 313f.; Kümmel 2000: 420ff.
1.

Bedeutung
(34)

2.

„schenken, gewähren, spenden“

Konstruktionsmuster
LPs:

keine

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp: 54 Belege

3,62,4

rsva rátnni dsúe
„Schenke dem Spender Kleinodien!“

weiter u.a.:

4,55,8 tny asmábhyam; 6,4,8 gaté ... sumnám; 7,95,6 stuvaté ...
vjn

zweiwertig

(nur N – A; 20 Belege) u.a.: 3,4,1 sumatím; 5,77,4 cániham;
6,72,5 tárutram; 7,16,4 tád

zweiwertig

(nur N – D; 10 Belege) u.a.: 1,166,12 yásmai; 5,43,3 te;
8,1,22 sunvaté, stuvaté

einwertig

(nur N): nur 2,5,7; 5,25,1

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus (?):
BU:
soz:

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

2,27,10 vicáke; 3,32,2 u.ö. mádya; 6,39,5 cáse; 6,46,8 turváe;
9,91,6 dsáye

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

3,4,1 suc-suc
8,60,11 súnt
9,11,9 índrea yuj

10,169,3 gohé
5,77,4 vibhgé; 6,46,8 nhye; 7,99,6 vidátheu

Adverb
3,4,15 u.ö. adyá; 4,36,9 u.ö. ihá; 9,9,9 vrávat; 9,91,6 jyók

3.5.

LP
6,46,8 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
Bei Zweiwertigkeit, d.h. soweit der konkrete Satz nur zwei Aktanten enthält,
ist nicht immer eindeutig zwischen wirklicher Zweiwertigkeit und lediglich kontextbedingter Ellipse des dritten Aktanten zu unterscheiden.

1
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4.2.
In 6,50,6 srávad íd dhávam úpa ca stávno
rsad vjm úpa mahó gá
„Es soll den Ruf hören, und gepriesen, besungen soll er große Gewinne gewähren“ ge1
i
hören die beiden úpa zu stu bzw. gar und sind bei r nicht zu berücksichtigen.
4.3.
Diathesenbedingte Valenzsenkungen, auch solche bei -tá-Adjektiven, sind belegt und unter 2. bei den Zahlen der zugrundeliegenden Konstruktion mit erfaßt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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rj
Oldenberg 1909: 81; Wackernagel-Debrunner 1954: 3; Gonda 1956: 164f.; Schlerath
1960: 105, 132; Narten 1964: 221; Renou 1965: 102; Joachim 1978: 144f.; Got 1987:
267ff.; Strunk 1987: 385f.; di Giovine 1990: 107f.; Roesler 1997: 173ff.; Werba 1997:
436f.; Scarlata 1999: 445f.; Kümmel 2003: 335.
1.

Bedeutung
„sich ausdehnen über, herrschen über“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

áti (A); ádhi (Ø); ánu (A); prá (A); ví (A, G, Ø; häufigste LP); Ø

zweiwertig: Nst – Gp (± LP) / Aer (+ LP) / LP: 50 Belege
5,63,2

(Gp) samrjv asyá bhúvanasya rjatho
mítrvaru vidáthe svard
„Als Allherrscher herrscht ihr über diese Welt, Mitra und Varua, in
der Versammlung sonnengleich.“

5,8,5

(A + ví) pury ánn sáhas ví rjasi
„Über viele Nahrung (dich nach verschiedenen Seiten ausdehnend)
herrschst du mit Macht.“

weiter u.a.:

1,188,6 (ádhi, ví) ádhi ... virjata; 2,43,1 (ánu + A) gyatrá ca
tráiubha cnu rjati; 3,10,7 (ví, áti + A) ví rjasy áti srídha;
6,12,5 (áti + A) áti dhánv r; 8,6,26 (prá + A) prarjasi kit;
8,13,4 (ví + G) asyá barhío ví rjasi

einwertig

(nur N; 11 Belege) u. a.: 3,56,8; 3,62,17; 4,56,6; 5,25,4

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
mi – kaus:
kaus:
mi – AW:
AW – BU:
EF:
soz:

3.3.

4,56,6 dákea; 5,63,7 téna
1,188,6 sriy
3,62,17 mahn
5,8,5 sáhas; 8,6,26 ójas; 9,5,3 ójas
1,144,6 tmán; 3,2,4 socí; 9,5,3 dhrbhi
1,188,1 devái

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

5,81,2 ánu prayam; 9,71,7 u. 9,75,3 uása

5,25,4 devéu, márteu; 8,7,1 párvateu; 8,19,31 vástuu; 8,60,15
devéu
8,8,18 ymahtiu

Adverb
1,188,1 adyá; 5,55,2 bhát, urviy; 6,47,19 bhri; 7,32,16 satr;
9,5,1 visváta; 10,170,1 purudh

C.b.II.54. rj

3.5.

158

LP
1,27,1 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
In der eingangs genannten Literatur wird intensiv diskutiert, ob eine zweite,
homonyme Wurzel rj „glänzen, strahlen“ anzunehmen ist. Auf diese Diskussion
braucht hier nicht mehr eingegangen zu werden, weil Roesler, l.c., überzeugend nachgewiesen hat, daß alle gvedischen Belege von rj unter die Bedeutung „sich ausdehnen, herrschen“ subsumiert werden können und daß sich erst nachgvedisch aus dieser
eine weitere Bedeutung „strahlen, glänzen“ entwickelt hat215.
4.2.
Die A-Belege beim zweiten Aktanten zeigen deutlich, daß neben rj Aer, Ari
und Aob-w nicht klar auseinandergehalten werden können. Die Stelle 5,8,5 (s.o. 2.) beschreibt Agnis Ausdehnung im trockenen Holz: Das Feuer dehnt sich über das Holz
hin (Aer) zu weiterem Holz (Ari) aus; stellt man die Komponente ‚herrschen‘ in den
Vordergrund, empfiehlt sich eher die Analyse als Aob-w.
4.3.
Unter den Aer-Belegen sind Aktanten und Zirkumstanten zu unterscheiden. Als
Zirkumstanten wurden die Fälle eingeordnet, bei denen der A nicht den der Herrschaft
oder der Ausdehnung unterliegenden Gegenstand bezeichnet, z.B. 5,81,2 ánu
prayam uáso ví rjati „Dem Hervorkommen der Uas folgend herrscht er (d.h. Savit).“
4.4.
Im Bereich der bezeichneten Gegenstände ist zwischen Gp (28 Belege) und A
(10 Belege) an der Position des 2. Aktanten kein Unterschied zu erkennen. In beiden
Kasus können Menschen, andere Lebewesen, unbelebte Konkreta, Örtlichkeiten und
Abstrakta erscheinen. Es muß allerdings vermerkt werden, daß neben dem A immer eine LP steht, neben dem G aber nur selten (nur 8,13,4; 8,15,5; 10,140,4; 10,159,6; immer ví). Dieser Unterschied dürfte seinen Grund darin haben, daß beim A die lokale
Grundbedeutung noch gut erkennbar ist; der Bezug wird also als ein lokaler gefaßt, der
durch eine LP noch präziser bezeichnet wird. Der G bezeichnet dagegen nicht den lokalen Bezug, sondern drückt lediglich aus, daß der Gegenstand nur partiell in den
Sachverhalt einbezogen ist. Beide Kasus sind offenbar mit den Bedeutungsvarianten
des Verbs zu korrelieren: A mit dem dynamischen ‚sich ausdehnen‘, G mit dem statischen ‚herrschen‘. Zum Gp bei Verben des Herrschens allgemein s. Hettrich: im Druck
(c) u. hier C.a.VII.
4.5.
Es ist möglich, L und lokale Adverbien an allen Stellen einheitlich als Zirkumstanten aufzufassen, also sind etwa 5,25,4 agnír devéu rjaty
agnír mártev visán
„Agni herrscht unter den Göttern, Agni unter den Menschen, sich einfindend“; 8,7,1 ví
párvateu rjata „In den Bergen herrscht ihr (die Marut)“; 10,170,1 purudh ví rjati
215

Roesler (l.c.: 185) stellt zu Recht fest, daß unter der Bedeutung „herrschen“ vielfach noch die alte
Grundbedeutung „(sich) ausdehnen, ausrichten“ erkennbar bleibt. Durch diese Komponente wurde der
Bedeutungswandel unterstützt, da auch Licht sich ausdehnt. Im übrigen wird bei dem Begriff des
Herrschens oft die Vorstellung des Strahlens, Glänzens vorausgesetzt. Man könnte also von „Bedeutungswandel durch Präsuppositon“ (Panagl 1996: 630) sprechen.
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„An vielen Orten herrscht er (Srya)“ diesbezüglich gleich zu beurteilen. In 5,25,4 ist
zwar auch gemeint, daß Agni über die Götter herrscht; dies kann aber als Resultat des
individuellen Satzinhalts verstanden werden, und es wäre ein Verstoß gegen das Gebot
der grammatischen Ökonomie, wegen dieses Beleges (und des ähnlichen 8,60,15) die
Lokative in Aktanten und Zirkumstanten zu trennen.
4.6.
Allerdings ist dann eine denotative Überlappung von Aer bzw. Gp und Lru über
die Grenze von Aktanten und Zirkumstanten hinaus anzunehmen; man vgl. mit 5,25,4
(s.o. 4.5.) und 8,60,15 mit L den A-Beleg. 8,6,26 yád ... prarjasi kit „wenn du die
Niederlassungen beherrschst“ und den G-Beleg 4,42,1 rjmi ké „Ich herrsche
über das Volk“.
4.7.
Mediopassivische Formen und -ta-Verbaladjektive mit Valenzreduktion sind
nicht belegt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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rec
Narten 1964: 223f.; Haudry 1977: 398ff.; Joachim 1978: 145f.; Meiser 1993: 305ff.;
Hettrich 1995: 67ff.; Forssman 1996: 54ff.; Kümmel 1996: 92ff.; Werba 1997: 227;
Schrijver 1999: 152; Kümmel 2000: 423ff.; Kulikov 2001: 318ff.
1.

Bedeutung
(35)
(36)

„zurücklassen, überlassen, freigeben“ (Akt.)
„überragen, hinausreichen über“ (Mediopass., sekundär Akt.)

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
LP216:

nicht belegt

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp: 7 Belege

1,113,1

ev rtry uáse yónim raik
„So hat die Nacht der Morgenröte den Platz geräumt.“

weiter u.a.: 1,113,16 raik pánth ... sryya; 2,19,5 sunvaté índra sryam ...
rian mártya; 10,10,7 pátye tanvàm riricym

zweiwertig

2.2.

(nur N – A ; 10 Belege) u.a.: 4,16,6 sakró apó rireca;
4,24,3 ririkvmsas tanvà; 4,24,5 paktí purosam riricyt;
8,100,12 riácva síndhn.

Bedeutung 2
LPs:

áti (A/Ab), úd (Ab/Ø), prá (Ab/A/Ø), ví (Ab)

zweiwertig: Nst – Abdis (+ LP) / Aer (+ LP) / LP: 22 Bel., incl. ell. Ab (s.u. 4.5.)
3,6,2

(Ab mit prá) utá prá rikth ádha nú prayajyo
divás cid agne mahin pthivy
„Und damit ragst du nun darüber hinaus, Ehrwürdiger, sogar über
Himmel und Erde an Größe.“ (vgl. Hoffmann 1967: 270, A.9;
Kümmel 1996: 93)

10,90,5

(A mit áti) sá jtó áty aricyata
pascd bhmim átho purá
„Dieser ragte geboren hinten und vorne über die Erde hinaus.“

weiter u.a.: 1,102,7 (Ab mit úd) út te satd ... úc ca bhyasa út sahásrd ririce
sráva;
2,22,2 (nur prá) prém aricyata; 4,16,5 (Ab mit ví) átas
cid ... mahimví reci; 7,32,12 (nur úd) úd ... ricyaté ’msa; 8,92,14 (A
mit áti) ná tvm ... áti ricyate; 10,89,11 (Ab mit prá) prktúbhya
índra ... ririce

216

In 2,19,5 dürfte emphatisches  vorliegen; vgl. Dunkel 1997.
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3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
ri:

3.2.

161

10,32,5 ácch ... padám ? (s.u. 4.2.)

Instrumental
mi – BU:
4,24,9 bhyas
soz:
4,16,6 sákhibhi; 3,46,3 devébhi ? (s.u. 4.3.)
lim – kaus (Bed. 2):
1,109,6 mahitv; 1,164,25 mahn; 3,6,2 mahin; 8,88,5 ójas

3.3.

Dativ
fin (Bed. 1): 1,113,16 ytave

3.4.

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

1,102,7 kíu
1,109,6 ptanháveu

Adverb
3,6,2 ádha; 4,24,5 d; 10,90,5 pasct, purá

4.

Bemerkungen

4.1.
Der Unterschied der Bedeutungen 1 und 2 kann nicht allein aus den kategorialen Bedeutungen von Aktiv und Mediopassiv erklärt werden, sondern resultiert darüberhinaus aus Ansätzen von Lexikalisierung.217 Dafür sprechen auch die Konstruktionsunterschiede (Inkorporierung verschiedener ursprünglicher Zirkum-stantenkasus
in die Valenzrahmen; s.o. 2.1. vs. 2.2.) und die sehr konstanten Unter-schiede im LPGebrauch (Ø vs. prá, úd, áti, ví; s. auch Haudry, l.c.)218. Allein schon wegen prá sind
deshalb 6,20,4 (pitvó nrirect kí caná prá „Nicht ließ er etwas von der Speise [darüber] hinausreichen [d.h. er ließ nichts übrig]“) und 10,13,4 (priy yamás tanvàm
prrirect „Yama ließ seinen lieben Leib [darüber] hinausreichen [über den Tod hinaus; d.h. er pflanzte sich fort]“) mit Meiser (l.c.: 307) gegen Kümmel (2000: 424, A.
776) von den übrigen Aktivbelegen (Bed. 1) zu trennen und können als transitivierende Oppositionsbildungen zu dem semantisch bereits weiterentwickelten Mediopassiv
(Bed. 2) gedeutet werden. S. schon Gld. zu 10,13,4 d.
4.2.
In 10,32,5 prá vó ’cchririce devayú padám „Darüberhinaus reicht der Gottverlangende zu eurer Stätte“ ist der Ari ácch ... padám der einzige Beleg des A in dieser Funktion neben rec. Er ist oben unter 3.1. als Zirkumstant eingeordnet. Eine Deutung als Aktant scheint nicht ausgeschlossen, ist aber mangels weiterer, ähnlicher Stellen kaum zu sichern.
4.3.
In 3,46,3 prá mtrbh ririce rócamnaprá devébhir visváto ápratta
„Durch seine Ausmaße ragt der Glänzende heraus, heraus unter den Göttern nach allen
217

Für die Erklärung dieser Bedeutungsdifferenz erscheint der Vorschlag Meisers (l.c.) trotz der Einwände Kümmels (1996: 93, A. 169 und 2000: 425ff.) nach wie vor plausibel.
218
Eine Lexikalisierung muß nicht alle Fälle der Ausgangskonstellation erfassen und nicht für alle
Sprachstile gelten. Deshalb ist átirikta- „übriggeblieben“ (8,58,3) kein Gegenbeispiel, ebensowenig
nachgvedische Belege aus anderen Textschichten; dazu Forssman, l.c. und Kümmel 2000: l.c.
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Seiten, der Unangreifbare“ würde man statt devébhi eher den Ab devébhya erwarten. Vermutlich liegt Isoz am äußersten Rand seiner Verwendungsweise gegen Abdis
und Lru vor, gestützt durch die rhythmische Parallelität zu prá mtrbhi in Pda a.
Vgl. auch die Belege bei Delbrück 1888: 137f.
4.4.
Bei Bedeutung 2 konkurrieren als reguläre Fälle Abdis (mit úd, prá, ví) und Aer
(mit áti). Die denotative Gleichwertigkeit führt dazu, daß beide Konstruktionen parallel gebraucht werden bzw. sich vermischen können; vgl. 6,21,2 yásya dívam (A) áti
mahn pthivy (Ab) purumyásya riricé mahitvám „dessen Größe an Umfang über
Himmel und Erde hinausreicht, des Verwandlungsreichen“ (Gld.); 10,77,3 prá yé
diváh (Ab) pthivy (Ab) ná barhá tmánriricré abhrn (A) ná srya „Die aus
Eifer von selbst über Himmel wie über Erde hinausragen wie [über] die Wolken die
Sonne“; 1,109,6 prá caraíbhya (Ab) ptanháveu
prá pthivy(Ab) riricthe
divás (Ab) ca / prá síndhubhya (Ab) prá giríbhyo (Ab) mahitv
préndrgn vísv
bhúvanty (A) any „Ihr übertrefft alle Völker im Schlachtgeschrei, ihr Erde und Himmel, ihr die Flüsse, die Berge an Größe. Ihr, Indra und Agni, überraget alle anderen
Wesen“ (Gld.). S. auch Hettrich l.c.
4.5.
Ellipse des Ab dürfte in 1,164,25 und 2,1,15 (Bed. 2) vorliegen. – Das -tá-Adjektiv (8,58,3 átiriktam) hat intr. Bedeutung.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
S.o. 4.1. – Valenzverändernde Derivationen sind nicht belegt.
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roc
Gaedicke 1880: 65; Narten 1964: 227f.; Hoffmann 1968: 214ff.; Jamison 1983: 62,
132; Gotō 1987: 274f.; di Giovine 1990: 108ff.; Kümmel 1996: 94f.; Roesler 1997:
113ff.; Werba 1997: 372f.; Kümmel 2000: 429ff.; Oberlies 2002: 85; Kümmel 2003:
333.
1.

Bedeutung
„(auf)leuchten“

2.

Konstruktionsmuster
áti (A, Ab, Ø), (Ab), úd (Ab), úpa (Ø), tirá (A), ní (Ø), prá (Ab,

LPs:

Ø), práti (A), ví (Ø), Ø
zweiwertig: Nst – Absep (± LP) / Ari/er (+ LP) / LP: 19 Belege
8,43,10

(LP + Ab) úd agne táva tád ghtd arc rocata hutam
„Dieser dein Strahl leuchtet aus der Butter auf, wenn er begossen ist.“

7,8,4

(nur LP) ví yát sryo ná rócate bhád bh
„wenn er (sc. Agni) wie die Sonne herausleuchtet, das hohe Licht“

weiter u.a.:

1,94,7 (áti) áti rocase; 1,121,6 (prá + Ab) prá rocy asy uása;
1,165,12 (práti + A) eté práti m rócamn; 7,77,1 (úpa) úpo ruruce
... yó; 10,187,2 (Ab; tirá, áti + A) yá ... parvátas tiró
dhánvtirócate.

einwertig

(nur N: 37 Belege) u.a.: 1,43,5 yá ... rócate; 3,29,7 agn rocate.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi – AW:
kaus:
EF:
AW-EF:
lim:
soz:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

3,29,14 sanakt

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

5,44,2 acodáte
4,10,5; 6,64,1 u. 10,45,8 śriyé

Ablativ
sep:

3.4.

9,111,1 dhr
10,65,5 dhárma
4,51,9 tanbhi; 6,2,6 kp; 6,15,5 kp, bhnún
4,14,1 u. 6,64,2 máhobhi
7,69,1 pavíbhi (?)
8,9,18 u. 9,2,6 sám sryea

1,6,1 diví; 1,148,4 váne; 3,29,6 váneu; 4,5,15 dáme; 4,11,1 upké;
6,15,5 kman
1,188,11 svhktu

Adverb
1,148,4 t; 2,7,4 bhát; 9,9,8 pratnavát
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Bemerkungen
i

4.1.
Ebenso wie bei anderen Verben des Leuchtens (s. bes. day und bh) sind bei
roc statische und Bewegungskomponenten zu erkennen; man vgl. als Hinweis auf die
letzteren auch die bezeugten LPs. Allerdings haben beide Arten von Komponenten ein
unterschiedliches relatives Gewicht: Anders als etwa bei bh bleibt die Bewegungskomponente mehr im Hintergrund; wie Roesler (1997: 120) zutreffend feststellt, wird
v.a. das einfache Hellsein des betreffenden Gegenstandes und nicht im gleichen Maß
ein aktives Aussenden von Licht ausgedrückt.
Der Prs.-Stamm zeigt statische Bedeutung; ingressive Bedeutung liegt im Aor.Stamm vor und dem Pf.-Stamm zugrunde, soweit dieser nicht dem Kausativum zuzuordnen ist.
4.2.
Zweiwertigkeit wird größtenteils durch Hinzutreten einer LP (am häufigsten
ví) erreicht; hinzutretende Ab und A sind selten (5 bzw. 2 Belege).
4.3.
Der Ab ist sowohl als Aktant (s.o. 8,43,10 unter 2.) als auch als Zirkumstant
belegt (3,29,14 prá saptáhot sanakd arocata „Von sieben Opferpriestern umgeben
erstrahlte er seit alters“ (Gld.)).
i

1

4.4.
Die bei bedeutungsähnlichen Verben (day , dyot, bh, vas) belegte translative
Bedeutung „etwas irgendwohinleuchten“ ist bei roc nicht sicher nachzuweisen. Kümmel (2000: 431) will für sie 8,3,20 in Anspruch nehmen, aber diese Stelle ist mehrdeutig (vgl. Gld. z. St., Roesler, l.c.: 131).
4.5.
In 10,51,3 tá tv yamó acikec citrabhno daśntaruyd atirócamnam „Da
entdeckte dich Yama, du prächtig Glänzender, der du über zehn Tagereisen weit leuchtest“ (Gld.) liegt die ungewöhnliche Kombination eines Ab mit áti vor. Vgl. dazu rec,
4.4. In 10,187,2 spricht die Distanzstellung gegen eine ähnliche Verbindung von
parváta mit áti.
4.6.
Zu den belegten Stämmen bzw. Diathesen s. Kümmel, 2000: 432. – Passivische Verwendung von Medialformen mit entsprechender Valenzreduktion bzw. ein ta-Verbaladjektiv sind nicht bezeugt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Das Kausativum (Prs. rocáya-, Aor. rruca-, Pf. Pl. ruruc-, Näheres bei Kümmel 2000
und Roesler, ll.cc.) ist relativ häufig (25 Belege). Es liegt eine normale Valenz-erwieterung vor (Nst des Grundverbs > Aob-e des Kausativs, so daß sich eine dreiwertige
Konstruktion ergibt: Nst – Aob-e – LP; z.B. in 3,34,4 prrocayan mánave ketúm áhnm
„Er ließ für Manu das Kennzeichen der Tage aufleuchten.“ Als LPs kommen prá und
ví vor. (Daneben zweiwertig ohne LP u.a. 3,44,2 sryam ... arocaya.) Als Zirkumstanten sind I, D und L belegt in Funktionen, die auch beim Grundverb nachzuweisen
sind; z.B.
Imi:
soz:
mi-AW:
Dcomm:

8,29,10 téna [sc. smn]
9,37,4 jmíbhi ... sahá
10,122,5 stómebhi
3,34,4 mánave; 4,7,1 viśé-viśe
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6,35,4 bharádvjeu; 9,37,4 ádhi snavi.

Es bleibt zu beachten, daß in dem obigen Beispielsatz 3,34,4 entgegen dem äußeren Anschein keine translative Konstruktion vorliegt. Der D mánave kann lediglich
als Begünstigter (Dcomm), nicht als Empfänger verstanden werden. Dreiwertigkeit wird
durch die LP prá erreicht. – Lexikalisierungen sind nicht nachweisbar.
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van
Neisser 1883: 223f.; Narten 1964: 234ff.; Joachim 1978: 150; Migron 1980: 269ff.;
Got 1987: 283ff.; Narten 1995: 279f.; Krisch 1996: 34, 47; Werba 1997: 174, 317;
Kümmel 2000: 447ff.; Heenen 2006: 223ff.; Hettrich: im Druck b;
1.

Bedeutung
„siegreich sein“
Persp. a:
>
>
Persp. b:
neutral:

„etw./jem. gewinnen, erringen“
„jem. etw. verschaffen, gewähren“
„etw. gern annehmen“
„etw./jem. überwinden“
„siegreich sein“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a:

„etw./jem. gewinnen, erringen“
zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP abhí219): 46 Belege
1,15,8

devéu t vanmahe
„Bei den Göttern werden wir diese [Güter] erringen“

1,51,2

abhm avanvan svabhiím táyo ...
índra dáksa bhávo madacyútam
„Ihn, den Überlegenen, gewannen die Hilfen [d.h. seine Gehilfen], ...
den Indra die geschickten R
 bhu, den Rauscherregten.“

6,68,5

vámsad rayím rayivátas ca jánn
„Er wird Reichtum und reiche Leute gewinnen.“

weiter u.a.:

1,48,11 vjam hí vámsva; 1,129,7 vanéma rayím; 7,2,7 t devéu
vanatho vryi

dreiwertig:

„etw./jem. hierher-/irgendwohergewinnen“
Nst – Aob-w – LP () / Absep: 5 Belege

219

5,41,17

íti cin nu prajyai pasumátyai
devso vánate mártyo va
 devso vanate mártyo va
„So wird jetzt für Nachwuchs an Vieh, ihr Götter, der Sterbliche euch
gewinnen, der Sterbliche euch hergewinnen.“

5,74,7

kó vm adyá purm
 vavne mártynm
„Wer von den vielen Sterblichen hat euch heute für sich hergewonnen?“

7,88,7

ávo vanvn áditer upástht
„Hilfe gewinnend aus dem Schoß der Aditi“

Diese LP nur in 1,51,2; sonst Ø.
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1,140,11 vanase rátnam  tvám (s.auch u. 4.3.); 8,103,9  vamsate ...
yása

„jem. etw. verschaffen, gewähren“
dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp: 13 Belege220

1,31,14

tvám agne urusámsya vgháte
sprhá yád rékna paramá vanói tát
„Was der begehrte, höchste Besitz ist, den gewährst du, Agni, dem
weithin preisenden Sänger.“

8,23,27

vámsva no vry purú
„Verschaff uns viele wünschenswerte Dinge!“

10,98,3

yáy [sc. vc] vísátanave vánva
„[die Rede,] durch die wir dem Satanu Regen verschaffen werden“

weiter u.a.:

1,36,17 agnír vavne ... kávya sáubhagam; 6,18,3 kr avanor
ryya; 1,162,22 katrá no ásvo vanatm

zweiwertig

(ohne D): 7 Belege

5,3,10

kuvíd devásya sáhas cakná
sumnám agnír vanate vvdhná
„Ob, der Macht des Gottes sich freuend, Agni Wohlwollen gewähren
wird, wenn er erstarkt ist?“

7,17,5

vámsva vísvvryi praceta
„Verschaffe alle wünschenswerten Dinge, Aufmerksamer!“

weiter u.a.:

3,19,1 vanate maghni; 6,38,1 rtí vanate

„etw. gern annehmen“
zweiwertig: Nst – Aob-w (keine LP): 11 Belege

2.2.

1,93,9

sáht vanata gíra
„Ihr mit gemeinsamer Anrufung, nehmt die Lieder gerne an!“

2,6,1

imm me agne samídham imm upasádam vane
„Dieses mein Brennholz, o Agni, diese Verehrung mögest du gerne
annehmen.“

5,65,1

váruo yásya darsató mitró v vanate gira
„dessen Lieder der gerngesehene Varua oder Mitra gern annimmt“

weiter u.a.:

1,3,2 vánata gíra; 8,7,9 imm ... gíram imám stómam ... imám ...
vanat hávam

Perspektive b: „etw./jem. überwinden“
zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP  221): 28 Belege
1,70,7

220
221

vanéma prvr aryó man
„Wir möchten die vielen Dichtungen des Fremdlings überwinden.“

Keine LP; in 7,15,4 Gp vásva statt A.
Diese LP nur in 1,127,7; sonst Ø.
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1,127,7

priym apidhm vania médhira
 vania médhira
„Die lieben Verschlüsse möge der Weise überwinden, möge der Weise
überwinden.“

2,26,1

suprvr íd vanavat ptsú duára
„Der Achtsame wird in den Kämpfen den schwer zu Überwindenden
besiegen.“

weiter u.a.:

2,25,1 vanavad vanuyatá; 6,20,9 sá m spdho vanate;
6,25,4 sro v sravanate

„siegreich sein“
einwertig

nur N: 14 Belege222

5,37,2

sámiddhgnir vanavat strábarhir
„Wer Feuer angezündet und Barhis ausgebreitet hat, wird siegreich
sein.“

weiter u.a.:

6,12,4 vanván; 7,37,5 vavanm; 8,19,20 vanéma; 9,101,9 vánmahai

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi – kaus:

7,83,4 vadhánbhi
8,60,12 yéna [sc. ry]; 9,101,9 yéna [sc. sómena]; 10,98,3 yáy

[sc. vc];
kaus:
AW:

6,19,8 tíbhi; 6,19,10 t; 8,19,20 abhíibhi
1,129,7 hótrya; 4,44,2 sácbhi; 5,3,5 yajñéna; 10,26,2

dhtíbhi
EF:
soz:
lim:
pro:

3.2.

1,140,11 téna [sc. sukréa tanvà]; 6,25,4 sárrai
2,25,2 vrébhi; 8,92,31 tv yuj; 10,38,3 tváy
5,3,6 ry
1,46,14 aktúbhi

Dativ
comm:
fin:

1,140,11 asmábhyam
3,19,1 vjya, ryé; 5,41,17 prajyai; 5,65,4 káyya; 10,61,12

dnya
3.3.

3.4.

222

Lokativ
ru:
geg.:

5,4,3; 6,15,6; 7,2,7 devéu; 10,27,12 jáne
2,26,1 ptsú; 5,3,6 samaryé; 6,19,8 ptansu; 6,38,1 yman

prá:
sám:

1,131,5; 10,96,1
5,3,7

LPs

Natürlich kann im einen oder anderen Fall Zweiwertigkeit mit Ellipse des Objekts vorliegen. Es ist
aber nicht möglich, auf diese Weise alle Belege ohne Objekt wegzuerklären.
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Bemerkungen

4.1.
Bedeutung: In der lange diskutierten Frage, ob die hier zusammengefaßten
Formen nur einer oder zwei Wurzeln (van „gewinnen, überwinden“, vani „lieben, begehren“) zuzuordnen sind, wird in jüngerer Zeit meist die zweite Alternative vertreten
(Got, l.c.; Mayrhofer, EWAia II: 499, 501; LIV2: s.vv. *en, *enH; Kümmel, l.c.).
Jedoch zeigt die Durchsicht der Belege (s. Hettrich, l.c.), daß man semantisch mit der
ani-Wurzel van allein auskommt223, wenn man innerhalb der Perspektive a zwei leicht
verständliche Bedeutungserweiterungen annimmt: Bei Gebrauch des Dativs der Person
(Dcomm) entwickelt sich aus „für jem. etw. erringen“ durch Inkorporation des D in das
Satzmuster die translative Bedeutung „jem. etw. verschaffen, gewähren“, die dann
auch ohne Dativ stehen kann; aus „etw. gewinnen“ kann sich „etw. gern annehmen“
(2.1.3.) (dies an mehreren Stellen auch bei Gld.) dadurch entwickeln, daß statt der Aktivität des ST das Ziel dieser Aktivität betont wird. Einige typische Beispiele (neben
den obigen unter 2.):
6,16,28

agnír no vanate rayím
„Agni wird uns Reichtum verschaffen“

6,38,1

pányas dhtí dáivyasya yman
jánasya rtí vanate sudnu
„Die beste Eingebung als Gabe für das göttliche Volk soll der
Gabenreiche auf der Fahrt gewähren“.
(Für „gewähren“ statt „begehren“ spricht sudnu; zu dhtí- s. Neisser
l.c.: 224);

7,15,4

náva nú stómam agnáye
divá syenya jjanam / vásva kuvíd
vanti na
„Ein neues Loblied dichte ich jetzt für Agni, den Falken des Himmels.
Ob er uns Gut (Gp als Obj.) gewähren wird?“
(Also das do-ut-des-Prinzip; nicht mit Got, l.c.: 284, und Kümmel,
l.c. 449 „Wegen [dieses] Gutes wird er uns gewiß lieben“.)

7,94,2

sutá jaritúr hávam
índrgn vánata gíra
„Hört den Ruf des Sängers, Indra und Agni, nehmt die Lieder gern
an!“
(Im Kontext passender als „begehren“ oder gar – mit Got, l.c.: 284 –
„lieben“.);

4,44,2

yuvám sríyam ásvin devát t dívo napt vanathas sácbhi
„Ihr, o Aśvin, erlangt unter den Göttern aufgrund eurer Kräfte diese
Vortrefflichkeit.“
(Wegen des kausalen I sácbhi liegt „erlangen“ näher als – mit Got,
l.c.: 284, und Kümmel, l.c.: 449 – „lieben“.)

Als Übersetzungsäquivalent kann die von Kümmel für das langvokalisch reduplizierte Perfekt vván- bevorzugte Wiedergabe „lieben“ an geeigneten Stellen allen-

Damit bleibt vani auf vñchati, vmá, devávta- usw. beschränkt. - Zu den möglichen Quellen sehafter Stämme von van s. Mayrhofer EWAia II: 499 m. Lit.

223
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falls akzeptiert werden. Es liegt dann eine Zustands- bzw. Resultativvariante zu der
Ausgangsbedeutung „gern annehmen“ vor:
8,66,5

yád vvántha ... tát ta indra sám bharmasi / yajñám ...
„Was du liebst [d.h. schon immer gern angenommen hast], das tragen
wir dir, Indra, zusammen: Verehrung ...“
i

Eine Zuordnung zu der Wurzel van „lieben, begehren“ wird durch solche Belege nicht begründet. – Vgl. zu vvántha in 8,13,33 ähnlich auch Krisch, l.c.: 47.
Vielmehr spricht für die Zugehörigkeit zu van „siegreich sein“, daß an anderen
Stellen dieses Perfekts eine Bedeutung „Anspruch haben auf (< gewonnen haben)“ gut
paßt, z.B.:
6,23,5

ásmai vayá yád vvna tád vivima
índrya yó na pradívo ápas ká
„Für ihn verschaffen wir das, worauf er Anspruch hat, für Indra, der
für uns von alters sein Werk vollbringt."

Die Verteilung der Bedeutung(svariant)en auf die verschiedenen Prs.- u. Aor.Stämme ist ungleichmäßig:
„überwinden“:1) vanu-, 2) Wz.-Aor. van- (Ko. vana-, Opt. vanema); 3) s-Aor. vams„gewinnen, verschaffen, siegreich sein“:
1) vanu-; 2) them. Prs. vana-; 3) Ko. Aor. vana-; 4) s-Aor. vams„gern annehmen“:
nur them. Prs. (kaum Ko. Aor.) vana-.

4.2.
Perspektiven: Die Perspektiven a und b sind zu unterscheiden, weil die betroffene Person in verschiedenen Kasus und an verschiedenen syntaktischen Positionen codiert wird; vgl. in Persp. a den L devéu (1,15,8, s.o. 2.1.1.) als Zirkumstant vs.
in Persp. b den A duáram (2,26,1, s.o. 2.2.) als Aktant. – Die einwertigen Belege
(s.o. 2.3.) können nicht durch Valenzreduktion aus nur einer der beiden Perspektiven
erklärt werden (ebensowenig wie bei jay; s.d. 4.1.) – Der A in 10,53,11 sisánir
vanate krá íj jítim „Der Gewinnstrebende erringt im Kampf den Sieg“ kommt einem
Ainh nahe, bleibt aber als Einzelfall unter der Persp. a eingeordnet.
4.3.
Kasus: Innerhalb der Perspektive a ist der Dativ der Person relativ häufiger
belegt als bei jay und sani. Allein das spricht schon dafür, daß der D bei van enger zum
Verb gehört, also nicht als Dcomm, sondern als Demp zu werten ist. Diese Annahme wird
bestätigt durch die Entwicklung der zweiwertigen Konstruktion „etwas gewähren“, deren Zustandekommen sich am besten erklärt als Reduktion < „jem. etw. gewähren“
(dreiwertig) < „etw. für jem. erringen“ (zweiwertig mit Dcomm), also eine translative,
dreiwertige Konstruktion als unmittelbaren Vorläufer voraussetzt (s. auch o. 4.1.). Eine Folge der Inkorporation des D in das Satzmuster ist die Funktionsänderung des A:
Aob-w > Aob-e. Ein Dcomm dürfte aber noch vorliegen in
1,140,11

yát te sukrá tanvò rócate súci ténsmábhya vanase vátnam  tvám
„Was an Glänzendem, Hellem deines Leibes glänzt, mit dem schaffst
[gewinnst] du für uns das Kleinod her“,
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wo die Position des dritten Aktanten von der LP  eingenommen wird und der D deshalb als Dcomm in der Zirkumstantenposition verbleibt (s. allgemein o. C.a.V.1.7.3.).
In 10,61,2 (einwertig, zu 2.3.) sá íd dnya dábhyya vanván „siegreich, [um]
eine trügerische Gabe [zu erhalten] kommt der Dfin einem Aob nahe.
4.4.
Valenzreduktion: Intr.-pass. Formen des verbum finitum mit Valenzreduktion sind nicht belegt; die Medialformen lassen keinen sicheren Einfluß auf die Konstruktion erkennen. – Das -ta-Adjektiv ist in ávta- (zur Form Got l.c.: 284, A. 656)
verbaut und als passivisch erkennbar, z.B. 6,16,20 vanvánn ávto ástta „überwindend, unüberwindlich, unbesiegbar“ (von Agni).
5.

Lexikalisierungen

5.1.
Das Desiderativum vívsati „zu erlangen suchen, gewinnen wollen, erstreben“
überschreitet zwar den semantischen Spielraum der grammatischen Kategorie ‚Desiderativum‘ nicht; trotzdem ist eine Lexikalisierung anzunehmen, weil die desiderative
Bedeutung von vívsati nur auf die Bedeutungen „gewinnen, verschaffen“ des Grundverbs bezogen ist (Persp. a). In der Bedeutung „überwinden wollen“ (zu Persp. b)
kommt vívsati nicht vor. Im übrigen sind die Valenzen anders verteilt: Dreiwertigkeit
ist das Normale, Zweiwertigkeit sehr selten.
5.2.1.

dreiwertig: „etw. von irgendwo hererstreben, erbitten; etw. jem. verschaffen
wollen; etw. irgendwohinschaffen wollen“
ácch, , úpa, Ø

LPs:

Nst – Aob-w/e – LP () / Absep / Ari (+ LP) / Demp: 41 Belege224
1,84,9

(Ab, ) yás cid dhí tv bahúbhya 
sutvm vívsati
„Welcher Somapresser auch dich von den vielen (Konkurrenten) zu
sich herschaffen will“

weiter u.a.:

2,33,6 ()  vivseyam ... sumnám; 6,15,6 (úpa + A) úpo vo ... am
ta vivsata; 6,16,12 (A + ácch) sá na ... ácch ... vivsasi ...
suvryam; 1,74,9 (Ab, D) ... suvryam ... vivsasi devébhyo ... dsúe;
9,98,4 (D) tvá ... mártya ... rayím ... vivsasi.

5.2.2.

zweiwertig (nur N – A): nur 8,19,24 vívsate vryi; 8,31,7 srávo ... vivsata

5.3.

Zirkumstanten

5.3.1. Instrumental
mi:
AW:
BU:
pro:

224

1,58,1; 2,26,3 haví
1,41,8 sumnái; 4,11,5 dhbhí; 5,83,1 námas; 6,15,6 grbhí;
6,66,11 havás
3,51,7 prát
10,31,2 path

Dazu 8 Belege mit elliptisch fehlendem A.
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5.3.2. Dativ
fin:

1,12,9 devávtaye; 1,117,1 mádya; 6,38,5 ávasc; 8,16,3
saníbhya; 8,69,1 medhástaye; 10,63,5 svastáye

5.3.3. Lokativ
geg.:

1,31,5 ágre; 3,51,7 sárman; 6,38,5 vtratryeu; 6,52,17 stré
barhíi, samidhné agnáu

5.3.4. LP
8,69,1 prá

5.4.

Bemerkungen

Trotz der Häufigkeit, mit der die LP  und vívsa- verbunden sind (über 40 Belege), liegt kein Kompositum vor: Einerseits sind die Bedeutungen beider Lexeme bewahrt, andererseits zeigen 6,15,6 (úpa) und 6,16,12 (ácch), daß andere LPs neben
vívsa- noch nicht ausgeschlossen sind.
In 7,104,21 índro ytnm abhavat parsaró
havirmáthnm abhy vívsatm „Indra wurde der Zermalmer der Zauberer, derer, die die Opferspeise rauben,
die [die Opferspeise] zu erlangen suchen“ zeigt der (nur dort belegte) Gebrauch von
abhí auch formal, daß der A nach vívsa- als Aob-w zumindest eingestuft werden kann.
– In 6,38,5 mahm ugrám ávase vipra nnám
 vivsema vtratryeu „Den Großen, Starken, o Seher, möchten wir jetzt in den Kämpfen zur Hilfe herbitten“ steht die
Konstruktion aus A + Dfin derjenigen mit doppeltem A nach Verben des Bittens nahe.
Diese ist bei vívsa- jedoch nicht bezeugt. – In 3,51,7 stehen IBU prát und Lgeg
sárman parallel bzw. in Konkurrenz.
Intr.-pass. Formen des verbum finitum mit Valenzreduktion sind ebenso wie
beim Grundverb nicht belegt.

1
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vap

Narten 1964: 237; Haudry 1977: 250; Got 1987: 287ff.; Conti 1996: 342f.; Werba
1997: 418; Kümmel 2000: 452f.; Kulikov 2001: 173ff.
1.

Bedeutung
„(aus)streuen, (aus)schütten“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a (translativ)
LPs:

ádhi (Ø), ánu (A), ápa (Ø),  (Ø), úd (Ab, Ø), ní (L, Ø),
ní (Ab), prá (Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Lzi (± LP) / Absep (+ LP) / Ari/er (+ LP) / LP: 19 Belege

2,14,7

(nur L) ádhvaryavo yá satám 225sahásram
bhmy upásthé vapaj jaghanvn
„Adhvaryus! Der hundert, tausend auf den Schoß der Erde streute,
[sie] erschlagen habend“

10,39,8

(Ab + úd) yuvá vándanam syadd úd pathu
„Ihr beide habt Vandana aus der Fanggrube herausgeholt“

weiter u.a.:

10,34,9 (L + ní, pass.) írie nyùpt; 10,68,3 (Ab + ní) párvatebhyo
... nír g pe; 1,176,2 (A + ánu, pass.) ánu ... yám upyáte; 8,96,9 (ápa)
tn ápa vapa; 2,33,11 (ní) anyám ... asmán ní vapantu; 10,73,5 (prá)
míha prá avapat

zweiwertig
2.2.

(nur N-A): nur 1,117,21 yávam; 8,7,4 míham; 10,94,13 bjam

Perspektive b (ornativ)
LP:

abhí (A / Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-w (+ abhí) - Iüb

2,15,9

svápnenbhyúpy cúmuri dhúni ca
„Als du mit Schlaf den Cumuri und den Dhuni bestreut hattest“

weiter nur:

7,56,3 (reziprok, deshalb Bezug der LP auf Subj.) abhí svapbhir
mithó vapanta

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
soz:

225

1,133,4 abhivlangái; 8,96,9 cakréa
1,117,21 vkea

dürfte hier emphatisch sein; vgl. Dunkel 1997.

1
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3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

1,116,11 u. 1,117,5 vándanya, 8,66,4 dsúe
1,117,5 subhé

Lokativ
ru:

3.4.

174

1,117,12 áhan

Adverb
7,56,3 mithá

4.

Bemerkungen

4.1.
Zu Ausdrücken für Ziel und Quelle als gleichrangigen Füllungsmöglichkeiten
der dritten Aktantenstelle der translativen Konstruktion (2.1.) vgl. oben B. b. I. u. B. b.
II. 1.1.). Von den zielbezogenen Kasus erscheint an dieser Aktantenstelle der L (mit
oder ohne LP) viermal (2,14,7; 10,34,9; 10,85,37 und 10,101,3), während der A nur
einmal (1,176,2) belegt ist. Dem formalen Unterschied entspricht ein semantischer: In
den Sätzen mit L handelt es sich um kurze, vertikale Bewegungen an einen Ort, wo der
betreffende Gegenstand verbleibt (upásthe, írie, yásym, yónau; s. auch Conti, l.c.),
während der A in 1,176,2 schon auf der Grenze zu Aer liegt; es geht mindestens ebenso
um die zurückgelegte Strecke wie um das Ziel: ánu svadh yám upyáte yáva ná
cárkad v „hinter welchem her die svadh gesät wird, (er) der das Getreide(feld)
gleichsam pflügende Stier“ (Oldenberg, Noten z. St.; vgl. zuletzt Kulikov, l.c.).
4.2.
Diathesenbedingte Valenzreduktionen, auch bei passivischem -tá-Adjektiv,
sind belegt und unter den in 2. angeführten Stellen und Belegzahlen enthalten.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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vayi
Narten 1964: 246; Schmid, W.P.: 1968; 613ff.; Haudry 1977: 304ff.; Schaefer 1994:
190f.; Werba 1997: 318; Kümmel 2000: 453f.; Malzahn 2002: 197ff.; Keydana 2003:
270ff.
1.

Bedeutung
„auf etwas losgehen; sich aufmachen“
Kontextvarianten:
„(zielgerichtet) tätig sein;
sich an jem. wenden, sich einer Sache zuwenden,
sich an jem. um etw. wenden;
auffordern, aufsuchen, nachspüren;
in Angriff nehmen, Lust haben auf;
verlangen, fördern;
überbieten (áti)“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

dreiwertig226:
LP:

(Perspektivierung undeutlich)

keine

Nst – Ari/ob-w-s – Ari/ob-w-p : 2 Belege

2.2.

5,23,3

vísve hí tv ... hótram ... vyánti vry purú
„Denn alle wenden sich an dich, den Hot, um vieles Begehrenswerte
[zu erhalten].“

außerdem:

6,2,11 vhí svastím ... nn

zweiwertig
LPs:

(mit A)

áva, áti, , úpa, ní, prá, práti, Ø

Nst – Ari/ob-w (± LP): 74 Belege, + 2 Gpart (1,93,7; 8,4,17)

226

1,76,4

(A) véi hotrám utá potrá yajatra
„Wende dich dem Hot- und dem Pot-Amt zu, Opferwürdiger!“

1,151,7

(A) vthá adhvarám
„Ihr beide wendet euch dem Opfer zu.“

2,26,2

(prá + A) prá vihi manyatá
„Wende dich den Sinnenden zu!“

weiter u.a.:

1,71,4 ( + A)  dtyàm ... vivya; 2,36,4 (práti + A) práti vhi ...
mádhu; 5,11,4 (úpa + A) yajñám úpa vetu; 5,44,7 (áti + A) véty ...
áti spdha; 10,23,4 (áva + A) áva veti ... mádhu

Zum doppelten Akk. bei Verben des Bittens, Fragens etc. s. Hettrich 1994: 122ff.
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Nst – Lzi (+ LP): 1 Beleg (?)
3,55,9

ní veveti palitó dtá su
„Der ergraute Bote strebt zu ihnen hin.“

Nst – LP: 2 Belege (?)
7,42,1
außerdem:

2.3.

prá krandanúr nabhanyàsya vetu
„Vorwärts soll das Wiehern des Davonstürmenden (?) streben.“
4,38,6 mit ní; die Stelle kann auch unter 2.2.2. gehören.

einwertig (nur N): 10 Belege
1,153,4

vtám
„Macht euch auf!“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental227
AW:
BU – kaus:
soz:
pro:

3.3.

1,77,2 mártya; 10,6,2 sákhibhya
1,74,4 vtáye; 1,141,6 dhyase; 4,9,6 vóhave; 8,4,17 ñjáse,
stótave

Lokativ
ru:
geg:

4.

1,77,4 ávas; 1,141,6 krátv
1,151,3 hótray; 1,166,4 távibhi
4,38,6 sréibhi; 10,31,1 turái
6,4,8; 8,101,10 pathíbhi

Dativ
comm:
fin:

3.4.

10,105,2 ánu sép

1,128,1 padé; 1,189,7 prapitvé
2,17,2 yutsú; 3,53,1 adhvaréu; 6,50,2 angastvé

Bemerkungen

4.1.
Der Akk. des 2. und ggf. 3. Aktanten gehört dem Übergangsbereich von Ari zu
Aob-w an.
4.2.
Zum Nebeneinander von Ari/ob-w und Lzi (2.2.1. vs. 2.2.2.) s. allgem. C.a.X.
– Obwohl dieses Nebeneinander einerseits die Nähe des Akk. neben vayi zur Funktion
‚Richtung‘ betont, besteht andererseits offenbar gleichzeitig ein hinreichend deutliches
Agens-Patiens-Verhältnis, um die Passivierung zu ermöglichen, denn die Belege des
tá-Adjektivs sind alle passivisch zu verstehen: 1,162,15 vtám ... ásvam „das verlangte,
erstrebte Pferd“; weiter 3,29,3; 7,1,18; 7,27,4; 9,82,3. – Das finit nur einmal belegte
Medium (10,49,11) läßt keinen Konstruktionsunterschied zum Aktiv erkennen (Kümmel, l.c.).
227

i

Der Versuch Haudrys (1977: 306), vay und andere Bewegungsverben ornativ zu verstehen und ei-

nen begleitenden I als Iüb zu deuten, erscheint ohne weitere Argumentation kaum nachvollziehbar.
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4.3.
Ari/ob-w und Dfin können sich über die Grenze Aktant-Zirkumstant hinweg in
ihrer Bezeichnungsfunktion sehr nahekommen; vgl. neben 1,151,7 (s.o. 2.2.1.) etwa
4,7,7 vér adhvarya sádam íd tv „Er macht sich stets auf, [um] das Opfer [zu fördern], der Wahrhafte“ (einwertiger Gebrauch von vayi mit Dfin als Zirkumstant).
Mit der dreiwertigen Konstruktion (5,23,3; s.o. 2.1.) ist zu vergleichen 8,72,5
vátso ... véti stótava ambyàm „Das Kalb wendet sich der Mutter zu zum Zwecke des
Preisens /, um [sie] zu preisen“ (zweiwertig + Dfin als Zirkumstant) und ebenso 8,4,17
vémi tv pan ñjáse / vémi tv stótava ghe, das Tucker (2002: 287) richtig übersetzt „I seek you, O Pan, for stimulating, I seek you, O glowing one(?), for praising“. Unterschied: Ari/ob-w = gewünschter konkreter Gegenstand – Dfin = abstrakter beabsichtigter Sachverhalt.
4.4.
Für die Nähe von Ari/ob-w und Dcomm vgl. neben den Belegen in 2.2.1. etwa
1,156,5  yó vivya sacáthya (Dfin) dáivya índrya (Dcomm) víu „der göttliche
Viu, der sich aufmachte für Indra, um [ihm] zu folgen“ (ähnlich 10,8,5 tya véi).
4.5.
Der Dcomm kommt an manchen Stellen einem Demp (Aktant), die Konstruktion
damit der translativen, sehr nahe: 3,8,7 té no vyantu vrya „Die sollen für uns auf
Wünschenswertes losgehen“ ~ „Die sollen uns Wünschenswertes erstreben“ (außerdem 1,71,4 rjñe; 1,77,2 mártya; 6,4,8 na; 10,11,8 na). Auf die Einstufung als
Demp (Aktant) wurde verzichtet, weil solche Fälle selten sind und die Einordnung als
Dcomm, die bei anderen Dativen der Person allein möglich ist, auch hier nicht ausgeschlossen werden kann.
4.6.
Es ist nicht nötig, neben infinitivartigem Dfin vayi als Hilfsverb einzustufen (so
Schmid 1968: 616). Wie 8,72,5 und 8,4,17 (s. hier 4.3.) zeigen, kann vayi auch in derartigen Sätzen als Vollverb mit der üblichen Konstruktion betrachtet werden, so z.B.
auch in 5,30,4 véd éko yudháye bhyasas cit „Du gehst allein auf mehrere los, um
[sie] zu bekämpfen.“ Anders auch Keydana, l.c., der vollentwickelte Inf.-Phrasen uni
mittelbar von vay abhängen läßt.
5.

Lexikalisierungen

5.1.

ápa - vayi „nachlassen“
einwertig, 2 Belege
5,61,18
außerdem:

5.2.

ná kmo ápa veti me
„Nicht läßt meine Begierde nach.“
10,43,2.

sám - vayi „zusammentreiben“
zweiwertig, 1 Beleg
10,27,9

sá yád váya yavasda
„Wenn ich die kornfressenden [Tiere] zusammentreibe“
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var
Narten 1964: 246ff.; Hoffmann 1967: 241f.; Strunk 1967: 61, 69f.; Haudry 1977:
262ff., 369ff.; Joachim 1978: 157f.; Jamison 1982: 262; 1983: 98; de Lamberterie
1990: 235ff.; Kümmel 1996: 105f.; Werba 1997: 235f.; Kümmel 2000: 455ff.;
Lubotsky 2000: passim
1.

Bedeutung
(37)
(38)

2.

a: „bedecken, einhüllen“
b: (mit ápa, ví): „aufdecken, enthüllen, öffnen“
„abwehren, hemmen, fernhalten“

Konstruktionsmuster

2.1.1. Bedeutung 1a
LPs:

abhí (A), ápi (A),  (A), pári (A), Ø (zu sám und prá s.u. 4.2.)

dreiwertig:

Nst – Aob-w (± LP) – Iüb (± sám): 22 Belege

2,14,3

(A + ) índram sómair óruta jr ná vástrai
„Bedeckt den Indra mit Soma, wie ein Rennpferd mit Gewändern
[bedeckt wird].“

weiter u.a.:

4,6,6 (nur A) śocís támas váranta; 10,18,11 (A + abhí) sicbhy ènam
... ruhi

zweiwertig: (ohne I, Belegzahl unsicher, s.u. 4.4.) u.a. 3,38,8 (A + ápi) ápi ...
jánimni vavre; 4,2,9 (A + pári) enam ... pári varat; 8,79,2 (Rel.Konstr. [statt A] + abhí) abhy roti yán nagnám; 10,90,1 (nur A)
bhmim ... vtv

2.1.2. Bedeutung 1b
LPs:

ápa, ví (beide lexikalisiert)

Perspektive a (s. dazu 4.5.)
zweiwertig: Nst – Aob: 58 Belege
4,16,6

vrajá gómantam uśíjo ví vavru
„Den Pferch mit den Kühen haben die Uśij geöffnet.“

weiter u.a.:

5,45,1 ví dúro ... va; 1,156,4 vrajá ... aporuté; 3,31,21 dúraś ...
avod ápa

Perspektive b (s. dazu 4.5.)
zweiwertig: Nst – Aob: 32 Belege
9,91,4

punná inda ruhi ví vjn
„Gereinigt werdend, o Saft, decke die Siegespreise auf!“

weiter u.a.:

6,50,8 vyruté ... vryi; 2,34,1 ápa g avvata; 3,44,5 ápvod ...
sutám
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2.1.3. Bedeutung 2
LPs:

ní (Ø), prá (Ø), Ø (s. auch 4.3.)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Absep/LP: 6 Belege

5,31,9

maghóno hdó varathas támmsi
„Von dem Herzen des Gönners sollt ihr die Finsternis abwehren.“

weiter u.a.:

7,82,6 prá voti bhyasa; 9,21,2 pravvánto abhiyúja; 10,98,6
(pass.) po ... nívt

zweiwertig: (nur N – A, Belegzahl unsicher, s.u. 4.4.) u.a. 1,116,8 agní ...
avrayethm; 3,32,9 ójo ... varanta; 7,32,16 tv ... vvate

3.

Zirkumstanten

3.1.

Bedeutung 1a

3.1.1. Instrumental
mi:
kaus-AW:
ag:
pro:

1,164,29 yéna [sc. gharméa]
2,17,1 sáhas
1,55,8 kartbhi
2,24,5 mdbhí, śarádbhi

3.1.2. Dativ
comm:

2,24,5 va

3.1.3. Lokativ
ru:

1,55,8 tanu; 1,144,2 yónau, sádane

3.1.4. Adverb
10,90,1 viśváta

3.1.5. LP
1,162,2; 10,16,7 prá (?)

3.2.

Bedeutung 1b

3.2.1. Instrumental
mi:
mi-AW:
kaus:
soz:

1,91,22 u. 5,31,3 jyóti; 10,105,15 hd; 7,79,1 cákas
4,1,15 mánas, vácas; 4,31,13 tíbhi
6,45,24 śácbhi; 10,81,2 mahin
1,62,5 uás, sryea, góbhi

3.2.2. Dativ
comm:
fin:

1,63,5 árvate; 1,7,6 asmábhyam; 4,54,2 mnuebhya; 5,80,6 u.
6,50,8 dśúe; 6,17,6 usríybhi; 6,62,11 gaté
2,2,7 śrútyai; 6,44,8 dśáye; 9,45,3 ryé; 10,40,8 saníbhya

3.2.3. Ablativ
sep:

1,63,5 asmát

3.2.4. Lokativ
ru:
geg:

10,38,2 sádane
3,43,7 máde; 4,55,6 sacárae
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3.2.5. Adverb
1,62,7 dvit; 4,54,2 d

3.3.

Bedeutung 2

3.3.1. Akkusativ
er:

5,73,5 pári vm

3.3.2. Instrumental
mi:
soz:
ag:

1,116,8 hiména; 10,82,7 nhréa
7,82,6 dabhrébhi
10,98,6 devébhi

3.3.3. Dativ
comm:

8,73,8 átraye

3.3.4. Ablativ
sep:

4,6,7 jánito; 5,73,5 u. 8,73,8 tápa

3.3.5. Lokativ
ru:
geg:

7,32,16 góu
1,5,4 samsthé, samátsu; 4,17,19 śárman; 6,14,5 vjeu; 8,24,5
gáviiu; 8,45,21 yudhí; 8,66,2 máde; 10,27,5 vjáne

3.3.6. Adverb
4,32,8 anyáth

4.

Bemerkungen

4.1.
Als erste formale Hinweise auf eine der verschiedenen Bedeutungen ergeben
sich die folgenden:
a) die Bedeutung „bedecken, einhüllen“ (1a) liegt vor bei einer der vier unter 2.1.1.
genannten LPs.
b) die Bedeutung „aufdecken, enthüllen, öffnen“ (1b) ist an die LPs ápa oder ví gebunden.
c) die Bedeutung „abwehren, hemmen, fernhalten“ (2) steht meist ohne LP; immerhin können prá und ní vorkommen.
4.2.
Im einzelnen bestehen aber zu diesem globalen Befund Ausnahmen. Bei Bedeutung 1a erscheint an folgenden beiden Stellen auch prá: 1,162,2 yán niríj
rékas prvtasya
rtí gbhtm mukható náyanti „wenn sie die ergriffene Gabe
des mit Gewand und Kostbarkeiten bedeckten [Pferdes] vorneweg führen“; 10,16,7
agnér várma pári góbhir vyayasva sá próruva pvas médas ca „Mit den Kuhteilen lege dir einen Panzer gegen Agni um, bedecke dich mit Fett und Schmer“ (Gld.).
Ob prá an diesen Stellen Zirkumstant oder – parallel zu den anderen LPs (s.o. 2.1.1.) –
Bestandteil eines Aktanten ist, scheint kaum sicher zu entscheiden. Das neben var
(außer in dem tá-Adjektiv sávta, 8,17,7) nur hier in 10,16,7 belegte sám dürfte zu
den Iüb pvasmédas ca gehören und einen der Fälle darstellen, wo sám + I neben
Bewegungs- oder Transportverben das letztendliche Zusammensein bezeichnet, auch
wenn hier in der ornativen Konstruktion Iüb und nicht Isoz vorliegt (s. allgemein
C.a.II.).

C.b.II.60. var

181

Daneben gibt es Fälle, in denen die Bedeutung 1a auch ohne LP vorliegt; s. dazu schon oben (2.1.1.) 4,6,6; weiter 10,90,1 sá bhmim viśváto vtv „er, der die Erde
in allen Richtungen bedeckte“.
Trotz ornativer Konstruktion ist nicht jeder I bei Bedeutung 1a ein Iüb; vgl. in
2,17,1 víśv ... gotr sáhas parvt „alle mit Gewalt (Ikaus-AW) eingesperrten Kuhherden“.
4.3.
Umgekehrt ist bei Bedeutung 2 an folgender Stelle das für 1a typische pári belegt: 5,73,5 pári vm aru váyo
gh varanta tápa „Rings um euch wehren die
roten Vögel die Gluten ab vor dem Verbrennen“. Allerdings bilden – anders als bei
Bedeutung 1a – pári + Aer hier einen Zirkumstanten zu zweiwertig gebrauchtem var
(s.o. 2.1.3.). Immerhin ist die begriffliche Nähe zu dem Ab-Aktanten hdá (5,31,9,
s.o. 2.1.3.) bemerkenswert.
Die Möglichkeit einer dreiwertigen Konstruktion auch bei Bedeutung (2) wurde oben (2.1.3.) angenommen, weil var auch in dieser Bedeutung Komponenten eines
– translativen – Transportverbs haben kann. ‚Abwehren, fernhalten‘ kann verstanden
werden als ‚~ der ST bewegt einen (unerwünschten) Gegenstand von einem Ausgangspunkt weg, ggf. zu einem Zielpunkt‘. Auch wenn es sich nur um ein statisches ‚hemmen‘ bzw. ‚fernhalten‘ handelt, hängt dieser Unterschied v.a. vom ferngehaltenen Gegenstand ab; Energieaufwand und ggf. Bewegungsabsicht des ST bleiben die gleichen.
prá und Absep bezeichnen als 3. Aktanten den Ausgangspunkt, ní einen ins Auge gefaßten Zielpunkt des SV.
Allerdings ist Dreiwertigkeit mit 6 Belegstellen vergleichsweise selten; mit
dem 3. Aktanten im Ab ist 5,31,9 der einzige Beleg.
4.4.
Angaben über die Anzahl der zweiwertigen Stellen können bei Bedeutung 1a
und 2 nicht gemacht werden. Zwar läßt sich die Mehrzahl der Belege mit hinreichender Sicherheit einer dieser Bedeutungen zuordnen, aber nicht alle sind eindeutig. Dies
kann auch kaum überraschen, wenn, wie Lubotsky (l.c.: 315) plausibel annimmt, Bedeutung 2 aus Bedeutung 1a abgeleitet ist. So rechnet Kümmel 2000: 455 bei dem
Syntagma apá var o.ä. mit „hemmen“ (Bed. 2): 8,100,7 néhá yó vo ávvart „Der ist
nicht mehr da, der euch [die Wasser] aufhielt!“ (Kümmel, l.c.). Dafür spricht immerhin, daß in dieser ja öfter belegten Fügung meist das Simplex vorkommt, und wieterhin die LP ní in 1,57,6 nívt ... apá; immerhin zeigt aber 3,32,6 die LP pári, die bei
Bedeutung 1a häufig, bei 2 nur einmal sicher belegt ist: vavvmsam pári devr
ádevam „den Gottlosen, der die göttlichen [Wasser] ringsum zurückhielt“ oder „umhüllte“. Hier überlagern sich beide Bedeutungen, und es scheint nicht sinnvoll, nach
einer klaren Abgrenzung zu suchen.
4.5.
Dagegen ist Bedeutung 1b von den beiden anderen klar abgegrenzt, entstanden
durch lexikalisierende Komposition mit LPs, die zu der Ausgangsbedeutung des Verbs
(1a) in antonymischem Verhältnis stehen. Es liegen also „echte“, d.h. lexikalisierte,
Verbalkomposita vor (s. allgemein C.b.I.). Die Unterscheidung zweier Perspektiven
(auf die innerhalb seines andersartigen begrifflichen Gerüstes Haudry, l.c.: 264f., bereits aufmerksam gemacht hat) ist zunächst semantisch nachvollziehbar (Persp. a: Entfernen einer Bedeckung, Umgrenzung; Persp. b: Freilegen des bedeckten, umgrenzten
Gegenstandes). Der Konstrast wird deutlich sichtbar in Satzpaaren wie den folgenden,
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wo es um die Befreiung des vom Dunkel eingeschlossenen Lichtes geht: 7,75,1 (Persp.
a) ápa drúhas táma var ájuam „Sie hat die Tücken und die unerwünschte Finsternis
aufgedeckt (d.h. beseitigt)“ vs. 2,11,18 ápvor jyótir ryya „Du decktest für den
Arier das Licht auf (d.h. legtest es frei)“.
Daß es sich tatsächlich um einen Unterschied der Perspektiven handelt, zeigen
folgende Sätze der Persp. a, in denen der A-Aktant aus Persp. b in anderer syntaktischer Position, nämlich als Dcomm oder Dfin vorkommt: 6,17,6 (Persp. a mit Dcomm
usríybhya) áuror dúra usríybhyo ví dh „Du öffnetest den roten [Kühen] die
Tore, die festen [Verliese]“ vs. 2,34,1 (Persp. b mit Aob g) ápa g avvata „Sie haben die Kühe aufgedeckt“ oder 9,45,3 (Persp. a mit Dfin ryé) ví no ryé dúro vdhi
„Öffne uns die Türen, damit wir Reichtum erlangen!“ vs. 10,38,2 (Persp. b mit Aob
rayím) sá na ... vy ruhi ... rayím „Als solcher leg uns den Reichtum offen!“. Ungeachtet dieses Unterschieds können Aob aus beiden Perspektiven im gleichen Satz kombiniert werden (Zeugma): 1,68,10 ví rya aurod dúrapurukú „Reich an Vieh legte er den Reichtum, die Türen offen“; vgl. auch 1,130,3 ápvod ... dvra ía.
Für eine genauere Bestimmung des Aob als Aob-e oder Aob-w fehlen bei beiden
Perspektiven Kriterien. – Bemerkenswert häufig ist in Sätzen beider Perspektiven der
Dcomm; die unter 3.2.2. genannten Belege sind keineswegs vollständig. Es ist nicht auszuschließen, daß entsprechende Sätze okkasionell auch als dreiwertig aufgefaßt werden können mit dem D als Demp, z.B. 1,51,3 tvá gotrám ángirobhyo ’vor ápa ~
‚Du ließest den Angiras durch Aufdecken die Kuhhürde zukommen‘ oder 2,11,18
(s.o.) ~ ‚Du ließest dem Arier durch Freilegen das Licht zukommen.‘ (s. dazu
C.a.V.1.6.1.). – Ein Bedeutungsunterschied zwischen ví-var und ápa-var ist nicht zu
erkennen. Allenfalls bleibt zu bemerken, daß Persp. a bei ápa-var gegenüber Persp. b
relativ häufiger ist als bei ví-var.
4.6.
Diathesenbedingte Valenzreduktionen sind bei Bedeutung 1a häufig (z.B.
6,70,4 ghténa dyvpthiv abhvte „Mit Butter sind Himmel und Erde eingehüllt“;
die Reduktion führt zu Bezug der LP auf das Subjekt), ansonsten selten, ebenso wie
kontextbedingte Ellipsen. Beide sind nicht eigens ausgewiesen, sondern unter 2. bei
den Zahlen der Grundkonstruktion mit erfaßt, soweit diese ausgewiesen sind. Mediale
Formen ohne Einfluß auf die Konstruktion sind v.a. bei Bedeutung 2 häufig (Kümmel
2000: 457, Lubotsky l.c.: 315).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Zu ápa-var, ví-var s.o. 4.5. – Ein Medium des Kausativs ist belegt; es zeigt die Bedeutung 2 und die gleiche Konstruktion wie das Grundverb in dieser Bedeutung, z.B.
8,81,3 nahí tv ... vráyante; s. auch Jamison, l.c.
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varj
Narten 1959: 41ff.; 1964: 248; Hoffmann 1967: 49; 1976: 612 A. 6; Haudry 1977:
405f.; Jamison 1983: 175; Tichy 1983: 286f.; Haebler 1985: 84ff.; Schaefer 1994: 63,
68f., 191f.; Got 1996: 105; Krisch 1996: 74; Kümmel 1996: 106; Werba 1997: 236;
Kümmel 2000: 460ff.; Kulikov 2001: 188f.
1.

Bedeutung
„(sich) umbiegen, umwenden, in eine gekrümmte Lage bzw. Haltung bringen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

(Perspektive a: transitiv): „etw./jem. irgendwohin umbiegen“;
LPs:

ápa (Ø) (Ø), úd (Ø), ní (L/Ø), par(Ø), prá (L/Ø), sám (Ø), Ø228:
zus. 44 Belege

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Lzi (± LP) / LP

7,18,12

(L + LP) ádha srutákaváa vddhám apsv
ánu druhyú ní vag vájrabhu
„Da stürzte der Keulenträger den berühmten alten Kavaa ins Wasser,
hinterdrein den Druhyu(könig).“ (Gld.)

weiter u.a.:

1,27,13 (LP) m ... sámsam  vki (s. Hoffmann, l.c.); 6,58,2 (LP)
árm ... udvárvjat; 6,47,17 (LP) pár ... sakhy vakti; 1,116,1
(LP) barhír ... prá vñje; 6,11,5 (L) vñjé barhír agnáu

zweiwertig
2.2.

(nur N-A): 4,7,10 vakti ... jihvm

(Perspektive b: intransitiv): „ sich biegen um etw.“; nur mit LP pári
zweiwertig: Nst – Aer/ri (+ pári): 21 Belege
2,27,5

yumkam mitrvaru prátau
pári svábhreva duritni vjym
„Unter eurer Führung, Mitra und Varua, möchte ich wie die Spalten
die schlechten Wege umgehen.“

weiter u.a.:

1,172,3 vísa pari vnkta; 8,1,27 háva ná pári varjati

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
kaus:
mi-AW:
mi-soz:
BU:

228

1,53,9 cakréa; 2,17,6 vájrea; 5,32,8 vadhéna
6,62,10 tyájas (?)
7,3,4 jámbhai; 10,61,17 ukthái
7,24,4 sthávirebhi
6,11,5 námas

Im Deutschen bieten sich – gerade in der Kombination mit LPs – oft sehr verschiedenartige
Übersetzungen an, die sich aber durchweg als metaphorische Verwendungen sowohl der
Grundbedeutung der Wurzel als auch der LP verstehen lassen.
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soz:
pro:

3.2.

fin:

1,63,7 sudse; 1,116,1 nsatybhym; 6,26,3 kútsya; 10,87,11
gaté
1,83,6 svapatyya; 6,18,8 cyautnya, sayáthya; 8,67,8 mahé [sc.
sáubhagya]

Lokativ
ru:
geg:

4.

1,53,9 susrávas
6,51,16 yéna [path]

Dativ
comm:

3.3.
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4,7,10 ataséu
2,27,5 prátau; 6,36,2 vtrahátye; 6,59,7 mahdhané, gáviiu;
8,75,12 mahdhané

Bemerkungen

4.1.
In Perspektive a sind aktive und mediale Formen belegt. Das Medium zeigt dabei die affektive Bedeutung „etwas für sich umbiegen“. Die reflexive Bedeutung „sich
(selbst) umbiegen“ ist nur in Perspektive b mit der LP pári belegt (s. auch Jamison,
l.c.), und zwar an allen Stellen. Diese Bedeutungskomponente muß der Wurzel zugewiesen werden, denn die Belege von varj + pári stehen ausnahmslos im Aktiv. – Anders zur Bedeutung des Verbs mit Verweis auf frühere Autoren Kulikov, l.c.
4.2.
Der Dativ der Person bezeichnet nirgends den Empfänger oder – allgemeiner –
das direkte Ziel einer Handlung und ist demnach grundsätzlich als Dcomm zu werten.
Besonders deutlich ist dies in den Sätzen mit LP, die dann ihrerseits das mit dem Dativ
nicht identische Ziel bezeichnet, z.B. 10,87,11 samakám enam gaté ní vndhi „Vor
seinen Augen schlage ihn [den Zauberer] nieder für den Sänger!“
4.3.
Wenn das Ziel nominal ausgedrückt ist, steht immer der Lokativ, und zwar
nicht nur in Verbindung mit ní: 1,116,24 udáni; 5,29,10 und 5,32,8 duryoé; 6,11,5
agnáu; 7,18,12 apsú.
4.4.
Außer dem Lzi (s.o. 2.1.) ist auch Lru belegt (4,7,10 ataséu). Das Nebeneinander dieser beiden Gebrauchsweisen bei der gleichen Wurzel ist selten.
4.5.
Ellipse des A ist selten, kommt aber vor: 1,183,4 m pári varktam „Übergeht
[uns] nicht!“; intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion sind mit verb. fin. und infin. selten (1,83,6 barhír ... vjyáte). Das tá-Verbaladjektiv ist passivisch gebraucht
(10,102,11).
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Bei pári-varj hat eine Lexikalisierung begonnen. So können z.B. in 2,33,14
pári o het rudrásya vjy „Uns soll das Geschoß des Rudra verschonen!“ pári und
varj nicht mehr in ihrer Grundbedeutung vorliegen, da ein Geschoß geradeaus fliegt.
Allerdings ist der Übergang von der Grundbedeutung (z.B. in 2,27,5, s.o. 2.2.) über
metaphorische Verwendungen bis zu dieser Lexikalisierung fließend, so daß genaue
Zahlen nicht angegeben werden können. (Näheres bei Hettrich 2002b: § 2.2.ff.).
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vart
Narten 1968: 117f.; Hoffmann 1976: 589ff.; Haudry 1977: 256f.; Joachim 1978: 158;
Jamison 1983: 132f.; Got 1987: 289f.; Schaefer 1994: 192f.; Krisch 1996: 33, 53ff.;
Kümmel 1996: 107f.; Werba 1997: 237; Kümmel 2000: 462ff.; Heenen 2006: 229ff.
1.

Bedeutung
„(sich) drehen, wenden“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

2.1.

transitive Konstruktion
dreiwertig:

Nst – Aob-e – Ari/er (± LP) / Lzi (± LP) / Demp (± LP) / Absep (± LP) /
Adv (+ LP) / LP: 72 Belege

1,186,10

(ácch) ácch sumnya vavtya devn
„Hierher möchte ich die Götter lenken zum Wohlwollen [d.h. damit sie
uns wohlgesinnt seien].“

2,23,7

(ápa + Ab) ápa tá vartay pathá
„Lenke den weg vom Pfad!“

weiter u.a.:

1,135,5 (A + , úpa)  v ... vavtyur adhvarm úpa; 4,32,15 (Adv +
) arvg  vartay hár; 4,44,3 (D + ) vm ... vanúe ...  vavartat;
5,49,1 (nur )  v ... vavtym; 10,135,4 (Ab + prá) yám ...
prvartayo rátha víprebhyas pári229

zweiwertig

2.2.

ácch (A/Ø), ánu (A/Ø), ápa (Ø), abhí (A/Ø),  (A, D, L, Ø),
úpa (A/Ø), ní (A/Ø), ní (Ø), pári (A/Ø), prá (Ab, Ø), práti (Ø),
ví (Ø), sám (Ø)

(nur N – Aob-e, 10 Belege) u.a.: 1,85,9 tvá ... vájram ... ávartayat;
2,11,20 ávartayat ... cakrám; 5,30,7 síro ... ávartaya; 10,95,12 ásru
vartayat

intransitive Konstruktion
(mit regelmäßiger Valenzreduktion und Konstruktionsänderung)
zweiwertig: Nst – Ari/er (± LP) / Lzi (± LP) / Absep (± LP) / Adv (± LP) / LP:
62 Belege

229

1,89,2

(abhí + A, ní) devnm rtír abhí no ní vartatm
„Der Götter Gunst soll sich zu uns herwenden!“

weiter u.a.:

1,191,15 (Ab-adv + prá, Aer/ri + ánu) táto viám prá vvte párcr
ánu saváta; 8,92,14 (Lzi) tvé ... ’vtran kmaktaya; 10,90,14 (Ab)
sró dyáu sá avartata; 10,119,1 (nur ní) ní vartadhvam

pári steht bedeutungsentleert; s. Hettrich 2002b: § 7.1.ff.
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einwertig

(nur N, 16 Belege) u.a.: 1,183,2 suvd rátho vartate; 1,185,1 ví vartete
áhni (s.u. 4.2.a ); 6,41,2 sá te vájro vartatm (s.u. 4.2.b); 8,5,34 yá
i vártate sahá; 10,34,1 írie varvtn

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

üb – mi:
AW:
EF:
BU:
kaus:
soz:
pro:

2,16,8 pur sambdht

Lokativ
ru:
geg:

3.6.

4,1,3 asmábhyam; 6,17,10 te
1,52,1 ávase; 1,168,1 suvitya; 2,34,14 abhíaye;
3,32,15 mádya; 3,37,1 srávase; 5,43,2 vjya; 7,85,4 ávase;
10,101,9 táye

Ablativ
sep:

3.5.

2,34,14 cakríy
1,52,1 suvktíbhi; 1,138,4 stómebhi; 5,73,7 dámsobhi;
7,68,4 havyái
2,34,9 cakríy
4,1,2 sumat; 1,152,7 námas
10,27,19 svadháy
8,20,18 vásyas hd
3,32,5 yajñái; 6,9,1 vedybhi; 8,97,13 grbhí
4,31,4 niyúdbhi; 8,5,34 i sahá
1,35,2 rájas; 4,28,2 ádhi ún

Dativ
comm:
fin:

3.4.

1,166,9 cakr ... ví; 8,103,2 ánu ... pthivm

Instrumental
mi:
mi – AW:

3.3.
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1,164,3 bhúvaneu antá; 8,1,29 údite; 10,34,1 írie
1,121,4 prasárge; 6,19,3 jáu; 10,121,1 ágre; 10,129,1 sárman

Adverb
1,121,13 ápi; 4,30,2 satr; 5,30,7 u.ö. átra; 6,17,13 evá;
10,19,2 u.ö. púna; 10,33,9 táth

3.7.

LP
ví:
sám:

4.

1,164,14; 1,185,1; 6,9,1; 7,80,1; 8,14,5
6,41,2; 7,104,4

Bemerkungen

4.1.
Zur Verteilung von transitiver und intransitiver Bedeutung auf Diathesen und
Stammbildungen s. Hoffmann und Kümmel 2000: ll.cc.
4.2.
Die Position des 3. Aktanten beim transitiven bzw. des 2. Aktanten beim intransitiven Verb wird meist von einer LP allein eingenommen. Weniger häufig belegt
ist der Ari (ca. 25 Belege), fast immer begleitet von einer LP, wobei unter diesen Belegen diejenigen neben intransitivem Verb deutlich überwiegen. Alle anderen Vertretungen dieses Aktanten sind vergleichsweise selten bezeugt, besonders Lzi und Demp (nur
2 bzw. 3 sichere Belege). Die Fragen, ob eine begleitende LP ihre lexikalische und
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syntaktische Selbständigkeit bewahrt hat oder mit dem Verb zu einer neuen lexikalischen Einheit verschmolzen ist, und weiter, wieweit die LP allein als Bezeichnung von
Ziel bzw. Quelle bei Bewegungs- und Transportverben fungieren kann, sind bei vart
besonders drängend, da diese Wurzel sowohl terminativ (ggf. mit LP zur Bezeichnung
von Ziel und/oder Quelle) als auch nicht-terminativ (entweder ist keine LP vorhanden
oder sie kann nicht auf Bezeichnung von Ziel/Quelle festgelegt werden oder sie ist desemantisiert) verwendet werden kann. Zwischen selbständig gebliebener und zur Unselbständigkeit weiterentwickelter LP bestehen fließende Übergänge, die eine klare
Entscheidung oft schwierig machen oder gar nicht zulassen.
Entsprechend der grundsätzlichen Verfahrensweise in der vorliegenden Untersuchung (s.o. B. b. IV.; C.b.I.) werden die LPs neben vart auch in Zweifelsfällen soweit möglich noch als selbständig verstanden. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen das
kaum mehr möglich ist. Zur Verdeutlichung dienen einige Beispiele mit ví, sám, ánu
und  in Verbindung mit vart. Da es sich um Grenzfälle handelt, müssen die vorgeschlagenen Einordnungen tentativ bleiben.
a) ví
1,164,14

sánemi cakrám ajára ví vvte
„Samt dem Radkranz dreht sich das alterlose Rad.“
(ähnl. 1,185,1 ví vartete áhni cakríyeva; 6,9,1 ví vartete rájas)

Hier kann ví kaum als Bezeichnung des Zieles einer Bewegung verstanden werden; so
etwa, als sei ein (wechselweises) Drehen in verschiedene Richtungen gemeint. Vermutlich ist ví deshalb gebraucht, weil sich beim Drehen eines Rades die jeweils gegenüberliegenden Abschnitte des Radkranzes in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen
scheinen. Insofern kann ví noch als semantisch selbständig verstanden werden, auch
wenn eine deutsche Wiedergabe schwierig ist. Es ist unter 3.7. als Zirkumstant erfaßt
und könnte als Adverb der Art und Weise neben einwertig gebrauchtem vart betrachtet
werden.
Ein Gegenbeispiel ist:
8,103,2

ánu mtáram pthiv ví vvte
„Über die Mutter Erde hin breitet er [Agni] sich nach verschiedenen
Richtungen aus.“

Hier ist die Situation eindeutig. ví fungiert als Richtungs-LP und bildet den zweiten
Aktanten zu vart.
b) sám
4,24,4

sá yád vísó ’vavtranta yudhm
„wenn die kampfbereiten Stämme zusammengestoßen sind“

sám bezeichnet hier klar das Ziel und ist Aktant neben dem reziproken Medium des
Prädikatsverbs.
Weniger klar ist
6,41,2

sá te vájro vartatm indra gavyú
„Dein nach Kühen gieriger Vajra, Indra, soll sich zusammen [mit dir
her]begeben!“
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Als Aktant des Zieles kommt sám hier nicht in Betracht. Immerhin scheint noch eine
Eigenbedeutung erkennbar zu sein; deshalb ist der Beleg in 3.7. als Zirkumstant erfaßt.
Noch einen Schritt weiter geht die Stelle
10,90,14

s ró dyáu sám avartata
„Aus dem Kopf [des Purua] entstand der Himmel.“
(ähnlich 10,121,1 hirayagarbhá sám avartatgre;
10,121,7 táto devnm sám avartatsu)

Hier kann kaum mehr sám mit eigener Bedeutung vorliegen; möglicherweise wird in
diesen späten Liedern ein lexikalisiertes Kompositum sám-vart (med.) „entstehen“
greifbar.
c) ánu
1,191,15

táto viám prá vvte
párcr ánu saváta
„Von dort hat sich das Gift abgewandt in entfernte Gegenden.“

Hier bezeichnet ánu saváta in einem sehr konkreten Sinn gleichzeitig Ausrichtung
und Ziel der Bewegung, ist also Aktant. Anders ist es in 8,103,2 (s.o. unter a) bei ánu
... pthivm. Hier dient die ánu-Phrase lediglich der lokalen Festlegung des SV. Sie
drückt aus, daß dieser Ort durchlaufen wird; die eigentliche Festlegung der Richtung
erfolgt aber durch ví. Deshalb wird ánu ... pthivm in 8,103,2 als Zirkumstant bewertet.
d) 
Die häufigste zielbezeichnende LP neben vart ist ; z.B. in
5,49,1

 v nar purubhuj vavtym
„Hierher möchte ich euch, vieles nützende Männer, wenden.“

Die Aktantenfunktion der LP in diesem Satz ist klar erkennbar. Dies gilt für die große
Mehrzahl der Belege – manchmal ist dabei  mit einem weiteren Adverb verbunden,
z.B. 4,32,15 arvg  vartay hár –, doch einige schwierige Stellen bleiben, z.B.
8,69,17 yád étava vartáyanti dváne. Die wörtliche Übersetzung „wenn sie [ihn, d.h.
Indra] zum Gehen hierherwenden, zum Schenken“ ergäbe ein hysteron proteron, da ja
das Gehen (étave) dem Ankommen () vorausgehen muß. Gld. übersetzt deshalb ansprechend „wenn sie (ihn) zum Kommen, zum Schenken bewegen“. Damit liegt hier
eine Lexikalisierung von -vart vor, allerdings als okkasionelle, nicht als systematisch
durchgeführte Entwicklung.
4.3.
Ein grammatikalisiertes und desemantisiertes Syntagma liegt vor in ví-vart
(med.) + Instr. „sich trennen von“ in
10,33,9

táth yuj ví vvte
„So habe ich mich von meinem Verbündeten getrennt.“

sowie in

10,18,3 imé jv ví mtáir vavtran
„Diese Lebenden haben sich von den Toten getrennt.“,

wo zusätzlich  in die Desemantisierung einbezogen ist. Dazu s. C.a.II.
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Gleich zwei Besonderheiten zeigt
1,152,7

 vm mitrvaru havyájuim námas devv ávas vavtym
„Hierher möchte ich euch, Mitra und Varua, zum Genuß des
Opfergusses, mit Verehrung, ihr Götter, mit [eurer] Hilfe wenden.“

Überraschend ist zunächst der I ávas; in vergleichbaren Sätzen steht sonst der Dfin
ávase: z.B. 1,52,1 éndram vavtym ávase suvktíbhi; weiter u.a. 1,168,1; 2,34,14;
6,17,13; 7,85,4. Der I in 1,152,7 kann grundsätzlich soziativ („mit eurer Hilfe“; vgl.
etwa 1,112,1ff. tbhir  ú tíbhir asvin gatam) oder kausal („wegen eurer Hilfe“; semantisch sehr nahe am Dfin) verstanden werden.
Weiterhin wäre in 1,152,7 anstelle des Ari havyájuim eher ein Dfin zu erwarten; vgl. etwa 6,11,1  no ... dyv hotrya pthiv vavty; weiter u.a. 1,173,13
suvitya; 2,34,14 abhíaye, ávase; 3,32,13 sumnya. Hier wird der gleiche kommunikative Zweck durch verschiedene syntaktische Relationen (Aktant vs. Zirkumstant) erreicht.
4.5.
Ob in 1,165,2 kó adhvaré marúta  vavarta (ähnl. 6,50,9; 7,84,1) ein Lzi „zu
dem Opfer“ oder ein Lgeg („Wer hat bei seinem Opfer die Marut hergelenkt?“) vorliegt, kann nicht sicher entschieden werden, auch wenn die inhaltliche Parallelität zu
1,135,5 (mit Ari)  v dhíyo vavtyur adhvarm úpa „Her mögen euch die Lieder zu
den Opfern lenken“ für einen Lzi spricht.
4.6.

In
4,30,2

satr te ánu káyo vísv cakréva vvtu
„Dir folgen alle Völker nach wie Räder.“

steht te neben ánu anstatt des zu erwartenden Aer/ri (vgl. oben 4.2.c; weiter u.a. 5,62,4
ghtásya niríg ánu vartate vm). Wegen der Singularität dieser Konstruktion mit te
ist eine eindeutige grammatische Bestimmung nicht möglich; in Analogie zu ähnlichen
Fällen neben ádhi (Hettrich 1991: 52f.) und antár (Hettrich 1993[1994]: 151) liegt es
nahe, te als Genitiv aufzufassen.
4.7.

Ein Dbet ist je nach Einzelfall als Demp oder Dcomm aufzufassen. In
4,44,3

kó vm ... tásya v vanúe prvyya námo yemnó asvin vavartat
„Wer wird euch, Asvin, dem, der schon früher eifrig die Wahrheit
gepflegt hat, Verehrung erweisend zulenken?“

liegt wegen des translativen SV ein Demp vor; ähnlich in 7,104,4 aghásamsya
(s.u. 4.9.). Einen Dcomm enthält dagegen
6,17,10

230

ádha te tvá mahá230 ugra vájram sahásrabhim vavtac
chatsrim
„Da drehte Tva für dich, den Großen, o Kräftiger, den Vajra, den
tausendzackigen, hundertkantigen.“

Zwar löst der Pp. mahá als mahá auf; dies besagt aber wegen der nachgvedischen Gebrauchsverschiebung von G und D wenig, und der D paßt syntaktisch hier besser.
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Für die Möglichkeit beider Dativfunktionen neben einem Bewegungsverb s. auch
i
nay , 4.2.
4.8.
Bei der transitiven Konstruktion kommt kontextbedingte Ellipse des Aob-e gelegentlich vor (z.B. in 8,69,17; s.o. 4.2.d). Die Belege sind nicht eigens ausgezählt und
unter den in Abschn. 2. angegebenen enthalten.
4.9.

In
7,104,5

índrsom vartáyata divás páry
agnitaptébhir yuvám ásmahanmabhi

will Haudry (l.c.) innerhalb seiner „théorie des deux modèles“ einen I des Objekts erkennen: „Indra et Soma, lancez du haut du ciel vous deux des pierres chauffées au
feu“. Es ist jedoch richtiger, de Is in Pda b mit Geldner der Konstruktion in c/d
tápurvadhebhir ajárebhir atrío
ní pársne vidhyata yántu nisvarám zuzuweisen:
„Mit den feuergeglühten, wie Stein schlagenden (Geschossen), mit den Glutbewaffneten, nie altersschwachen (Flammen) stoßet die Atrin’s in die Versenkung! Lautlos sollen sie dahingehen!“ (Gld.). Dann ist der verbleibende Pda a eine variierte Wiederaufnahme der vorausgehenden Strophe
7,104,4 a/b

índrsom vartáyata divó vadhám
sám pthivy aghasámsya tárhaam
„Indra und Soma! Schleudert gemeinsam die zermalmende Waffe vom
Himmel, von der Erde auf den Bösredenden!“

(Gld.), wobei in dieser Wiederaufnahme in 7,104,5a der Aob-e kontextelliptisch fehlt.
4.10.

Eine erläuternde Bemerkung erfordert die Konstruktion von
2,34,9

vartáyata tápu cakríybhí tám
„Überfahret den [sc. Übeltäter] mit glühendem Rade!“ (Gld.)

Der Unterschied zu den sonstigen transitiven Sätzen mit vart liegt darin, daß
hier der bewegte bzw. umgewendete Begriff nicht im A, sondern im I steht. Als Erklärung kann man versuchsweise annehmen, daß vart im Gegensatz zur sonst regelmäßigen translativen Konstruktion hier ornativ konstruiert ist. Dabei würde tám als Aob-w/ri
fungieren, der ja in ornativer Konstruktion oft mit LP verbunden ist (hier abhí), und
cakríy würde die Rolle eines Iüb einnehmen, was vielleicht schwierig, aber kaum ausgeschlossen erscheint. Damit läge dann eine Parallele zur typischen ornativen Konstruktion vor, wie sie sich etwa in 5,29,12 findet: návagvsa ... índram ... abhy
àrcanty arkái „Die Navagvas besingen Indra mit Gesängen“.
Weitere bzw. eindeutigere Fälle ornativer Konstruktion sind mit vart aber nicht
belegt.
4.11. Die wenigen Belege des -ta-Verbaladjektivs (1,155,6; 4,31,4; 5,36,3; 10,27,21)
zeigen passivische Verwendung.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Zu Lexikalisierungen s.o. 4.2./3. – Das Kausativum vartáya- fungiert als aktivisches Gegenstück des medialen várta-; s. Jamison, Got, ll.cc.
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Gaedicke 1880: 89; Narten 1964: 237f.; Jamison 1978: 175; di Giovine 1990: 111ff.;
1993: passim; Roesler 1997: 91ff.; Werba 1997: 419; Forssman 2000: 107; Kümmel
2000: 480f.
1.

Bedeutung
(39)
(40)

„hell werden, aufleuchten“
„etw. irgendwohin strahlen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)
LPs:

ví (A/Ab/Ø); práti (Ø, nur 4,52,1); Ø

zweiwertig: Nst – LP / Ari (+ LP) / Absep (+ LP): 39 Bel., alle mit ví
7,72,4

(LP) ví céd ucchánty aśvin usa
„Wenn, o ihr Aśvin, die Morgenröten aufleuchten“

weiter u.a.:

1,46,1 (ví) u ... vy ùcchati; 1,48,9 (ví) vyucchánt; 5,79,3 (ví) s ... vy
ùcch; 4,52,1 (LPs + Ab) práti ... ján vyucchánt pári231 svásu;
7,79,1 (ví + A) vy ù va pathy. Zweiwertigkeit überwiegend durch
LP allein erreicht.

einwertig
2.2.

(nur N: 11 Bel.) u.a.: 1,48,3 uvsa; uccht; 6,65,6 ucch; 7,90,4
ucchán

Bedeutung (2)
LPs:

ápa (Ø), ví (D), Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Lzi / LP: 8 Bel.

10,35,4

weiter u.a.:

(D + LP) iya na usr pratham sudevyàm
revát saníbhyo revát vy ùcchatu
„Diese erste Morgenröte soll uns reiche Gunst zum Gewinn
ausstrahlen, die Reiche.“
1,124,10 (D) revád uccha maghávadbhyo ... revát stotré; 7,77,4 (L)
dré amítram uccha; 1,48,8 (ápa) ápa dvéo ... u ucchad ápa
srídha.

zweiwertig: (nur N-A): nur 3,7,10 uáso revád u; 4,51,4 revád á
3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

231

1,113,13 ánu dyn

pári steht bedeutungsentleert; vgl. Hettrich 2002b: § 7.1.-4.

1
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3.2.

Instrumental
mi – AW:
EF:
BU – soz:
kaus:

3.3.

1,113,9 cákas; 1,124,8 raśmíbhi; 4,52,6 jyóti
1,157,1 arcí
1,48,1 sahá vména, sahá dyumnéna, ry
7,75,1 téna

Dativ
1,48,1 na; 1,113,18 mártyya; 5,37,1 tásmai; 5,79,10 stotbhya;
6,65,6 vidhaté; 7,18,21 sríbhya
10,35,4 saníbhya; 10,35,5 śrávase

comm:
fin:

3.4.

Lokativ
4,51,4 návagve; 5,30,14 acayé; 5,64,7 devákatre; 5,79,2
sunthé, satyáśravasi
1,48,9 díviiu

ru:
geg:

3.5.
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Adverb
1,92,14 u. 5,79,3 adyá; 1,113,10 nnám; 1,113,12 ihá; 3,55,1
ádha; 6,65,6 pratnavát, bharadvjavát; 7,41,7 sadám

4.

Bemerkungen
1

4.1.
Die Belege von vas zeigen deutlich, daß ví als Ausdruck einer Bewegung von
einem Ausgangspunkt aus nach verschiedenen Richtungen bzw. Zielen sowohl mit Ab
als auch mit A kompatibel ist, je nachdem, ob der Ausgangspunkt oder das Ziel im
Vordergrund steht. Neben den zahlreichen Stellen mit ví allein vgl. man ví + Ab in
4,52,1 práti y snár ján vyucchánt pári svásu„die schöne Frau, entgegen- und
hervorleuchtend aus ihrer Schwester“ (pári ist bedeutungsentleert); ví + A in 7,8,3
káy no agne ví vasa suvktím „Auf welche Weise, o Agni, wirst du zu unserem Loblied hin erstrahlen?“ und 7,79,1 vy ùva pathy jánnm „Uas ist auf die Wege
der Menschen hin erstrahlt“. – An den beiden letzteren Stellen wird vas meist transitiv
übersetzt („hat die Pfade erhellt“, Gld., o.ä.). Da aber zwischen Ari und Aob-w ein gleitender Übergang und keine scharfe Grenze vorliegt, ist die Annahme zweier klar abgegrenzter transitiver und intransitiver Bedeutungen unangebracht. Vgl. ähnlich gleiteni
de Übergänge bei day (dort 4.2.) und bh (dort 4.1.).
i

4.2.
Ähnlich wie bei day (s.d. 4.6.) und bh (s.d. 4.3.) faßt Roesler (l.c.: 96) den
1
A.Sg.ntr. revát auch neben vas adverbial auf. Das danebenstehende sudevyàm
(10,35,4, s.o. 2.2.) spricht aber für eine Deutung als Aob-e, die auch bei den übrigen
Belegen ohne danebenstehenden eindeutigen A zumindest als Alternative gelten muß.
4.3.
Konkurrenz besteht zwischen Dbet und Lru. Bei Bed. 2 reicht diese über die Aktant-Zirkumstant-Grenze hinweg; vgl. mit Demp (Aktant) 1,124,10 revád uccha
maghávadbhyo ... revát stotré „Reiches Gut leuchte den Gönnern zu, reiches dem Sänger!“ vs. Lru in 4,51,4 yénnávagve ángire dáśagve
saptsye revat revád á „auf
welcher [Fahrt] ihr [Uas‘] bei Navagva, Angira, dem siebenmündigen Daśagva, ihr
Reichen, reiches Gut zugeleuchtet habt“. – Bei Bed. 1 gehören die konkurrierenden D

1
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und L beide zu den Zirkumstanten; vgl. 5,37,1 (Dcomm) tásm ámdhr uáso vy
ùcchn „Dem sollen die eifrigen Uas aufleuchten“ vs. 5,79,2 y sunthé śaucadrathé
vy áuccho duhitar diva „die du bei Suntha, dem Sohn des Śucadratha, aufgeleuchtet bist, Tochter des Himmels“. In 5,79,3 stehen beide Kasus in unmittelbarer
syntaktischer Parallele: s no adybharádvasur vy ùcch duhitar diva/ yó vy
áuccha sáhyasi satyáśravasi vyyé „Leuchte du uns heute schätzebringend auf, o
Himmelstochter, die du bei dem mächtigeren Satyaśravas Vyya aufleuchtetest“
(Gld.). Dabei ist natürlich zu beachten, daß es von dem enklitischen Personalpronomen
keinen Lokativ gibt. – Bemerkenswert ist, daß bei Bed. 2 außer Lru auch Lzi vorkommen kann, der dann natürlich Aktant ist: 7,77,4 dré amítram uccha „Strahle den
Feind in die Ferne!“
4.4.
In ávyua- „nicht aufgeleuchtet“ (2,28,9) liegt ein verbautes -tá-Adjektiv vor.
Eine Passivierung ist nicht zu erkennen; die Form ist auf das aktivische vb. fin. zu beziehen. Mediopassivische Formen sind nicht belegt232. – Elliptische Auslassungen sind
nicht feststellbar.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Das Kausativum vsáya- ist an 6 Stellen belegt, darunter 7,91,1 té vyáve
mánave bdhityvsayann uásam sryea „Sie haben für Vyu, für den bedrängten
Manu die Morgenröten durch die Sonne aufleuchten lassen.“ (Gld.). Es liegt eine normale Valenzerhöhung vor (Subj. des Grundverbs > Obj. des Kausativums). Die Zirkumstantenkasus zeigen die auch beim Grundverb belegten Funktionen (vyáve:
Dcomm; sryena: Imi-AW; vgl. 1,113,9 cákas sryasya; ähnlich an den anderen Stellen). – Lexikalisierungen sind nicht belegt.

232

ávasran (4,2,19) ist mit Kümmel (1996: 97ff.) zu 2vas „anhaben“ zu stellen. Außer Kümmels Argumenten spricht dafür der dann syntaktisch viel besser erklärbare A tám. Es entfällt dann auch die Notwendigkeit, eine einzige, isolierte Medialform zu 1vas „aufleuchten“ anzunehmen.
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Narten 1964: 238f.; Hoffmann 1967: 147ff.; Narten 1968: 10; 1969: 82; Eichner 1969:
passim; Haudry 1977: 282ff., 386; Joachim 1978: 152f.; Tichy 1980 passim; Jamison
1983: 133; di Giovine 1990: 36ff.; Tichy 1993: 447f.; Krisch 1996: 22, 33; Kümmel
1996: 97ff.; Werba 1997: 419f.; Got 2000: 151 A.14; Kümmel 2000: 481ff.
1.

Bedeutung
„etw. als Kleid anhaben, anziehen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

nicht belegt

zweiwertig: Nst – Aob-e / Iüb: 70 Belege
1,25,13

bíbhrad drpím hirayáyam
váruo vasta niríjam
„Einen goldenen Mantel tragend hat Varua ein Festgewand an.“

weiter u.a.:

(nur mit A) 2,10,1 sríyavásna; 2,35,9 vidyúta vásna; 3,55,14
pády vaste ... vápmi; 6,75,11 supará vaste; zu den Belegen mit
Iüb s.u. 4.3.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:
EF:

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

4,22,2 sriyé; 6,29,3 u. 10,123,7 dsé; 9,80,3 srávase; 10,63,4
svastáye

Lokativ
ru:

3.4.

5,63,6 myáy
9,16,2 ándhas

1,46,13 vivásvati; 5,52,9 páruym; 9,97,47 apsú; 10,1,6 nbh

Adverb
4,18,5 svayám; 6,35,1 kad

3.5.

LP
3,1,5 u. 9,7,4 pári; 10,75,8 ádhi

4.

Bemerkungen

4.1.
Vorherrschend ist der mediale Prs.-Stamm in der statischen Bedeutungsvariante „etwas anhaben“, konstruiert mit Aob-e. Dagegen ist der allerdings nur fünfmal
(1,26,1; 2,36,1; 8,70,10; 9,2,3; 9,89,2) belegte -i-Aorist dynamisch-ingressiv: „etwas anziehen“ (Narten 1964, Hoffmann, Kümmel 2000: ll.cc.). Um diesen Ausdrucksbedarf auch im Prs.-Stamm zu erfüllen, bestehen zwei Möglichkeiten: a) sekundäre semantische Ausweitung des statischen Wurzelpräsens; b) Medium des Kausativums. Sichere Belege für (a) sind nicht häufig; ein Fall ist etwa 5,85,4 sám abhréa vasata
párvatsa „Mit Regenwolken kleiden sich die Berge“ (Kümmel 2000: 482, A. 944);
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weiter u.a. 4,18,5 áthód astht svayám átkam vásna „Da stand er auf, sich selbst
sein Kleid anziehend“ (der neugeborene Indra); 5,63,6 abhr vasata marúta sú
myáy „Wolken ziehen sich die Marut an aufgrund ihrer Zaubermacht“ und wahrscheinlich manche der zahlreichen Partizipialbelege aus Buch 9, wo ja die sich vollziehende Somabereitung kommentiert wird, z.B. 9,107,4 punná soma dhraypó
vásno arasi „Dich reinigend, Soma, fließ im Strom, dir die Wasser anziehend!“ Die
Alternative (b) belegt etwa 9,66,13 yád góbhir vsayiyáse „wenn du dich mit Milch
bekleiden wirst“ (= 9,2,4).
4.2.
Das Kausativum wird entsprechend seiner Bedeutung „jem. mit etw. bekleiden,
ausstatten“ ornativ konstruiert (Tichy 1980: 3): Nst – Aob-w (± abhí) – Iüb (± sám)
(12 Belege), vgl. 1,140,1 vástreeva vsay mánman súcim „Wie mit einem Kleid
bekleide den Reinen mit einem Gedicht“. Wenn man diese Konstruktion auch in
8,1,17 gavy vástreva vsáyanta „[den Soma] gleichsam mit einem Milchgewand bekleidend“ annimmt, wo gavy vástr auch Instrumental sein kann233, gibt es davon
keine Abweichungen.
4.3.
Außer beim Kausativum ist der I an drei Stellen belegt: neben den Inj. Prs. in
5,85,4 (s.o. 4.1.), in 6,75,18 (dazu unten 4.4. a) und neben dem Ptzp. Perf. in 1,46,13
vvasn vivásvati
sómasya pty gir „die ihr euch bekleidet habt bei Vivasvant
2
mit Somatrank und Loblied“ (Kümmel). Zu dem Perfekt von vas stellt Kümmel
(2000: 481) zutreffend fest, daß es auf die Prs./Aor.-Formen mit dynamischer Bedeutung zu beziehen ist, und gerade diese liegt in 5,85,4 vor. Durch diese dynamische Bedeutungskomponente nähern sich diese Formen der Bedeutung des Kausativums an
und stehen besonders dem Medium des Kausativums nahe, so daß von dort her der I
übernommen worden sein kann. Alternativ ist zu sám abhréa (5,85,4) darauf hinzuwiesen, daß auch das Ziel eines Bewegungsverbs im I, meist mit sám, stehen kann (s.
dazu C.a.II.), wodurch das letztliche Zusammensein von ST und Ziel betont wird.
Wenn man den fließenden Übergang zwischen Ziel und Objekt berücksichtigt, bietet
sich auch von daher eine Erklärung für den I in 5,85,4 an. (Vgl. auch sám neben góbhi beim Kausativum in 9,8,5 ... tv ... sá góbhir vsaymasi.)
4.4.
In 6,75,18 sómas tv rjmtennu vastm „König Soma soll dich mit Unsterblichkeit bekleiden“ ist irregulärer kausativischer Gebrauch des Grundverbs anzunehmen. Auch die LP ánu neben tv zeigt, daß Aob-w vorliegen muß (s. das Kausativmuster oben 4.2.).
4.5.
In 9,75,5 nbhí punnó abhí vsaysíram „Von den Männern gereinigt zieh
dir die Milch an!“ ist umgekehrt intransitiver Gebrauch des Aktivs des Kausativs anzunehmen mit durch Valenzreduktion und Intransitivierung verursachtem Bezug von
abhí auf das Subjekt.
4.6.
In 9,14,3 wird die nur hier belegte Form vasyáte wie das reguläre Medium
des Kausativs gebraucht.

233

Nach Wackernagel (1930: 91) ist die Instr.-Endung - besonders im Neutrum belegt.
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4.7.
Elliptisches Fehlen eines Aktanten ist sehr selten; in 8,70,10 mádhye vasiva
tuvinmorvó „Bekleide dich Mutiger, zwischen den Schenkeln“ ist kaum zu entscheiden, ob der L Aktant oder Zirkumstant darstellt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
Zum Kausativum s. o. 4.2./3. Lexikalisierungen sind nicht erkennbar.
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vah
Narten 1964: 240f.; Joachim 1978: 153f.; Hoffmann 1982: 69f.; Got 1987: 295ff.;
Hoffmann 1991: 775f.; Schaefer 1994: 178f.; García Ramón 1995b: passim; Schlerath
1996: 379ff.; Werba 1997: 398ff.; Fritz 2000: 111ff.; Kümmel 2000: 484ff.; Kulikov
2000b: 231ff.; 2001: 177ff.
1.

Bedeutung
„fahren, bringen“234

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

2.1.

transitive Konstruktion
dreiwertig:

2.2.

ácch (A, Ø); áti (A); ánu (Ø); ápi (L); abhí (A);  (A, D, Ab, Adv,
Ø); úd (Ab, Ø); úpa (A, Ø); tirá (A); ní (D); ní (Ab, Ø); pár (Ø);
pári (Ø); prá (Ø); práti (A); ví (Ab); sám (Ø); Ø

Nst – Aob-e – Ari (± LP) / Demp (± LP) / Absep (± LP) / Adv (±LP) / Lzi
/ LP: 239 Belege235

3,35,2

(úpa + A; ) dravád yáth sámbhta viśvátaś cid
úpemá yajñám  vahta índram
„damit sie Indra zu diesem allseits vorbereiteten Opfer schnell
herfahren“

7,39,5

( + A;  + Ab) gne gíro divá  pthivy
mitrá vaha váruam índram agním
„Her zu den Lobliedern fahre, o Agni, vom Himmel und von der Erde
her, den Mitra, Varua, Indra, Agni!“

weiter u.a.:

1,116,4 (Lzi) bhujyúm hathu ... dhánvann ... pré; 3,6,6 ()  vaha
devn; 3,43,6 ( + Adv)  tv ... arvg ... vahantu; 4,55,9 ( + Demp) 
vaha ... vry ... asmábhyam; 10,16,4 (Ari) vahainam suktm u lokám

zweiwertig

(nur N – Aob-e, 92 Belege) u.a.: 1,116,3 tám hathu; 1,116,20
jhuá ... hathu; 1,164,3 saptácakram saptá vahanty áśv; 2,3,11
... vaki havyám; 2,10,2 śyv rátha vahata; 6,64,3 váhanti sm ...
gva

intransitive Konstruktion (mit regelmäßiger Valenzreduktion und Konstruktionsänderung)
zweiwertig: Nst – Ari (± LP) / Lzi (+ LP) / LP: 15 Belege

234

Eine möglicherweise diachron zugrundeliegende Ausgangsbedeutung „schweben“ (Schlerath, l.c.)
kann in der Sprache des RV allenfalls als kontextabhängige Variante gelten.
235
Dazu 1 Bel. mit Gpart als 2. Aktant: 8,20,23 bheajásya.
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8,38,5

(A) im juethm sávan
yébhir havyni háthu
„Bevorzugt diese Pressungen, wegen derer ihr zu den Opfergüssen
gefahren seid!“

weiter u.a.:

3,58,2 (práti + A) vahanti práti vm; 5,31,9 (, ápi + L)  vm áty
ápi káre vahantu; 8,26,15 (A) yajñám hathu

einwertig

(nur N, 16 Belege) u.a.: 5,36,5 v vabhy vahase; 5,58,1 yá
śvàśv... vahante; 8,26,19 dhiy váhethe

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

soz:

handh:
pro:

fin:

1,12,10 na; 1,50,1 víśvya; 1,128,6 iudhyaté; 6,16,43 manyáve;
7,18,23 tokya; 7,37,6 na(?)
1,14,6 u.ö. sómaptaye; 1,104,2 u.ö. suvitya; 3,4,1 yájathya;
3,41,9 sáde; 5,1,11 u.ö. havirádyya; 5,26,2 u.ö. vtáye; 6,44,19
mádya; 9,65,17 táye

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

8,5,20 téna [sc. dtin]
1,112,19 ybhi [sc. tíbhi]; 5,26,1 jihváy
1,117,14 u. 6,62,6 víbhi; 1,175,4 áśvai
5,43,6 námas
1,182,5 mánas; 2,14,8 śru; 2,32,3 mánas; 10,32,3 vagnún
5,43,10 nmabhi, rpébhi
3,58,2 téna; 5,26,1 rocí; 6,63,6 śrbhí; 7,37,6 dhiy;
10,12,2 vc
1,48,11 téna [sc. vjena]; 5,75,6 sumnébhi; 5,79,8 skám
raśmíbhi, arcíbhi; 8,102,2 nay sahá; 7,10,4 vásubhi,
rudrébhi
1,34,12 u.ö. ráthena; 1,116,3 naubhí
1,116,20; 6,62,6 rájobhi; 5,43,6 pathíbhi; 5,60,7 ádhi úbhi;
8,7,35 antárikena; 10,52,1 path

Dativ
comm:

3.4.

1,92,3 víśv áh; 1,116,20 náktam; 1,120,11 jánn ánu;
6,64,5 jóam ánu; 7,66,15  rája

Instrumental
mi:
mi-AW:
mi-soz:
AW:
BU:
lim-AW:
kaus:

3.3.
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1,13,4 u.ö. ráthe; 1,164,14 uttnym; 7,67,8 dhrú
4,14,4 vyùau; 6,40,3 sámiddhe agnáu; suté ... sóme; 8,46,26
váste; 10,96,6 máde

Adverb
1,1,2 u.ö. ihá; 1,44,7 u.ö. dravát; 1,47,9 śáśvat; 1,135,8 átra; 3,6,9
anuvadhám; 4,56,6 sant; 5,9,1 nuák

4.

Bemerkungen

4.1.
Von den Füllungsmöglichkeiten für die Position des 3. Aktanten beim transitiv
(bzw. des 2. Aktanten beim intransitiv) verwendeten Verb tritt am häufigsten eine LP
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allein auf. Gut belegt sind noch der Ari (meist mit LP) mit ca. 50 sowie der Demp
(mehrheitlich mit LP) mit ca. 75 Belegen. Daß der Absep seltener erscheint (13 Fälle)
überrascht nicht, denn in translativen Ausdrücken wird grundsätzlich weit häufiger das
Ziel als die Quelle genannt; bemerkenswert ist indessen, daß Lzi nur viermal auftritt
(1,22,17 pmsuré; 1,116,4 dhánvann ... pré; 5,31,9  ... ápi káre; 8,4,14 apásu). Die
relative Häufigkeit von LP allein und von Ari (± LP) ist auch bei den semantisch nahei
stehenden nay und vart zu beobachten, ebenso der seltene Gebrauch von Lzi; im Gegensatz zu diesen Verben ist allerdings die Häufigkeit von Demp bei vah bemerkenswert.
Daß nicht alle diese Füllungsmöglichkeiten auch beim 2. Aktanten des intransitiv gebrauchten Verbs belegt sind, mag durch die erheblich geringere Anzahl der Belege (s.o. 2.1. vs. 2.2.) bedingt sein.
Die Verteilung von Ari und Demp bei vah ist weitgehend, aber nicht vollständig,
komplementär: Der Demp steht, wie zu erwarten, fast ausschließlich bei belebten Begriffen; eine Ausnahme ist 4,33,2 puím avahan manyai „sie brachten der Dichtung
Gedeihen“. Beim Ari dominieren die unbelebten Begriffe; Personen werden nur an 4
Stellen bezeichnet: 3,58,2 práti vm; 7,1,18 deváttim áccha (eher „Götterschar“ als
„Gottesdienst“); 8,5,33 ácch jánam; 8,60,4 ádrogham .
Ari und Lzi werden an einer Stelle parallel verwendet:
8,4,14

úpa bradhná vvt va hár
índram apásu vakata
„Zum rötlichen [sc. Soma] sollen die geliebten Hengste, die Falben,
Indra fahren, zu den tätigen [sc. Brahmanen].“

4.2.
Die soeben in 4.1. diskutierte Aktantenposition kann durch mehrere Konstituenten gleichzeitig ausgefüllt werden, die unterschiedlich eng einander zugeordnet sind;
vgl. u.a.
1,12,10

sá na pvaka ddivó ’gne devm ihvaha / úpa yajñám havíś ca
na
„Fahre du, Reiner, Glänzender, Agni, die Götter hierher, zu unserem
Opfer und unserer Spende!“

Hier bildet der dritte Pda eine epexegetische Apposition zu ihá  aus Pda b;
beide Konstituenten füllen die gleiche Aktantenposition aus.
4.3.
Die weitaus meisten Fälle von Dbet sind als valenzabhängige Demp zu deuten,
etwa in 1,48,9 váhant bhry asmábhyam sáubhagam „uns viel Glück herbringend“.
Dcomm liegt jedoch dort vor, wo die Zielposition (schon) anderweitig gefüllt ist, z. B.
1,128,6

víśvasm íd iudhyaté
devatr havyám óhie
„Für jeden danach Strebenden hast du den Opferguß zu den Göttern
hingefahren.“

Indessen ist nicht jede Stelle klar einzuordnen; doppeldeutig bleibt
7,37,6

ásta tty dhiy rayím suvram pkó no árv ny ùhta vj
„Aufgrund der väterlichen Dichtung möge ein gewinnbringendes
Rennpferd einen Schatz von guten Söhnen uns nach Hause schaffen.“
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Am nächsten liegt eine Deutung von na als 3. Aktanten (Demp), der durch
ástam näher ausgeführt wird. Allerdings scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, ástam
allein die Funktion des 3. Aktanten zuzubilligen, der dann na in die Funktion des
Dcomm hinausdrängt.
4.4.
Ein Aer ist meist als Zirkumstant zu verstehen, insbesondere, wenn er einen
Zeitraum benennt oder wenn eine weitere Konstituente eindeutiger als Ziel der Bewegung in Betracht kommt. Je stärker sich aber der Aer einem Ari oder einem Aob semantisch annähert, um so eher hat er als Aktant zu gelten. Dies trifft zu für 8,33,14 tiráś
cid aryám sávanni „vorbei am Fremdling, an den Pressungen“ sowie für
6,22,7

sá no vakad animná suváhméndro víśvny áti durgáhni
„Der nicht zu ermessende, gute Fahrer, Indra soll uns über alle
unsicheren Stellen hinüberführen.“

Das Verhältnis von Verb und A ist demjenigen von par und A, wo ja Aktantenfunktion außer Frage steht, sehr ähnlich; s. unter par v.a. 4.1.a, 4.2.1.
4.5.
Verschiedene Formen stehen zur Bezeichnung gleichartiger begrifflicher Relationen, teilweise über die Grenzen Aktant – Zirkumstant – Attribut/Apposition hinaus,
miteinander in Konkurrenz oder zumindest semantisch enger Berührung (s. schon
oben 4.1. zu Ari vs. Demp):
Ari von Abstrakta (Aktant) vs. Dfin (Zirkumstant); vgl.:
1,120,11

(A) ayá... m hyte … somapéyam … rátha
„Dieser Wagen wird mich zum Somatrinken fahren“

8,1,24

(D)  tv ... haráya ... váhantu sómaptaye
„Die Falben sollen dich herfahren zum Somatrinken“

vs.

Weiter vgl. u.a. 1,51,10 u. 6,37,3 abhí śráva vs. 7,18,23 śrávase; 1,84,2 úpa yajñám
vs. 3,4,1 yajáthya; 8,4,14 sávanéd úpa vs. 8,6,45 somapéyya. Näheres zur Verteilung (vah allein mit A oder D; vah +  nur mit D) bei García Ramón, l.c.: 111.
Alternativ zu den in 2.1. zusammengestellten Realisationen des 3. Aktanten kann ein
Prädikativum gebraucht werden, das zu dem 1. oder 2. Aktanten in appositivem Verhältnis steht, z.B.
7,67,8

yé vm dhrú taráayo vahanti
„die euch im Gestänge zielgerichtet fahren“

8,6,45

arvñca tv puruuta
priyámedhastut hár / somapéyya
vakata
„Vorwärts sollen dich, Vielgepriesener, die von den Priyamedhas
gepriesenen Falben zum Somatrinken fahren!“

Die Prädikativa taráaya bzw. arvñcam machen Aktanten zur Bezeichnung
des Ziels überflüssig.
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Zwischen Aer und Ipro ist die funktionale Nähe – nicht Identität – gut erkenn-bar: Man
vgl. mit A
7,66,15

śrá-śra jágatas tastúas pátim samáy víśvam  rája /
saptá svásra suvitya srya váhanti haríto ráthe
„Den Herrn alles Lebenden – Haupt um Haupt – und des
Unbeweglichen, den Srya ziehen mitten durch den ganzen Luftkreis
die sieben Schwestern, die Falbinnen am Wagen zu guter Fahrt.“
(Gld.)

Dagegen mit I
6,62,6

t bhujyú víbhir adbhyá samudrt túgrasya snúm hath
rájobhi
„Mit den Vögeln habt ihr den Bhujyu, den Sohn des Tugra, aus den
Wassern, dem Ozean durch die Lufträume gefahren“.

In 7,66,15 ist der Luftraum in seiner Gesamtheit (víśva-) angesprochen, und
deshalb steht der Aer; in 6,62,6 spielt nur der Teil eine Rolle, der tatsächlich als Weg
benutzt wird, und dafür erscheint der Ipro.
Gerade bei vah fällt die Überlappung von Ihandh und Lru deutlich ins Auge; man vgl.
1,13,4

(L) ágne sukhátame ráthe
devm itá  vaha
„Agni, auf dem bestlaufenden Wagen fahre gepriesen die Götter her!“

5,5,3

(I) itó agna  vahéndra citrám ihá priyám / sukhái ráthebhir táye
„Gepriesen, Agni, fahre den strahlenden, lieben Indra hierher mit den
bestlaufenden Wagen zur Hilfe!“

Daß beide Kasus praktisch ceteris paribus verwendet werden, so wie an diesen
beiden Stellen, ist jedoch die Ausnahme. Üblicherweise steht der L, wenn die Zugtiere,
der I, wenn die veranlassenden Götter oder Menschen das Subjekt bilden; man vgl. mit
L u.a.: 1,16,2 hár ... vakata / índram ... ráthe; 1,50,8 saptá tv haríto ráthe váhanti;
3,41,9 arvñca tv sukhé ráthe
váhatm indra keśín; 6,55,6 jsa páam
ráthe ... vahantu gegenüber Stellen mit I wie u.a.: 1,34,12  no aśvin trivt
ráthenrvñcam rayí vahatam suvram; 1,47,9 yéna [sc. ráthena] śáśvad háthur
dśúe vásu; 1,116,1 yv [sc. nsatyv] ... vimadya jym ... nyhát ráthena; 3,53,1
índrparvat bhat ráthena vmr ía  vahatam suvr.
Als Erklärung darf man wohl annehmen, daß der Ihandh – als abgeleitete Variante des Imi – dann passender ist, wenn das Subjekt – Menschen oder Götter – vollständige Kontrolle über den SV ausübt, während der Lru – als semantisch neutralere
Form – dann verwendet wird, wenn das Subjekt – Tiere – allenfalls über eine abgeleitete, reduzierte Form von Kontrolle verfügt.
Grundsätzlich sind folgende Arten der Kombination von Mensch/Gott, Tier, Wagen
und transportiertem Gegenstand als Agens (N), Patiens (A) und Mittel (I) bzw. Ort (L)
belegt, wobei grundsätzlich I und L auch fehlen können (Zweiwertigkeit):
a) Mensch/Gott (N) fährt etw./jem. (A) auf Wagen (L): s. 4.5.4.
b) Mensch/Gott (N) fährt etw./jem. (A) mit Wagen (I): s. 4.5.4.
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c) Tier (N) fährt etw./jem. (A) auf Wagen (L): s. 4.5.4.
d) Mensch/Gott (N) fährt etw./jem. (A) mit Tieren (I):
1,76,3  vaha sómapatim haríbhym

e) Mensch/Gott (N) fährt Wagen (A) mit Tieren (I):
7,71,3 áśvair śvin vásumantam [sc. rátham] vahethm

f) Mensch/Gott (N) fährt Tier (A) am Wagen (L):
8,26,23 váhasva ... pthupákas ráthe

g) Wagen (N) fährt Mensch/Gott (A):
1,135,4  vm rátho niyútvn vakat

h) Tier (N) fährt Wagen (A):
2,10,2 śyv rátha vahato róhit v

4.6.
Ellipse des zweiten Aktanten der transitiven Konstruktionen kommt zuweilen
vor; die Belege sind in den Zahlen von 2.1. enthalten. – Es trifft keineswegs zu, daß
bei transitiver Konstruktion ausschließlich das Aktiv, bei intransitiver ausschließlich
das Medium steht. Gegenbeispiele sind (trans., Medium) 4,45,3 dti vahethe; 5,53,13
bja vahadhve; 7,71,3  ... vásumanta vahethm bzw. (intrans. Aktiv) 1,84,18
váhn; 3,58,2 vahanti; 4,21,8 váhanti. – Wenige passivische Formen – darunter das
-tá-Adjektiv – mit entsprechender Valenzreduktion sind belegt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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Haudry 1977: 298; Werba 1997: 318
1.

Bedeutung
„wehen, blasen“ (tr. und intr.)

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

transitiv
LPs:

abhí (A), ápa (Ø),  (D/Ø), pár (Ø), ví (Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Dbet (± LP) / Ari (+ LP) / LP

1,89,4

(D ohne LP) tán no vto mayobhú vtu bheajám
„Dieses erquickende Heilmittel soll uns der Wind zuwehen.“

weiter u.a.:

10,137,2 (D + ) dákam te ... vtu; 7,35,4 (A + abhí) sá na ...
abhí vtu; 10,137,2d (pár) pár ... vtu yád rápa;

zweiwertig: (nur N-A) nur 8,18,9 sá ... vtu; 10,31,9b míha ... vti
2.2.

intransitiv
ánu (A), abhí (A), áva (Ø),  (Ab), prá (Ø), ví (A)

LPs:

zweiwertig: Nst – Ari/er (+ LP) / Ab (+ LP) / LP / Adv
7,3,2

(A + ánu) d asya vto ánu vti socí
„Da weht der Wind seiner Glut nach.“

weiter u.a.:

1,28,6 (A + ví) ví vty ágram; 10,137,2 (Ab + ) vta  síndhor 
parváta; 5,83,4 (prá) prá ... vnti; 1,58,5 (áva) áva vti;
10,60,11 (Adv, áva) nyàg ... áva vti

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Lokativ
ru:

3.3.

1,148,4 ánu dyn
1,58,8 ythé

Adverb
1,148,4 d

4.

Bemerkungen

Es liegen die Konstruktionen eines translativen Transferverbs (2.1.) und eines
intransitiven Bewegungsverbs (2.2.) vor mit den üblichen variablen Möglichkeiten an
der Position des 3. Aktanten.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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ves
Oertel 1927: 116; 1937: 26f.; Narten 1964: 243f.; Jamison 1983: 133; Conti 1996:
320ff.; Kümmel 1996: 105; Tichy 1997b: 93f. A.27; Werba 1997: 234f.; Kümmel
2000: 499ff.
1.

Bedeutung
„in etw. eingehen, sich irgendwo einfinden, sich niederlassen“
akt.: meist „in etw. eingehen“; meist mit 
med.: meist „sich (an Ort und Stelle zur Ruhe) niederlassen“; meist mit ní

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Aktiv

LPs: (A/L), + ní (A/L),  + abhí (A), úpa (A), prá (A/L), ví (A), Ø:
73 Bel. + 2 Bel. mit ell. fehlendem A/L

zweiwertig: Nst – Ari (+ LP) / Lzi (± LP)

2.2.

1,15,1

(A + ) tv visantv índava
„In dich sollen die Somatropfen eingehen.“

weiter u.a.:

10,16,10 (A + prá) yó ... pravivésa vo ghám; 9,66,15 (L + )  ...
jaháre visa; 9,103,4 (L ohne LP) camvòr visad dhári

Medium

LPs: (A), ní (A/L/Ø), sám (I), Ø: 14 Bel. + 1 Bel. mit ell. fehlendem
A/L

zweiwertig: Nst – Lzi (+ LP) / Ari/er (± LP) / Isoz (+ LP) / LP
1,164,22

(L + ní) yásmin vké madhvádasupar
nivisánte súvate cdhi vísve
„auf welchem Baum sich die Süßes fressenden Vögel alle niederlassen
und brüten“

weiter u.a.:

8,101,14 (A + ní) ny àny arkám ... vivisre; 10,55,2 (A ohne LP)
priyám ... avisanta236; 10,56,1 (I + LP) jyóti sávisasva; 1,191,4
(nur LP) ní mgso avikata

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
kaus:
AW-BU:
pro:

3.3.

4,23,9 téna; 9,25,2 dhárma; 10,37,9 ketún
3,31,5 námas; 8,96,6 námobhi; 9,97,36 rávea
4,53,3 u. 10,37,9 aktúbhi

Dativ
fin:

236

10,168,3 áha

9,65,14 ptáye

Die LP sám hat an dieser Stelle als BN das Subjekt priy.
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geg:
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10,127,4 yman

Adverb
1,164,21 átra; 2,13,1 mak; 8,101,14 abhíta; 10,51,4 bahudh;
10,55,2 sám

4.

Bemerkungen

4.1.
Die LPs sind sehr ungleichmäßig verteilt. Neben dem Aktiv dominiert , neben
dem Medium ní. An folgenden Stellen stehen jedoch (auch) andere LPs:
a) Aktiv: 2,24,2  ... ávisat ví párvatam; 3,46,4 abhí ... índram ...  visanti; 8,96,6 úpa
... vabhám visema; 10,16,10 pravivésa vo ghám; 10,51,1 pravivésithpá; 10,56,4 
... tanu ní vivisu; ohne LP: 9,103,4 camvòr visat; 9,107,10 purí / camvòr visat
b) Medium: 10,56,1 jyóti sám visasva; 10,85,29  ... visate pátim; ohne LP: 10,55,2
priyám ... avisanta; 10,136,2 avikata
Im übrigen erscheint zwar das Medium nur in den jüngeren Büchern 1, 8 und
10, allerdings ist das darauf bezogene Kausativum ní vesáyati außer in 1,35,2 auch in
4,53,3 und 7,45,1 belegt.
An allen diesen Stellen und ebenso an den häufigen mit  und ní sind sowohl
Verb als auch LP in der jeweiligen Grundbedeutung verwendet. Auch aus den häufigen Kombinationen von vis mit  bzw. ní ist demnach nicht auf durchgeführte Lexikalisierungen (etwa: -vis „eingehen in“, ní-vis „sich zur Ruhe niederlassen“) zu schließen. Immerhin sind diese Verbindungen in Einzelfällen auch mit anderen Bedeutungsnuancen belegt; man vgl. vis + in 3,34,5 índras tújo barhávivesa „Indra geriet in
Ungeduld, in Eifer“ (Gld.) und vis + ní in 8,101,14 ny àny [sc. praj] arkám abhíto
vivisre „Andere haben sich von ringsum zum Preisgesang eingefunden“.
4.2.
An der Position des sekundären Aktanten ist der A erheblich häufiger als der L
(72 vs. 14 Belege), aber beide Kasus überlappen sich bzw. stehen in Konkurrenz zueinander. Besonders deutlich wird dies bei parallelem Gebrauch beider Kasus: 8,48,12
yó na índu pitaro htsú ptó ’martyo mártym vivésa „der Saft, o Väter, der getrunken in unsere Herzen, als Unsterblicher in die Sterblichen eingegangen ist“. (Ähnlich
vielleicht 10,127,4 vké, vasatím.)
Beide Kasus kommen sowohl neben  (soeben in 8,48,12) als auch neben ní
(1,164,22 ní vké; 8,101,14 ní arkám) vor; in beiden Kasus stehen Konkreta (Lebewesen, Körperteile, Gegenstände, Örtlichkeiten, Pflanzen): man vgl. mit A 4,58,3
mártyn; 9,60,3 hrdi; 9,62,19 kalásn; 5,19,2 púram; 1,98,2 óadh gegenüber mit
L 10,71,3 iu; 9,66,15 jaháre; 9,96,20 camvò; 9,107,10 purí; 10,51,3 óadhu.
Abstrakta sind allerdings nur im A belegt, z.B. 1,164,32 nírtim; 3,34,5 túja,
barhá; 8,101,14 arkám; 9,20,5 gíra; 9,56,2 sakhyám; 10,85,43 patilokám.
Der I an der Position des zweiten Aktanten tritt nur an der Stelle 10,56,1 (s.o.
2.2.) mit der LP sám auf.
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4.3.
An einigen Stellen ist Ellipse eines A wahrscheinlich (v.a. 9,65,14; 10,98,3;
10,136,2); das -tá-Adjektiv hat keine passive Bedeutung und ist nach Ausweis der LPs
in 7,49,4; 10,51,3 und 10,71,3 (jeweils právia-) auf das Aktiv, in 10,51,4 (nívia-)
auf das Medium zu beziehen. – Auch andere passivisch verwendete Formen finden
sich nicht.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Keine Lexikalisierungen (s.o. 4.1.). – Ein Kausativum ist an 5 Stellen belegt
(1,35,2; 4,53,3; 7,45,1 mit ní; 1,176,2 und 10,125,3 mit ). Die Stellen zeigen jeweils
transitivierende Valenzerhöhung gegenüber Medium mit ní bzw. Aktiv mit  des
Grundverbs. Vgl. Jamison l.c.
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Thieme 1929: 39, 52; Narten 1964: 244ff.; Joachim 1978: 156; di Giovine 1990:
337ff.; Schaefer 1994: 186ff.; Werba 1997: 235; Kümmel 2000: 501ff.
1.

Bedeutung
„wirken, schaffen, bewältigen“

2.

Konstruktionsmuster
LP

úpa (Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e – LP: nur 1 Beleg

10,61,12

vísva vivei dráviam úpa kú
„Er schafft allen Reichtum, das Vieh, hierher“

zweiwertig: Nst – Aob/inh: 18 Belege
4,22,5

yác chra dho dhat dadhvn
áhi vájrea sávasvive
„daß du, mutiger Held, mit Mut, Mut fassend, die Schlange mit dem
Vajra mit Kraft bewältigt hast“

weiter u.a.:

1,27,10 vivihi ... stómam; 4,19,10 ápmsi ávive; 6,32,5 ártha ...
viviu; 8,19,11 véviad vía; 10,91,7 ánn véviat

einwertig

(nur N, 10 Belege) u.a.: 1,110,4; 2,35,13; 7,37,5.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi – AW:
AW:
kaus:
soz:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

1,27,10 rúdrya; 5,77,4 nsatybhym; 6,21,5 te; 6,23,5 asmai;
6,23,6 te
8,75,11 gáviaye

Lokativ
ru:

3.4.

4,22,5 vájrea; 7,21,4 yudhebhi
2,35,13 tanv; 6,23,6 matíbhi; 7,3,4 juhv; 7,37,5 dhbhí
1,110,4 sám, taraitvéna; 3,60,3 sámbhi, suktyáy; 4,22,5
dhat
4,22,5 sávas
7,18,15 índrea

6,32,5 divé-dive; 7,19,5 nivéae; 10,27,7 pré

Adverb
2,35,13 ihá; 6,32,5 itth

3.5.

LP
1,116,20; 10,62,10 u. 10,68,6 pári
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4.

Bemerkungen

4.1.
Die Grundbedeutung des Verbs ist im Deutschen kaum treffend wiederzugeben. Wie Schaefer (l.c.: 187) im Anschluß an Narten feststellt, kommt „wirken, tätig
sein“ am nächsten; im Unterschied zu diesen deutschen Verben ist aber die Aktionsart
1
von ve terminativ („wirken, tätig sein, um etwas zu schaffen“: Kümmel, l.c.: 503).
Wegen dieser sehr allgemeinen Grundbedeutung ist die Wurzel für die verschiedensten
semantischen Kontextvarianten offen. Ob die Wurzel ursprünglich intransitiv (Schaefer, Narten) oder agentiv-inattingent (Kümmel) war, dürfte kaum beweisbar sein; möglicherweise war sie hinsichtlich der Transitivität nicht festgelegt.
1

4.2.
In Verbindung mit úpa erscheint diese sehr allgemeine Bedeutung von ve als
Transferbedeutung. Deshalb ist an der einzigen Stelle mit úpa translative Dreiwertigkeit anzusetzen (s.o. 2.).
4.3.
In Verbindung mit einem Dbet ist jedoch keine translative Bedeutung nachzuweisen. Ein typisches Beispiel ist 6,23,6 bráhmi hí caké várdhanni
tvat ta
indra matíbhir vivima „Die Sprüche hast du ja zu Stärkungen gemacht. Soviel schaffen wir für dich, Indra, durch die Lieder.“ Man kommt hier mit dem auch sonst nachweisbaren „schaffen“ aus und braucht nicht eine weitere Kontextvariante „übermitteln“ o.ä. anzusetzen. Der D ist also als Dcomm, nicht als Demp einzustufen.
4.4.
Der A hat in der zweiwertigen Konstruktion einen breiten semantischen Spielraum. In 4,22,5 (s.o. 2.) liegt ein affiziertes Objekt – Aob-w nach der hier angewandten
Klassifikation – vor. In die gleiche Kategorie gehören 7,3,4 yáva ná dasma juhv
viveki „Wie (das Roß) die Gerste vertilgest du Meister (das Holz) mit der Zunge“
(Gld.) und 10,91,7 ánn véviat „die Speisen bewältigend“. Dagegen erscheint ein effiziertes Objekt (Aob-e) z.B. in 4,19,10 yáth-yath ... ápmsi rjan náryvive „wie
immer du die männlichen Werke, König, vollbracht hast“ oder in 1,27,10 tád vivihi
... stómam rudrya „bring das zustande ...: ein Loblied für Rudra“. Schwer zuzuweisen
ist 6,32,5 itth sjn ánapvd ártha
divé-dive viviur apramyám „So haben
sie losgelassen unablässig Tag für Tag ihre nicht zu vergessende Aufgabe vollbracht“.
In 8,19,11 liegt schließlich der selten bezeugte Ainh vor: véviad vía „seine Tätigkeiten vollziehend“.
4.5.
Es ist nicht auszuschließen, daß unter den als einwertig eingestuften Belegen
einzelne zweiwertige Sätze enthalten sind mit kontextbedingter Ellipse des zweiten
Aktanten. – Ein tá-Adjektiv mit passivischer Bedeutung und entsprechender Valenzreduktion ist belegt. Sonstige diathesenbedinge Valenzreduktionen sind nicht zu erkennen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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śams
Narten 1964: 253f.; Haudry 1977: 340f.; Jamison 1983: 134; Schlerath 1985: passim;
Gotō 1987: 302ff.; García Ramón 1993a: 113ff.; Kümmel 1996: 108f.; Werba 1997:
239f.; Kulikov 2001: 199ff.
1.

Bedeutung
„feierlich sprechen, preisen, vortragen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a: translativ
LPs:

2.1.1. dreiwertig:

keine
Nst – Aob-e/inh – Demp: 7 Belege + 7 pass. Belege + 2 Belege mit ell.
fehlendem A

7,31,2

śámséd ukthám sudnave
„Trage doch dem Freigebigen ein Gedicht vor!“

weiter u.a.:

4,3,3 devya śastím ... śamsa; 4,16,2 śámsty ukthám ... vedhś
cikitúe; 3,62,7 (pass.) suutír ... asmbhis túbhyam śasyate

2.1.2. zweiwertig: Nst – Aob-e/inh: 14 Belege + 11 pass. Belege + 1 Beleg mit ell.
fehlendem A

2.2.

1,67,4

hd yát tan mántrm áśamsan
„als sie mit dem Herzen gezimmerte Sprüche vortrugen“

weiter u.a.:

3,4,7 tám śámsanta; 4,6,11 śámsty ukthám

Perspektive b: ornativ
LPs:

2.2.1. dreiwertig:

(häufig, mit A): úd, prá, Ø
Nst – Aob-w (± LP) – Iüb: 3 Belege + 1 pass. Beleg

1,60,5

(A, prá) tá tv vayám pátim agne raym
prá śamsmo matíbhir gótamsa
„Als solchen preisen w i r, die Gotamas, dich, Agni, den Herrn der
Reichtümer, mit Gedichten.“

außerdem:

3,3,8 (A, prá) jtávedasam prá śamsanti jtíbhi; 8,74,2 (A, prá) yám
... praśámsanti práśastibhi; 6,24,7 (pass.) asya tan stómebhir
uktháiś ca śasyámn

2.2.2. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 15 Belege + 14 pass. Belege
3,49,1

(A) śáms mahm índram
„Preise den großen Indra!“

weiter u.a.:

1,21,2 (A, prá) t ... prá śamsatendrgn; 5,52,8 (A, úd) śárdho
mrutam úc chamsa

C.b.II.69. śams

2.3.

Perspektive nicht festgelegt
einwertig:
2,43,2

Nst: 2 Belege
brahmaputrá iva sávaneu śamsasi
„Wie der Sohn des Brahman sprichst du feierlich bei den
Somapressungen“.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

8,45,28 va
1,110,1 ucáthya; 3,3,8 vdhé

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

3,3,8 námas; 10,85,9 mánas
2,8,3 śriy
4,3,16 matíbhi, ukthái; 6,69,3 sám ukthái
1,117,6 kakvat pajriyéna; 3,62,7 asmbhi
6,5,6 dyúbhi

Dativ
comm:
fin:

3.4.

5,50,2 imm ánu

Instrumental
AW:
kaus:
soz-AW:
ag:
pro:

3.3.
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1,53,1 draviodéu; 1,66,4 vikú; 2,8,3 dámeu; 5,68,2 devéu;
7,84,3 sríu; 7,90,2 mártyeu
1,21,2 yajñéu; 1,117,6 párijman; 2,8,3 uási; 2,43,2 sávaneu;
8,27,15 samsthé

Adverb
2,8,3 u. 4,2,8 do; 7,19,9 sadyá; 7,56,23 pur cit; 8,1,1 múhu

3.6.

LP
ní (in 4,34,11 ániśast); ví 3,39,2; 8,1,1; 10,143,3

4.

Bemerkungen

4.1.
Die Möglichkeit, dem Aob-w bzw. seinem im Passiv entsprechenden N eine LP
anzuschließen (Persp. b, ornativ), was bei Aob-e (Persp. a) regulär nicht möglich ist,
wird neben śams sehr weit ausgenutzt: An 26 Stellen, also der großen Mehrzahl der
einschlägigen Belege, erscheint eine LP, und zwar in der Regel prá, außerdem úd
(5,52,8).
4.2.
In 8,32,17 steht der L pánye anstelle eines zu erwartenden Demp (translative
Persp.): pánya íd upa gyata
pánya ukthni śamsata / bráhm kota pánya ít „Bei
dem Bewundernswerten singt darauf los, bei dem Bewundernswerten traget Lieder
2
vor! Schafft bei dem Bewundernswerten ein Gedicht!“ Auch neben g und kar wäre
statt L eher D zu erwarten. Der Gebrauch von L liegt am Rand des grammatisch Möglichen (s. C.a.X.); sein dreimaliges Auftreten, zweimal mit dem hervorhebenden íd,
2
dürfte stilistische Gründe haben. S. dazu auch g, 4.2.
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4.3.
Lru kommt bei Personenbezeichnungen funktional in die Nähe von Iag. Vgl. mit
L 1,53,1 ná duutír draviodéu śasyate „Nicht wird ein schlechtes Preislied bei den
Reichtumgebern gelobt / vorgetragen“ vs. 3,62,7 iyám ... suutír ... asmbhis túbhyam
śasyate „Dieses gute Preislied wird dir von uns vorgetragen“. Bemerkenswert ist immerhin, daß an der einzigen Stelle mit der Person im Singular Iag steht: 1,117,6 tád
v nar śámsyam pajriyéna
kakvat nsaty párijman „Diese eure [Tat], ihr
Männer ist von P. K. zu preisen, ihr Nsatya, auf seiner(?) Rundfahrt.“
4.4.
Intr.-pass. Belege mit und ohne Bezeichnung des Agens sind mit finiten Formen und v.a. Verbaladjektiven gut bezeugt. Vgl. (Persp. a) 3,62,7 (s.o. 4.3.) bzw.
(Persp. b) 5,17,4 ádh víśvsu hávyo
’gnír vikú prá śasyate „Daher wird Agni als
anzurufender in allen Niederlassungen gepriesen.“ Die einzige Form des medialen Partizips (8,19,8 praśámsamna) ist mit Kulikov, l.c., 201 nach Got reflexiv zu verstehen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Jamison und Gotō, ll.cc., haben an Stellen aus AV und der Prosa für medial
flektiertes -śams+ L die Bedeutung „hoffen auf“ nachgewiesen, die auch in 1,29,1
mit dem einzigen RV-Beleg des Kausativums śamsayati vorliegen dürfte: yác cid dhí
satya somap
anśast iva smási /  t na indra śamsaya
góv áśveu śubhríu
sahásreu tuvmagha „Obwohl wir, wahrhafter Somatrinker, gleichsam hoffnungslos sind, laß uns doch auf tausend glänzende Kühe und Pferde hoffen, o freigebiger Indra!“ Ob auch im Inj.Aor.Akt. 10,44,5  hí śamsiam bereits diese Bedeutung
vorliegt, ist kaum sicher festzustellen.
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śak
Gaedicke 1880: 74; Sgall 1958: 231ff.; Gippert 1978: 183; di Giovine 1990: 339ff.;
Werba 1997: 240; Kümmel 2000: 510f.; Got 2002: 25 A.7, 27; Keydana 2003:
285ff.; Heenen 2006: 231ff.
1.

Bedeutung
(41)
(42)

2.

Grundwort: „jem. etw. verschaffen; etw. bewältigen, zustandebringen;
jem. helfen“
Desid.: „sich anstrengen, sich f. jem. um etw. bemühen“

Konstruktionsmuster
LPs:

2.1.

ánu, , úpa, práti, Ø

dreiwertig: Nst – Aob-e / Gp – Demp (± LP) / LP
Grundw.: 7,20,9 (G; D + ) tvám angá śakra vásva  śako na
„Gerade du, Mächtiger, wirst uns Gut herschaffen.“

2.2.

weiter u.a.:

2,2,12 (G; D) vásvo ryá ... śagdhi na; 10,29,3 (A; )  tv śakym;
zus. 8 Belege

Desid.:

6,31,4 (A; D) áśiko yátra śácy śacvo dívodsya sunvaté sutakre
bharádvjya gaté vásni
„als du dich mit deiner Kraft, Kraftvoller, für den pressenden Divodsa
und den preisenden Bharadvja um Güter bemühtest“

weiter u.a.:

7,32,19 (G; D) śíkeyam ... mahayaté ... ryá; 10,95,17 (A; úpa) úpa
śikmi urváśm; zus. 14 Belege

zweiwertig: Nst – Aob-e (± LP) / Gp
Grundw.: 9,89,7 (G) śagdhí mahá puruścandrásya ryá
„Verschaffe von dem großen, vielglänzenden Reichtum!“

2.3.

weiter u.a.:

3,16,6 (G) śagdhí vjasya; 10,43,5 (A + ánu) tát ... ánu vryàm śakat;
zus. 12 Belege

Desid.:

9,87,9 (A) prvr ío bhatr jradno śíks śacvas ...
„Bemühe dich um viele hohe Labungen, du von belebender
Feuchtigkeit, Mächtiger!“

weiter u.a.:

8,42,3 (A) dhíyam śíkamnasya; 10,29,5 (A + práti) gíraś ...
pratiśíkanti; zus. 7 Belege

zweiwertig: Nst – Demp (± LP)
Grundw.: 10,40,5 (D) áśvvate rathíne śaktam árvate
„Helft dem Pferde- und Wagenbesitzer und dem Rennpferd!“
weiter u.a.:

7,68,8 (D) vkya ... śaktam; 8,3,11 (D) śagdhí vjya ... sísate;
8,32,12 (D + ) sá na ...  śakat; zus. 8 Belege

Desid.:

2,11,21 (D) śík stotbhyamti dhag bhágo na
„Streng dich für die Sänger an! Der Wohlstand soll uns nicht
verfehlen!“

C.b.II.70. śak
weiter u.a.:

2.4.

einwertig:
Grundw.:
weiter u.a.:

Desid:
weiter u.a.:

3,59,2 (D) yás ta ... śíkati; 6,20,10 purukútsya śíkan; zus. 28 Belege
Nst
1,42,9 śagdhí prdhí prá yamsi ca
„Verschaffe, teile aus und halte bereit!“
5,17,5
1,109,7  bharatam śíkatam vajrabh
„Bringt her, strengt euch an, ihr mit dem Vajra im Arm!“
8,2,15

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

3,30,15 yájñya; 5,17,5 svastáye; 8,3,11 vjya;
8,3,11 stómya (?); 8,4,5 túje

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

10,29,3 und 5 ánnai
3,59,2 vraténa; 5,40,8 námas; 8,24,11 u.ö. tíbhi
3,52,6 dhtíbhi; 4,21,10 krátv; 8,4,15 dhiy
1,62,12 u.ö. śácbhi; 6,31,4 śácy

Dativ
fin:

3.4.

8,26,12 áhar-ahar

Instrumental
mi:
AW:
Bu-mi:
EF-AW:

3.3.
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7,32,19 divé-dive; 7,32,26 ymani; 9,73,3 dharúeu
3,16,6 adhvaré; 10,81,5 havíi

Adverb
1,34,4 trí

3.6.

LP
4,35,3 ví

4.

Bemerkungen

4.1.
Grundwort und Desiderativum kommen in den gleichen Konstruktionsmustern
vor, so daß sie zusammen behandelt werden können. Abweichungen bestehen nur in
der Häufigkeit und der Ausfüllung der Muster im Einzelfall. Diesbezüglich sind die
wesentlichsten Unterschiede: a) Innerhalb des zweiwertigen Musters mit A (s.o. 2.2.)
kommen Vorstufen von Infinitiv-Konstruktionen nur mit dem Grundwort vor, z.B.
2,5,1 śakéma vjíno yámam „Möchten wir es fertigbringen, die Rennpferde zu lenken“. Dazu weiteres unter 4.2. b) úpa als tertiärer Aktant in der dreiwertigen Konstruktion ist nur neben dem Desiderativum belegt (3,52,6; 5,40,8; 9,19,6; 10,42,2;
10,95,17).
Die später geläufige Bedeutung des Mediums von śik „lernen“ kann an wenigen Stellen als kontextbedingte Variante angenommen werden (v.a. 8,42,3 im
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dhíyam śíkamnasya deva krátu dáka varua sám śiśdhi „Schärfe, o Gott Varua, Verstand und Geschick dessen, der sich um diese Dichtung bemüht (d.h. sie
lernt)“237.
4.2.
Im Gegensatz zu dem bedeutungsähnlichen ś ist śak nicht statisch, sondern dynamisch. (So zutreffend Kümmel, l.c.: 511, gegen di Giovine, l.c. 341; man beachte allein beim Grundverb 18 Imperativbelege, während der Ipt. bei ś überhaupt nicht vorkommt.) Die häufige deutsche Wiedergabe „vermögen“ für śak ist deshalb mißverständlich. Mit diesem Unterschied hängt es zusammen, daß abhängige infinitivnahe
Abstrakta neben ś im G (6,18,11 yóto; 7,4,6 dto, s. ś 4.2.), neben śak jedoch im A
stehen (1,73,10; 2,5,1 u. 3,27,3 yámam; 1,94,3 samídham; 9,73,3 rábham; 10,44,6
rúham). Ein neben diesem Abstraktum stehender konkreter A (s.o. 2,5,1 vjíno yámam; weiter u.a. 10,44,6 ná yé śekúr yajñíyá nvam rúham) muß nicht von dem
Abstraktum abhängig sein; es kann auch syntaktische Parallelität beider As bzw. ein
appositives Verhältnis vorliegen: ~ ‚Die das zum Opfer gehörende Schiff nicht bewältigten, (und zwar) sein Besteigen‘; vgl. die entsprechende Analyse derartiger Genitive
neben ś (s.d., 4.2.). śak ist in solchen Konstruktionen ebensowenig Hilfsverb wie ś.
Der semantische Unterschied zwischen Gp und A neben śak/śik ist deutlich zu
erkennen: Der Gp steht nur bei den Bedeutungsvarianten „etw. verschaffen, sich um
etw. bemühen“ und nur im Singular von Massebegriffen, die teilbar sind (fast ausschließlich vásva, ryá, vjasya), z.B. 1,27,5 śík vásvo ántamasya „Bemühe dich
um nächstliegendes Gut!“. Der – insgesamt etwas häufigere – A erscheint bei solchen
Begriffen nur selten (v.a. 6,31,4 vásni; 9,87,9 prv ía; man beachte den Plural!);
es überwiegen im A Begriffe, die man sich als ganze in den Verbalvorgang einbezogen
vorstellt, so die o.g. Belege mit Abstrakta oder 10,29,3  tv śakym upamám rdho
ánnai „Her möchte ich dich, deine höchste Freigebigkeit durch Speisen schaffen“,
weiterhin 10,133,7 asmábhyam sú tvám indra tm śika „Für uns, Indra, bemühe du
dich doch um diese [sc. Kuh]“, und es dominieren die Bedeutungsvarianten „etwas bewältigen, zustandebringen“, die einen vollständigen Einbezug des anvisierten Nominalbegriffs implizieren.
4.3.
In der dreiwertigen Konstruktion (s.o. 2.1.) ist der A – der allgemeinen semantischen Struktur dieser Konstruktionen entsprechend (s.o. C.a.VI......) – als Aob-e zu bestimmen. In der zweiwertigen Konstruktion (s.o. 2.2.) ist diese Einstufung fraglich,
weil hier LPs mit dem A eine gemeinsame Konstituente bilden können. Dazu vgl.
oben C.a.VI.......
Die Belege mit LPs sind nicht mit voller Sicherheit der drei- oder der zweiwertigen Konstruktion zuzuordnen. Dies gilt insbesondere für die Stellen mit úpa, das nur
neben śik vorkommt (3,52,6; 5,40,8; 9,19,6; 10,95,17 und 10,42,2) und unter 2. den
Belegen für Dreiwertigkeit (2.1.) zugeschlagen wurde. Zum Beispiel kann die Phrase
5,40,8 devn námasopaśíkan verstanden werden als „die Götter unter Verehrung herzuschaffen suchend“ (dreiwertig mit úpa allein als drittem Aktanten) oder als „sich un-

237

Die Auffassung Heenens (l.c.: 8), śik sei „entièrement lexicalisé“, ist für den RV nicht zwingend.
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ter Verehrung um die Götter bemühend“ (zweiwertig, wobei úpa mit devn den zweiten Aktanten bildet und die Bedeutung des A modifiziert).
Aufgrund der Transferbedeutung des Grundverbs ist der Dbet als Demp, d.h. als
Aktant, einzustufen. Dadurch ergibt sich der seltene Fall, daß zwei verschiedene zweiwertige Konstruktionen mit sekundären Aktanten im A bzw. D nebeneinanderstehen,
natürlich mit den kasusbedingten Bedeutungsunterschieden. Rein semantisch kann die
dativische als verkürzte dreiwertige Konstruktion mit unspezifischem und daher unausgedrücktem bzw. ins Verb inkorporiertem A-Aktanten verstanden werden. S. dazu
C.a.V.1.6.1.5.
4.4.
Außer den oben unter Punkt 2. angesprochenen infinitivartigen Typen gibt es
noch weitere Fälle mit mehrfacher Vertretung des gleichen Kasus in einem Satz:
10,29,3  tv śakym upamám rdho ánnai „Her möchte ich dich, deine nächste Freigebigkeit durch Speisen schaffen.“ Die As stehen in appositivem Verhältnis zuein-ander. – Die folgenden beiden Stellen enthalten nebeneinander Demp und Dfin: 3,30,15
yajñya śika gaté sákhibhya „Zum (Zweck des) Opfer(s) streng dich an für den
Sänger, für die Freunde!“ und 8,3,11 śagdhí vjya prathamám sísate „Hilf, (um)
den Preis (zu erlangen) dem, der den ersten Preis gewinnen will!“. Zum grammatikalisierten doppelten Dativ tujé ryé in 8,4,15 s. Hettrich 1984: 96, A.29.
4.5.
Sätze, die nur N enthalten, können einwertig oder elliptisch sein. Für letztere
Möglichkeit vgl. 1,27,13 yájma devn yádi śaknávma „Wir wollen die Götter verehren, wenn wir es schaffen“, wo im Nebensatz eine Konstituente fehlt, die den Hauptsatz als Objekt wieder aufnimmt. Weil Einzelfälle schwer zu entscheiden sind, wurden
oben unter 2.4. keine Belegzahlen angegeben.
4.6.
legt.

Diathesenbedingte Valenzreduktion sowie ein -ta-Verbaladjektiv sind nicht be-

5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.
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say
Narten 1964: 255ff.; Hoffmann 1967: 157; Joachim 1978: 160; di Giovine 1990: 31ff.;
Kümmel 1996: 109f.; Werba 1997: 380; Kümmel 2000: 517f.
1.

Bedeutung
„liegen“

2.

Konstruktionsmuster
ádhi (L); antár (L);  (A, L); úpa (A); pári (A); práti (A); Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – Aer (± LP) / Lru (± LP) / Adv: 31 Belege
4,17,7

(práti,  + A) tvám práti praváta sáynam
hivájrea maghavan ví vsca
„Du zerschmetterst mit dem Vajra die Schlange, Gabenreicher, die die
Ströme belagert."

weiter u.a.:

1,52,6 (A + ) budhnám sayat; 8,6,16 (A + ) yás ... apá ...
sayat; 10,18,8 (A + úpa) gatsum etám úpa see; 10,162,4 (antar
+ A) yás ... antar dámpat sáye; 1,133,1 (A + pári) amítr
vailasthnám pári ... áseran; 1,121,11 ( + L) vtrám sáynam
sirsu; 5,78,9 (ádhi + L) sasayná kumró ádhi mtári; 5,32,8 (nur
A (?)) áram ... sáynam; 4,30,11 (nur L) ána saye ... vípsy 238;
10,95,14 (nur L) sáyta ... upásthe; 1,32,7 (Adv.) purutr vtró
asayat

einwertig

(nur N; 8 Belege) u.a.: 7,103,1; 10,4,4; 10,108,4

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
kaus:
soz:

3.3.

1,174,4 prásastaye

Lokativ
geg:

3.5.

1,174,4 mahn
10,162,1 ámv

Dativ
fin:

3.4.

5,78,9 msn; 7,103,1 savatsarám

3,1,11 apási; 9,71,8 samtáu

Adverb
10,124,1 jyók

238

Emphatisches ; s. Dunkel 1997.
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Bemerkungen

4.1.
Zur Abgrenzung von Aktanten und Zirkumstanten bei Zustandsverben s.o.
C.a.III.3.2. und ...... Zur Abgrenzung von Aer und Aob-w s.o. C.a.VI.......
4.2.
An den meisten Stellen ist der semantische Unterschied zwischen Aer und Lru
(beide etwa gleich häufig belegt) als Repräsentanten des zweiten Aktanten gut erkennbar. Der Aer drückt aus, daß der Sachverhalt den bezeichneten Ort vollständig ausfüllt.
Obwohl aufgrund der statischen Verbalbedeutung das Nomen im Aer immer den Ort
einer Befindlichkeit und nicht ein Ziel oder die Distanz einer Bewegung bezeichnet, ist
eine innere Gerichtetheit auf den im A stehenden Begriff hin noch erkennbar; darauf
wiesen auch die LPs hin. (An allen Belegstellen ist der A von einer LP239 begleitet mit
Ausnahme der syntaktisch mehrdeutigen Stelle 5,32,8; vgl. dazu auch Gld.). Besonders deutlich ist u.a. 3,32,11 áhann áhim parisáynam ára „er erschlug die Schlange, die die Flut rings umlagerte [d.h. vom Anfang bis zum Ende]“; 4,17,7 (s.o. 2.) kann
paraphrasiert werden als „... die Schlange, die gegen die Ströme hin gerichtet (práti, )
lag (und diese so am Wegfließen hinderte)“; s. auch 10,162,1 ámv yás te gárbha
durm yónim sáye „der mit schlechtem Namen mit Krankheit auf deiner Leibesfrucht, deinem Schoß liegt [d.h. diese vollkommen bedeckt]“.
An den Stellen mit Lru ist eine innere Gerichtetheit nicht zu erkennen; auch
füllt – soweit die individuelle Situation eine diesbezügliche Aussage erlaubt – der
Sachverhalt den Raum des lokativischen Nomens nicht völlig aus. LPs sind deutlich
seltener als beim A; die Stellen ohne LP überwiegen. Man vgl. u.a. 4,30,11 etád asy
ána saye súsampiam vípsy 240 „Dieser ihr Wagen liegt zertrümmert in der
Vips“; 7,103,2 dti ná súkam saras sáynam „[der Frosch], der wie ein trockener
Schlauch im See liegt“; 8,100,9 samudré antá sayata
udn vájro abhvta „Im
Ozean wird der Vajra liegen, von Wasser bedeckt“. An diesen Stellen werden Gegenstände bezeichnet, die – im jeweils umfassenderen – Gewässer liegen. Der Gegensatz
zu den Stellen mit A (s.o. 3,32,11; 4,17,7), wo Vtra gegen und um das g e s a m t e
Wasser liegt, ist deutlich241.

Die von Grassmann, WB, s.v. s und von Kümmel (1996: l.c.) anhand von 1,32,10 für -say angenommene Bedeutung „sich legen (usw.)“ ist nicht eindeutig nachzuweisen. Vgl. 1,32,10 átihantnm
anivesann
khnm mádhye níhitam sárram / vtrásya niyá ví caranty po
drghá
táma sayad índrasatru „In der Mitte der nicht stillstehenden, nicht ruhenden Wasserläufe war sein
Körper niedergelegt. Über Vtras Inneres gehen die Wasser hinweg. In langem Dunkel lag er, dessen
Feind Indra war.“ Eine Übersetzung von sayat in Pda d mit „versank“ (Geldner, Kümmel) empfiehlt
sich deshalb nicht, weil der Inhalt von a-c in d den bereits erschlagenen und niedergesunkenen Vtra
voraussetzt. Also eher: „Im langen Dunkel l a g ...“ Man vgl. auch das im Wortlaut ähnliche 10,124,1
jyóg evá drghá táma sayih „Schon lange hast du in dauernder Finsternis gelegen“ (Hoffmann,
l.c.). Hier ist eine Bedeutung „sich legen“ wegen des Adverbs jyók ausgeschlossen. Vgl. dazu auch aus
jüngerer Zeit Tichy 1997a: 601f., García Ramón 2002: 122 mit A. 47, Mumm 2002: 163.
240
Emphatisches , s. Dunkel, 1997.
241
Ähnlich wird in 10,162,1 yónim sáye der Schoß insgesamt bedeckt, während es in 1,174,4 (séan
... yónau) und 3,1,11 (tásya yónv asayat) nur um Lokalisierungen geht, bei denen es nicht darauf ankommt, ob der Ort völlig ausgefüllt wird.
239
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Diesbezüglich eindeutig ist auch 5,78,9, wo es nicht um Gewässer geht: dása
msñ chasayná
kumró ádhi mtári „der Knabe, der zehn Monate in der Mutter
liegt“.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

C.b.II.72. śoc
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śoc
Narten 1964: 256f.; Hoffmann 1967: 81; Jamison 1983: 62f., 118f.; Gotō 1987: 306ff.;
di Giovine 1990: 114f.; Schaefer 1994: 193f.; Kümmel 1996: 111f.; Roesler 1997:
49ff.; Werba 1997: 243; Kümmel 2000: 521ff.; Kulikov 2001: 469f.
1.

Bedeutung
(43)
(44)

„(auf)flammen, (auf)glühen“
„etw. zu-/wegflammen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung 1
abhí (A);  (Ø); úd (Ø); úpa (Ø); ní (Ø); prá (Ø); ví (Ø); Ø

LPs:

zweiwertig: Nst – LP / Ari/ob-w (+ abhí)
6,52,2
4,2,20
weiter u.a.:

einwertig
2.2.

(A + abhí) brahmadvíam abhí tám śocatu dyáu
„Gegen den Brahmanhasser soll der Himmel glühen!“
(úd) úd chocasva
„Glühe auf(wärts)!“
3,15,1 ví ... śóśucna; 7,1,4 prá ... ní ... śośucanta; 8,6,8 úpa ... prá
... chócanta; 10,87,9 rákmsy abhí śóśucnam
(nur N) u.a.: 3,13,6 śoca; 3,29,14 áśocat; 5,17,3 śócanti.

Bedeutung 2
LPs:

ápa,  (Ø)

dreiwertig:

Nst – Aob-e -  / ápa / Demp

1,97,1

ápa na242 śóśucad aghám ágne śuśugdhy  rayím
„Das Übel von uns wegflammend, Agni, flamme Reichtum zu!“

weiter evtl.: 3,13,6 (D) śa na śoc; zweiwertig 10,69,3 revác choca.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
AW:
EF:
kaus:
mi – kaus:

3.2.

Dativ
comm:

242

3,15,1 pjas; 4,2,1 mahn
6,48,3 śocí, 9,73,5 c
1,133,6 bh; 10,138,2 gir
5,17,3 rétas
1,97,1 na; 7,4,3 yáve; 7,5,3 práve

na ist hier als Dcomm zu beurteilen; s. C.a.V.1.1.

C.b.II.72. śoc

3.3.

Lokativ
ru:

3.4.
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1,169,3 atasé; 1,189,4 sádane; 2,2,10 ádhi ... kíu;
3,29,14 upásthe, dhani; 7,8,1 ágre; 10,92,1 śúksu

Adverb
2,2,10 ucc; 5,17,3 bhát; 7,1,14 váram; 7,4,3 durókam

4.

Bemerkungen
i

4.1.
Wie ähnliche Verben des Leuchtens (z.B. day , bh, roc) enthält auch śoc eine
statische und eine gerichtete Bedeutungskomponente; somit ist die Kombination von
LPs der Richtung und Durativität (Bed. 1) möglich.
4.2.
Zur Frage, ob revát (10,69,3, Bed. 2) als Aob-e oder Adverb zu gelten hat, s.
i
day (4.6.) und bh(4.3.), außerdem Roesler, l.c.: 54.
4.3.
Der A bei Bed. 1 gehört in den Grenzbereich von Ari und Aob-w; Näheres bei
i
day (4.2.) und bh (4.1.).
4.4.
Passivische Verwendung von Medialformen mit Valenzreduktion und ein -taVerbaladjektiv sind nicht bezeugt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

In 6,22,8 brahmadvíe śocaya km apáś ca „Laß dem Brahmanhasser Erde
und Wasser in Brand geraten!“ ist ein Kausativum mit normaler Valenzerhöhung bezeugt. Trotz äußerlicher Ähnlichkeit liegt keine translative Konstruktion vor; brahmadvíe ist Dcomm. – Lexikalisierungen sind nicht belegt.

C.b.II.73. śobh
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śobh
Joachim 1978: 160f.; Jamison 1983: 63, 135; Gotō 1987: 308f.; di Giovine 1990:
116f.; Kümmel 1996: 112f.; Roesler 1997: 158ff.; Werba 1997: 381; Kulikov 2000a:
201; Kümmel 2003: 334.
1.

Bedeutung
(45)
(46)

„herausputzen, schmücken“
„glänzen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Bedeutung (1)

2.2.

LPs:

abhí, prá, Ø (s.u. 4.3.)

dreiwertig:

Nst – Aob-w – Iüb: 7 Belege

5,22,4

tá tv suśipra dampate
stómair vardhanty átrayo /
grbhíśumbhanty átraya
„Als solchen fördern dich, schönlippiger Hausherr, mit Preisgesängen
die Atris, schmücken dich mit Liedern die Atris.“

weiter u.a.:

8,6,11 ahám ... mánman gíra śumbhmi; 8,44,26 agním śumbhmi
mánmabhi; 9,2,7 ybhir ... śúmbhase; 9,40,1 śumbhánti vípra dhtíbhi

zweiwertig

(ohne Iüb: 23 Belege) u.a.: 1,22,8 dt rdhmsi śumbhati; 5,10,4 yé ...
gíra śumbhanti; 8,70,2 índra tám śumbha; 9,43,2 tá ... gíra
śumbhanti ... índum

Bedeutung (2)
einwertig:
4,32,23

weiter nur:

Nst
kannakéva vidradhé náve drupadé arbhaké /
babhr ymeu śobhete
„Wie zwei unbekleidete neue kleine Puppen auf dem Holzgestell glänzen die beiden Braunen auf der Ausfahrt.“ (nach Gld.)
5,44,5; 9,25,3; 9,69,3

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mit > AW:
soz:
ag:

3.2.

9,38,3 ybhi (sc. Finger)
9,25,3 sá devái; 9,96,17 gaéna
9,36,4 = 9,64,5 tayúbhi

Dativ
comm:
fin:

5,39,5 bráhmavhase; 9,43,2 índrya; 9,62,6 amtya
8,70,2 ávase; 9,2,7 u. 9,38,3 mádya; 9,43,2 ptáye

C.b.II.73. śobh

3.3.

Lokativ
ru:

3.4.
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4,32,23 ymeu; 5,44,5 dhravkéu; 9,25,3 yónau ádhi;
9,28,3 ádhi yónau; 9,62,6 sadhamde

Adverb
7,59,7 sasvá; 8,6,11 kavavát; 9,43,2 prváth

4.

Bemerkungen

4.1.
Die Bedeutung (2) ist nur bei dem medialen Prs.-St. śóbha- nachweisbar; alle
anderen Stämme (Prs.-St. śúmbh-, śumbhá-, śúmbha-, śubhya-, śubháya-; Aor.-St.
śubh-, śśubha-) zeigen die Bedeutung (1), auch wenn śubháya- nicht von allen o.g.
Autoren dieser Bedeutung zugewiesen wird. Das Hapax śóbhe (1,120,5) ist schwierig
zu beurteilen und bleibt hier beiseite.
4.2.
Neben der regulären ornativen Konstruktion bei Bedeutung (1) (s.o. 2.1.) ist an
einer Stelle (1,92,10 samná váram abhí śúmbhamn „sich die gleiche Farbe
auflegend“; von Uas) die translative Konstruktion mit váram als Aob-e belegt. abhí –
neben śobh nur hier vorkommend – steht ohne BN, das der durch das Medium bedingten Valenzreduktion zum Opfer gefallen ist (s. dazu oben B. b. I.).
4.3.
Außer diesem abhí in 1,92,10 und den mit Zirkumstanten verbundenen sám
und ádhi (s.o. 3.1. bzw. 3.3.) ist als LP lediglich noch prá bezeugt, und zwar an der
unklaren Stelle 1,120,5 (s.o. 4.1.) und in 1,85,1 prá yé śúmbhante jánayo ná sáptayo
yman rudrásya snáva sudámsasa „Die Gespanne, die sich wie Frauen herausputzen, die große Wunder wirkenden Söhne des Rudra auf der Fahrt“. An dieser Stelle
ist kaum zu entscheiden, ob prá als Zirkumstant oder als Aktant (was den Ansatz eines
weiteren Konstruktionsmusters notwendig machen würde) fungiert.
4.4.
Die Form tanv wird in Fügungen wie 7,72,1 sprháyśriy tanv
śubhnvon manchen Autoren als ISg. verstanden: „sich am Leib mit wünschenswerter Vortrefflichkeit schmückend“ (von den Aśvin). Damit läge eine Kasuskonkurrenz
vor zu Sätzen wie 1,165,5 tanvà śúmbhamn máhobhir „sich die Leiber mit Hoheitszeichen schmückend“ (Gld.) (von den Marut) mit APl. tanvà. Jedoch ist zu beachten, daß an beiden Stellen mit tanv śobh die Verbalform im Dual steht (außer
7,72,1 noch 2,39,2 tanv śúmbhamne). Dies entspricht hinsichtlich der Kongruenz
den Stellen mit tanvà, die alle eine Pluralform des Verbs zeigen: neben 1,165,1 noch
7,56,11 u. 7,59,7 tanvà śúmbhamn; 10,95,9 tanvà śumbhata sowie dem singularischen Beleg 8,44,12 śúmbhnas tanvàm svm. Demnach ist auch tanv in 2,39,2 und
7,72,1 als A Dual zu bestimmen, und eine Konkurrenz zwischen I und A liegt nicht
vor.
4.5.
Intransitiv-passivische Belege mit Valenzreduktion sind nicht selten; sie sind
in den bei 2.1. genannten Zahlen mit enthalten. Ein -ta-Verbaladjektiv ist nicht belegt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

C.b.II.74. śvet

svet
Narten 1964: 261; di Giovine 1990: 117ff.; Roesler 1997: 107ff.; Werba 1997: 248
1.

Bedeutung
„aufschimmern, hell werden“

2.

Konstruktionen:
zweiwertig mit Bezeichnung der Quelle bzw. Bewegungsrichtung:
LP + Absep: (1,124,11 áva ... purástt); Absep (8,5,1 drt);
LP:

(1,92,12 u.ö. ví)

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus – mi:

3.2.

10,78,7 añjíbhi

Adverb
1,92,12 urviy
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sani
Narten 1964: 263ff.; Tichy 1995: passim; Got 1997a: 1034ff.; Werba 1997: 360;
Kümmel 2000: 545ff.; Heenen 2006: 239ff.
1.

Bedeutung
„gewinnen, erwerben“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a: „einen Gegenstand gewinnen, erwerben“
LPs:

abhí (1x im tá-Adj., s.u. 4.1.), sonst Ø
243

zweiwertig: Nst – Aob-w: 93 Belege, dazu 2 mit Gp

2.2.

6,47,23

dáso hirayapin dívodsd asniam
„Zehn Goldklumpen habe ich von Divodsa erworben.“

weiter u.a.:

1,124,13 sanema ... vjam; 3,11,9 vry ... sanimahe; 4,17,8 sánit
... vjam; 5,61,5 sánat ... ásvyam; 6,73,3 apá sísan svàr; 7,37,5
sánitpraváta

Perspektive b: „einen Wettlauf gewinnen“
LPs:

keine

zweiwertig: Nst – Aob-e / inh: nur folgender Beleg
10,102,12

2.3.

v yád jí van sísasi
„wenn du, der Stier, mit dem Stier den Wettkampf gewinnen willst“

einwertig, keine LP, nur N: 25 Belege
1,17,6
weiter u.a.:

táyor íd ávas vayám ... sanema
„Mit der Hilfe gerade dieser beiden möchten wir gewinnen.“
3,31,7; 6,20,10; 7,87,2; 8,62,3.

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus:
AW:
AW – soz:
mi – soz:
soz:
handh.:
ag:

243

1,17,6 ávas; 3,31,9 téna; 8,4,20 dhbhí; 8,19,29 krátv
10,36,9 susanít
8,2,36 árvadbhi
4,37,6 árvat; 10,102,12 va
1,100,6 nbhi; 1,100,9 krí; 1,100,18 sákhibhi; 1,101,11
índrea; 1,129,2 srai; 3,31,7 yúvabhi
1,100,10 ráthebhi
8,4,20 priyámedhai

5,62,7 mádhva; 9,47,5 raym.

C.b.II.75. san

3.2.

1,120,10 asvíno; 6,47,23 dívodst

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

1,30,16 na; 4,20,3 (≈ 5,31,11) na; 6,54,5 na; 10,143,3 átraye

Ablativ
sep:

3.4.
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Dativ
comm:

3.3.

i

1,126,3 abhipitvé; 7,18,1 tvé; 7,87,2 yávase; 8,25,22 ukayyane
1,73,5 samithéu; 1,122,12 prabhtéu; 3,11,9 vjeu; 10,75,9
jáu; 4,37,6 medhástau

LP
10,142,2 prá

4.

Bemerkungen

4.1.
Perspektiven: Da eine der am Sachverhalt beteiligten begrifflichen Relationen in zwei verschiedenen Kasus und an verschiedenen syntaktischen Positionen codiert werden kann, sind zwei Perspektiven zu unterscheiden: Vgl. neben jím in
10,102,12 (s.o. 2.2., Perspektive b) den Lok. jáu (Perspektive a) in 10,75,9 téna
vjam saniad asmínn jáu „Mit diesem [Wagen] wird sie den Preis gewinnen in diesem Wettkampf“ (s. außerdem 1,73,5 samithéu; 3,11,9 vjeu und 4,37,6 medhái
st). Perspektive b ist neben san zwar nur in dem einzigen Beleg 10,102,12 bezeugt,
es kann aber auf entsprechende Konstruktionen bei jay (s. dort 2.3.) verwiesen werden.
– Gelegentlich wird auch vjam als „Wettrennen“ bzw. „Sieg (im Wettrennen)“ aufgefaßt und damit als Aob-e / inh verstanden (wodurch für Persp. b eine ganze Reihe von
Fällen hinzukäme). Es scheint aber keine Stelle zu geben, an der diese Auffassung die
allein mögliche ist; dagegen muß zumindest an folgenden Stellen „(Sieges)preis“ verstanden werden: 4,17,9 ayá vjam bharati yám sanoti „dieser trägt den Preis davon,
den er gewinnt“; 10,62,11 yásminn ásrnt ásanma vjam „bei dem [d.h. Svari]
wir Unermüdlichen den Preis gewonnen haben“ (Dnastuti, vgl. auch die Überlappung
Lok./Abl. unten 4.3.); 10,67,10 yad vjam ásanad visvárpam „wenn er den allfarbigen Preis gewonnen hat“. Da weiterhin diese Bedeutung an keiner anderen Stelle mit
i
dem A vjam in Abhängigkeit von san ausgeschlossen ist, wird das Nomen in diesen
Konstruktionen grundsätzlich als „Siegespreis“ aufgefaßt. (Immerhin muß für L Pl.
vjeu in 3,11,9 die Bedeutung „Wettkämpfe, -rennen“ angenommen werden.) – Die
Einstufung des A in den Belegen der Perspektive a (2.1.) als Aob-w wird bestätigt durch
das mit abhí präfigierte -tá-Adjektiv abhít in 5,41,14 (s.u. 4.4.).
i

4.2.
Dativ: Der D der Person nach san ist nur an fünf selbständigen Stellen belegt, z.B. 7,37,5 sánitsi praváto244 dsúe cid „Du gewinnst die schnellen Wege auch
für den Frommen“ (vgl. Tichy, l.c.: 307f.); außerdem s. die Stellen unter 3.2.245. Diese
244

Thieme 1995: 1046 „das Vorwärtsstreben“; kritisch dazu Scarlata 1999: 465f.
Zu krátum in 4,20,3 (≈ 5,31,11) imá yajñám tvám asmkam indra
puró dádhat saniyasi
krátu na „Dieses u n s e r Opfer, Indra, an die Spitze stellend wirst d u für uns Tatkraft gewinnen“ vgl. Rönnow 1932-33: 3,72. – 10,143,3 nár dámsihv átraye súbhr sísata dhíya dürf-

245
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i
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jedenfalls im RV geringe Belegzahl dürfte kaum ausreichen, um in diesem Text für
i
san in der Kombination mit N – A – D eine weiterentwickelte Bedeutung „jem. etw.
verschaffen“ zu postulieren, neben der der Dativ als Demp und damit als Aktant zu betrachten wäre. Demnach sind die Dative als Dcomm einzustufen.
4.3.
Lokativ-Ablativ: Zur Bezeichnung des Spenders einer Gabe konkurrieren Ab
und L; der Spender kann als Quelle (Ab) oder Ort des Geschehens (L) kodiert werden.
Vgl. die unter 3.3. genannten Ab und die L 7,18,1 tvé; 8,25,22 ukayyane; 8,68,17
indroté, ptákratau; 10,62,11 yásmin (s.o. 4.1.).
4.4.
Intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion erscheinen nur mit dem -tá-Adjektiv,
darunter 5,41,14 abhít ár „Die errungenen Fluten“, gleichzeitig der einzige Beleg mit einer LP.
5.

Lexikalisierungen

Trotz seiner Häufigkeit zeigt das Desiderativum keine syntaktischen oder semantischen Anzeichen einer Lexikalisierung und kann als zum Paradigma des Grundverbs gehörend verstanden werden (s. z.B. 10,102,12 oben unter 2.2.). Die Belege sind
bei den unter 2. genannten Zahlen mit erfaßt.

te zu verstehen sein als: „Ihr kunstfertigsten, prächtigen Männer, wünschet für Atri [den Lohn für] seine Gebete zu gewinnen!“

C.b.II.76. sarj
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sarj
Narten 1964: 270ff.; Haudry 1977: 253f., 375f., 406; Joachim 1978: 169f.; García
Ramón 1995a: 40; Conti 1996: 332ff.; Kümmel 1996: 129ff.; Werba 1997: 257;
Kümmel 2000: 554ff.; Kulikov 2001: 218ff.
1.

Bedeutung
„loslassen“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

2.1.

transitive Konstruktion
dreiwertig:

Nst – Aob-e – Ari/er (± LP) / Lzi (± LP) / Demp (± LP) / Absep (+ LP) /
LP (± Adv)246: 91 Belege

1,28,9

(L + ) sómam pavítra  sja
„Laß den Soma los auf die Seihe!“

1,32,12

(áva) ávsja sártave saptá síndhn
„Du ließest die sieben Ströme los zum Laufen.“

2,1,16

(D + úpa) yé stotbhyo góagrm áśvapeśasam ágne rtím
upasjánti sráya
„Die Lohnherren, die den Sängern, o Agni, eine Gabe mit Kühen an
der Spitze und Pferden als Schmuck zukommen lassen.“

weiter u.a.:

5,53,6 (ví; Aer/ri + ánu) ví parjányam sjanti ródas ánu; 6,17,6 (úd +
Ab) úd rvd g asja; 7,104,20 (D) sjad aśáni ytumádbhya;
8,3,10 (Ari) samudrám ásjo mahr apá; 8,32,25 (Adv + áva) nyàk
síndhmr avsjat; 10,8,8 (ní) ní sasje tritó g; 10,98,5 (Ab; A +
abhí) sá úttarasmd ádharam samudrám apó ... asjad ... abhí

zweiwertig

2.2.

ácch (A); áti (A); ádhi (L); ánu (A, Ø); antár (Ø); abhí (A, L); áva
(A, Ab, D, Ø);  (A, D, L, Ø); úd (Ab, Ø); úpa (A, D, L, Ø); tirá (A);
ní (Ø); pári (Ø?); prá (A, L, Ø); práti (Ø); ví (Ab, Ø); sám (Ø); Ø

(nur N – Aob-e, 20 Belege) u.a.: 2,11,2 sjó mah; 4,17,1 sjá
síndhn; 5,52,6 r askata; 8,32,23 sryo raśmí yáth sja;
9,100,3 dhíyam ... sjá

intransitive/mediopassive Konstruktion (mit regelmäßiger Valenzreduktion
und Konstruktionsänderung)
zweiwertig: Nst – Ari/er (± LP) / Lzi (± LP) / Demp / Absep (± LP) / LP: 46 Belege
9,62,1

246

(tíra + A; abhí + A) eté asgram índavas
tirá pavítram śáva
/ víśvny abhí sáubhag
„Diese Tropfen sind losgelaufen, die schnellen durch die Seihe, hin zu
allen Gütern.“

Zu I + sám für den 3. Aktanten (1,110,8; 9,6,6) s.u. 4.5.

C.b.II.76. sarj
9,63,27

(Ab; ádhi + L) pávamn divás páry
antárikd askata / pthivy
ádhi snavi
„Die sich Reinigenden sind vom Himmel, vom Luftraum losgelaufen
auf den Rücken der Erde.“

weiter u.a.:

8,63,7 (L) índre ghó áskata; 9,16,5 (prá + A) prá tv ... índava ...
askata; 9,23,1 (abhí + A) sóm asgram ... abhí ... kvy; 9,46,2 (A)
vyúm sóm askata; 9,64,4 (prá) áskata prá vjína; 9,69,1 (úpa +
L) úpa sarjy dhani; 9,109,19 (tirá + A; D) ásarji vj tirá pavítram
índrya sóma

einwertig

(nur N, 24 Belege) u.a.: 1,9,4 ásgram ... gíra; 1,190,2 yó ... ásarji;
9,46,1 ásgran ... átysa; 9,62,7 ys te dhr ... ’sgram

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

BU:
soz:
ag:
pro:

4,53,4 prajbhya; 8,7,8 sryya; s. auch u. 4.2.3.
1,19,9 prváptaye; 1,32,12 u.ö. sártave; 8,7,8 ytave; 8,27,11
bhaktáye; 9,16,5 bhárya; 9,62,22 śrávase

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

3,31,11 arkái; 7,36,1 u. 8,43,32 raśmíbhi; 10,124,7 áprabht
1,51,11 srótas; 9,23,1 dhray
1,174,4 yudh; 1,180,6 svadhbhi; 8,3,10 yéna [sc. śávas]; 8,7,8
ójas
9,16,5 námobhi
3,31,11 jtébhi, havyái; 5,30,13 sahásrai; 5,34,8 sátvabhi;
6,32,2 kvabhi; 9,71,1 dáki; 9,84,3 góbhi
8,63,7 viś; 9,76,1 sátvabhi; 10,98,6 devpin
2,15,3 pathíbhi; 4,26,5 u. 9,7,1 path

Dativ
comm:
fin:

3.4.

4,19,8 uása śarádaś ca

Instrumental
AW-mi:
AW-EF:
AW-kaus:

3.3.
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8,72,7 trthé ... ádhi; 10,65,11 ádhi kámi (?)
3,32,6 u.ö. jáu; 4,53,3 sávmani; 8,72,7 svaré; 9,7,1 dhárman;
10,66,8 vtratrye

Adverb
1,79,5 dhat; 1,130,5 u. 2,15,3 vth; 7,81,2 sác; 9,86,2 pthák

3.6.

LP
9,67,15 pári (?)247

4.

Bemerkungen

4.1.
Die Übersetzung „loslassen“ gibt den Bedeutungsumfang des Verbs nur unvollkommen wieder. Wie Kümmel (2000: l.c.) feststellt, ist „impliziert ..., daß das Ob247

S. Hettrich 2002b: § 8.-8.4.
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jekt sich danach (schnell) entfernt“. Conti, l.c., weist darauf hin, daß sowohl horizontale Bewegungen mit weiter Ausdehnung als auch kurze und klar begrenzte vertikale bezeichnet sein können. Weiter ist festzuhalten:
a) sarj ist in der Mehrzahl der Fälle dreiwertig, impliziert also auch das Ziel oder die
Richtung, in die die Bewegung verläuft und/oder die Quelle, woher sie sich entwickelt.
Es ist in diesen Fällen also als translatives Transportverb zu verstehen.
b) mit dt. „loslassen“ ist die Vorstellung verbunden, daß die folgende Bewegung entweder durch den losgelassenen Patiens selbst oder durch andere, nicht genannte Faktoren kontrolliert wird, jedenfalls nicht durch den Agens. In diesem Sinne kann auch sarj
verwendet werden; es ist aber nicht darauf festgelegt und kann auch Bewegungen bezeichnen, deren Ziel, Richtung oder Art durch den auslösenden Agens vorgegeben
wird. Dann passen, je nach Situation, Übersetzungen wie „werfen, schütten, schleudern, übermitteln“ o.ä.
4.2.
Der dritte Aktant (bzw. der zweite der intransitiven Konstruktion) kann durch
mehrere Konstituenten realisiert werden (oft Kasus + LP, s.o. 2.1./2.). Der Bezug zwischen solchen Konstituenten kann unterschiedlich eng sein und zwischen attribut-ähnlicher Relation und völliger Selbständigkeit schwanken. – Im Detail sind besonders L,
A und D zu betrachten, da sie sich überlappen248.
Für den Lzi weist Conti, l.c., darauf hin, daß v.a. vertikale und begrenzte Bewegungen
über eine kurze Distanz bezeichnet werden. S. dafür oben (2.1.) 1,28,9 pavítra ; ähnlich (2.2.) 9,63,27 pthivy ádhi snavi oder 9,86,22 sjná indo kaláśe pavítra  „losgelassen, o Tropfen, in den Krug, auf die Seihe“. Wenn diese Merkmale auch überwiegen, so sind sie doch nicht an allen Stellen klar nachweisbar; vgl. etwa 8,63,7 yát
pñcajanyay viśéndre ghó áskata „als von dem Fünfvölkerstamm Rufe zu Indra
geschickt wurden“ oder 9,69,1 vatsó ná mtúr úpa sarjy dhani „Es [das Lied] wurde
losgelassen wie das Kalb zum Euter der Mutter“.
Immerhin handelt es sich durchgehend um konkrete Bewegungen zu einem
konkreten und außer in 8,63,7 (s.o. índre) unbelebten Ziel hin, das außer in 9,84,3
(óadhu) immer durch ein Nomen im Singular bezeichnet wird. Insgesamt liegen 17
Belege vor; der Lzi ist also auch relativ gesehen deutlich besser belegt als etwa neben
vah (s.d. 4.1.).
Der Ari/er hat gegenüber dem Lzi ein breiteres Anwendungsspektrum (s. auch Conti,
l.c.). Es lassen sich unterscheiden:
a) Ziele einer konkreten, oft vertikalen Bewegung (wie L, aber hier z.T. auch Plural):
9,88,6

vth samudrám síndhavo ná nc sutso abhí kaláśn asgran
„Die ausgepreßten [Säfte] haben sich nach eigenem Wunsch wie die
Flüsse abwärtsgewandt in den Ozean in die Krüge hin ergossen.“

(S. auch 9,66,11 ácch kóśam; 10,91,5 óadhr abhí.)
248

Nur ergänzend sei hingewiesen auf 10,133,2 tvám síndhmr ávsjo ’dharca „Du ließest die
Flüsse abwärtsgewandt los“, wo der nur aus der LP áva bestehende dritte Aktant rein denotativ durch
das prädikative adharca sozusagen verstärkt wird. Vgl. auch vah, 4.5.2.
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Als Ziele ausgedehnterer, nicht-vertikaler Bewegungen stehen ródas-, antárika-,
samudrá- immer im A.
b) Abstrakta:
10,110,10

upvasja tmány samañján devnm ptha tuth havmi
„Entlasse freiwillig, sie salbend, pünktlich die Opferspenden in die
Obhut der Götter!“ (Gld.)

(S. auch 9,23,1 u. 9,63,25 abhí víśvni kvy; 9,87,5 śrávmsi.)
c) Götter / Menschen:
1,19,9

abhí tv prváptaye
sjmi somyám mádhu
„Zu dir, zum Ersttrunk lasse ich die Somasüßigkeit los.“

(S. auch 3,4,10 úpa devn; 9,46,2 vyúm.)
d) Nicht selten kann ein A, der zu Aer zu rechnen ist, gleichzeitig auch als – wenn
auch vorläufiges – Ziel (Ari) betrachtet werden; z.B. pavítram und rómi in
1,135,6

eté vm abhy àskata tirá pavítram śáva / yuvyávó ’ti rómy
avyáy
„Diese sind zu euch losgelaufen, die schnellen durch die Seihe, euch
zugewandt über die Schafhaare.“

Solche A werden, im Gegensatz zum reinen Aer, auch den Aktanten zugerechnet (s.
auch vah, 4.4.).
Der Ari, einschließlich dieses letzteren Ari/er, ist neben sarj gut belegt; mit 35
Fällen ist er häufiger als der Lzi, dominiert aber gegenüber diesem nicht so eindeutig
wie bei vah.
Der Demp als Bezeichnung des Ziels steht fast ausschließlich bei Personen; s. z.B.
2,1,16 (oben 2.1.), außerdem z.B. 1,13,11 áva sj ... devébhyo haví; 1,39,10 idvíe
... sjata dvíam; 1,71,5 sjád ... didyúm asmai. Eine Ausnahme bildet das Abstraktum
ducchún- in
1,189,5

m no agné ’va sjo aghyviyáve ripáve ducchúnyai
„Liefere uns nicht, Agni, dem schlimmen, gierigen Betrüger, dem
Unheil aus!“

Während die soeben genannten D klar als Demp erkennbar sind, ist an anderen
Stellen die Abgrenzung vom Dcomm kaum eindeutig möglich (s. auch Conti, l.c., 332,
A. 783 u. 334). Immerhin dürfte an der folgenden Stelle der D kaum mehr als Ziel
eines translativen Sachverhalts, sondern vielmehr als Dcomm zu gelten haben:
8,7,8

sjánti raśmím ójas
pánthm sryya ytave
„Sie lassen mit Macht der Sonne den Zügel schießen, daß sie ihre
Bahn laufe.“ (Gld.);
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ähnlich 4,53,4 prsrg bh ... prajbhya. Weniger eindeutig ist jedoch
9,62,21

 na sómam pavítra 
sjat mádhumattamam / devébhyo
devaśrúttamam
„Laßt unseren Soma auf die Seihe laufen, den süßesten, den Göttern
den bei den Göttern berühmtesten!“

Ähnlich schwierig sind devébhya in 1,188,10 und 9,8,5 sowie índrya in 9,109,19. In
9,62,21 liegt mit dem Lzi pavítre bereits eine Konstituente für die Position des 3. Aktanten vor (ebenso an den anderen genannten Stellen). Es ist kaum eindeutig zu entscheiden, ob dadurch der Dbet in die commodi-Position „hinausgedrängt“ wird oder parallel zu pavítre als 3. Aktant fungiert. Vgl. dazu auch vah 4.3. und sec 4.4. Wenn man
diese doppeldeutigen Dativbelege einbezieht, liegen für potentiellen Demp 20 Belege
vor.
Mit dem Demp übelappt sich der Ari, der ja auch Menschen/Götter als 3. Aktanten bezeichnen kann; man vgl. mit den o.g. Dativ-Stellen 2,1,16 oder 1,13,11 als Beispiele für den Ari in gleicher Position 1,19,9 (oben 4.2.2.c) und etwa 6,16,37 úpa tv ...
sasjmáhe gíra.
4.3.1. Im Bereich der Zirkumstanten ist ein typisches Beispiel für den Dfin
2,12,12

yá... avsjat sártave saptá síndhn
„der die sieben Ströme losließ zum Fließen“

Über die Aktantengrenze hinweg treten Berührungen auf zum Ari, der ja auch bei Abstrakta stehen kann; man vgl. 9,46,1 mit Dfin ásgran devávtaye „Sie sind losgelassen
249
worden zur Göttereinladung“ gegenüber dem Ari
in
9,71,1

 dáki sjyate śumy sádam
„Mit der Dakia wird der Drängende losgelassen, um sich
hinzusetzen.“

Sobald ein Satz mehrere dieser Konstituenten enthält, die unterschiedliche begriffliche
Distanz zum Verb aufweisen, steht die verbnähere Konstituente im Ari, die verbfernere
im Dfin; man vgl.
8,27,11

id hí va úpastutim id vmásya bhaktáye (Dfin) / úpa vo (Ari)
viśvavedaso namasyúr m ásky ánym iva
„Denn jetzt habe ich ein Loblied auf euch, jetzt um einen Anteil an
dem Gut [zu erhalten], an euch, ihr Allwissende, ehrerbietig
losgelassen wie eine zweite (Kuh zum Kalb).“ (nach Gld.)

Zuerst muß das Lied die Götter (Ari) erreichen, als Resultat darauf erfolgt dann die Belohnung (Dfin). Ähnlich u.a. 1,19,1 (s.o. 4.2.2.c), wo der Soma zuerst den Gott erreichen muß (abhí tv), damit dieser dann trinken kann (prváptaye).
4.3.2. Da sarj eher den Anfang der Bewegung bezeichnet als die Bewegung selber,
gerät der Ipro hier fast in die Nähe eines Zielkasus; vgl. mit Ipro 4,26,5 vír ... pathórú
249

Zu diesem Nebeneinander Sgall 1958: 229f.
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mánojav asarji „Der gedankenschnelle Vogel wurde auf den Pfad losgelassen“ und
den kaum zu unterscheidenden Ari in 9,95,2 hári sjná pathym tásya „Der Falbe,
auf den Pfad der Wahrheit losgelassen“.
Da aber der Ipro sonst klar zu den Zirkumstanten gehört und Gebrauchskonkurrenzen über die Aktant-/Zirkumstantgrenze hinaus nicht selten sind, wird hier davon
abgesehen, für Ipro neben sarj Zugehörigkeit zu Aktanten zu erwägen.
4.3.3. Eine Berührung des Lgeg ist in 3,32,6 u.ö. jáu mit dem IAW-kaus (1,174,4 yudh)
zu erkennen; statt des Lgeg sávmani (4,53,3) wäre auch ein Dfin und statt des Lgeg
svaré (8,72,7) auch ein IBU denkbar.
4.4. Kontextbedingte Ellipse des 2. Aktanten kommt in der dreiwertigen Konstruktion gelegentlich vor, z. B. 5,2,5 yá  jagbhúr áva té sjantu „Die ihn ergriffen haben, die sollen [sc. ihn] loslassen“. Die Belege sind unter der in 2.1. angegebenen Anzahl mit enthalten. – Auf den in manchen Fällen schwierigen Versuch, passivische Fälle – darunter die Stellen mit dem tá-Adjektiv – von intransitiven zu differenzieren,
wurde verzichtet; beide sind unter 2.2. zusammengefaßt. (Zum Bedeutungsspielraum
der passivischen Formen vgl. auch Kulikov, l.c.). In seltenen Fällen erscheint ein transitives Medium (s.o. 2.1. 10,8,8; 5,52,6).
4.5.
Eine zumindest begonnene Lexikalisierung zeigt sám-sarj + I in der ornativen
Bedeutung „versehen, ausstatten mit“ mit Konstruktionsmuster Nst – Aob-w – Iüb, z.B.
in folgenden Fällen:
1,23,23

tám m sám sja várcas
„Statte mich mit Ansehen aus!“

2,15,4

sá góbhir áśvair asjad ráthebhi
„Er stattete [ihn] mit Kühen, Pferden, Wagen aus“,

weiter u.a.:

1,23,24 sám mgne várcas sja
sám prajáy sám yu; 1,33,13
sá vájresjad vtrám índra; 3,16,6 sám ry ... sja. (Zusammen
17 Belege einschl. Grenzfälle.)

Diese Sonderverwendung dürfte sich aus der Grundbedeutung „jem. zusami
menbringen /-lassen mit“ entwickelt haben250, die etwa bei sam-nay + I belegt ist und
1
intransitive Gegenstücke etwa bei sám- naś + I oder sac + I hat. In manchen Fällen ist
diese Ausgangsbedeutung noch nachzuweisen:

250

1,110,8

sá vatsénsjat mtáram púna
„Mit dem Kalb ließet ihr die Mutterkuh wieder zusammen.“

9,6,6

tá góbhir vaam rásam mádya devávtaye / sutám bhárya
sám sja
„Laß diesen Bullen mit den Kühen zusammen, den Saft, für den
Rausch, für die Götterladung, den Gepreßten für die Darbringung!“

Gegen den Versuch Haudrys (l.c.: 375f.), hier einen Fall seines „modèle 1“ zu sehen, spricht ebeni

so wie bei sam-nay (s.d. Anm. 2 u. 4.2.1./2.) die Bindung dieser Konstruktion an die Komposition mit
sám.
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Als Übergangsfälle können betrachtet werden:
10,54,6

yó ádadhaj jyótii jyótir antár
yó ásjan mádhun sám mádhni
„Der das Licht in das Licht schaffte, der die Süßigkeit mit der
Süßigkeit zusammenließ“

10,85,22

sá jym páty sja
„Laß die Gattin mit dem Gatten zusammen!“
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sah
Narten 1964: 264ff.; Got 1987: 325f.; Krisch 1996: 78f.; Werba 1997: 252f.;
Kümmel 2000: 563ff.; Heenen 2006: 246f.
1.

Bedeutung
„überwältigen, siegreich sein“

2.

Konstruktionsmuster
LPs (mit A): abhí, prá, Ø
251

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 58 Belege, dazu 1 mit Gp
3,29,9

(A) yéna devso ásahanta dásyn
„[Agni,] durch den die Götter die Dasyus überwältigten“

weiter u.a.:

5,30,6 (A + prá) áhim ... prá ... sakad índra; 5,23,1 (A + abhí)
yás carar abhy ... ssáhat; 5,33,2 (abhí, prá + A) abhí prá ... saki
jánn; 7,92,4 (A) ssahvmso ... amítrn; 9,20,1 (abhí + A) shvn
... abhí spdha

einwertig

(nur N, 10 Belege) u.a.: 1,152,7; 3,37,7; 5,25,6; 7,56,23

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

Instrumental
mi – kaus:
kaus:
kaus – AW:
AW:
BU:
BU – soz:
soz:
ag:

3.3.

9,94,5 túbhyam

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

8,40,1 yéna [sc. ry]; 10,43,6 sómai
6,14,3 vratái
7,12,2 mahn; 6,66,9 sáhas
5,30,6 mybhi; 8,19,20 yéna [sc. mánas]
5,25,6 yudh
7,90,6 vrái; 7,92,4 nbhi
1,100,5 snúbhi; 7,56,23 marúdbhi; 8,96,15 bhaspátinyuj
9,91,5 vanú

Dativ
comm:

3.4.

7,90,6 vísvam yu

8,19,15 sádane; 10,84,3 asmé
1,91,21 yutsú; 1,100,5 nhye; 3,37,7 ptanjye, abhímtiu;
6,33,1 samátsu; 7,56,23 ptansu

LP
9,110,1 pári

251

8,46,16 várpasa
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Bemerkungen

4.1.
Perspektiven. Feminine Abstrakta als Objekt können bei negativer Konnotation metonymisch für Personen stehen (Wackernagel-Debrunner 1954: 22f.), ohne daß
im Einzelfall immer eine sichere Entscheidung zwischen wörtlichem und metonymischem Gebrauch möglich wäre. Neben sah ist dies v.a. relevant für ptan- „Kampf“
bzw. metonymisch „Feind“. Grundsätzlich kann also z.B. 3,24,1 sáhasva ptan verstanden werden als „Überwältige die Feinde“ oder als „Gewinne die Kämpfe“. Wenn
man sich für die zweite Alternative entscheidet, ist eine zusätzliche Perspektive für
i
zweiwertiges sah anzusetzen (s. dazu bei jay und san ), da an anderen Stellen der Begriff für „Kampf“ o.ä. neben einem schon vorhandenen A als L (2,23,11 ptansu;
6,33,1 samátsu u.ä.; vgl. auch ptansu neben einwertig gebrauchtem sah in 1,152,7)
oder (seltener) als I (yudh in 5,25,6; 7,92,4 und 8,16,10) erscheint. Eine eindeutige
Entscheidung erscheint kaum möglich, aber von der Annahme einer zweiten Perspektive wird hier bei sah abgesehen, da sichere Fälle, d.h. solche, in denen eine metonymische Bezeichnung feindlicher Personen ausgeschlossen ist, gerade bei sah zu fehlen
scheinen. So folgt z.B. der oben zitierten Stelle 3,24,1 im Text abhímtr ápsya
„Treibe die Nachsteller weg!“ mit dem metonymisch gebrauchten Abstraktum
abhímti-. So liegt es nahe, ptan in dem vorhergehenden Satz ebenfalls metonymisch als Bezeichnung von Personen zu verstehen. – Von abhímti ist ein ähnliches
Nebeneinander von A und LPl. belegt wie von ptan- (s.o.): 3,37,7 índra
skvbhímtiu „Indra, sei siegreich bei den Nachstellungen“ neben 3,62,15
abhímt sáhamna „die Nachsteller bezwingend“ und der soeben zitierten Stelle
3,24,1. – Auch abhi-yúj in 3,11,6 kann metonymisch zu verstehen sein: shvn vísv
abhiyúja „Alle Angriffe/Angreifer bezwingend“ (für wörtliche Bedeutung allerdings
Scarlata 1999: 422f.).
4.2.
Kasus. Unter den Zirkumstanten konkurrieren Lgeg und IBU; vgl. 1,91,21 yutsú vs. 5,25,6 u.ö. yudh. Der L überwiegt bei weitem.
4.3.
Valenzreduktion. Intr.-pass. Belege mit Valenzreduktion des vb. fin. gibt es
nicht. Die vorherrschenden medialen Formen haben keinen Einfluß auf die Konstruktion. Ein passivisches -ta-Adjektiv ist in áha- „unüberwindlich“ verbaut. Der I
vanú in 9,91,5 und der Dcomm túbhyam in 9,94,5 repräsentieren die Agens-Rolle neben den passivischen Verbaladjektiven duáha- und suáha-.
5.

Lexikalisierungen, valenzerweiternde Derivationen
nicht belegt.
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sec
Narten 1964: 267; Haudry 1977: 240, 395, 401; Joachim 1978: 166f.; Got 1987: 327;
Conti 1996: 328ff.; Kümmel 1996: 121ff.; Werba 1997: 254; Kümmel 2000: 570f.;
Kulikov 2000a: 202f.; 2001: 213f.; García Ramón 2006: § 7.
1.

Bedeutung
(47)
(48)

2.

„gießen, begießen“
„(ein Gefäß) ausgießen“

Konstruktionsmuster

2.1.1. Bedeutung 1, Perspektive a: translativ
LPs:

(D, L, Ø); úd (L, Ø); ní (L, Ø); pár (Ø); pári (D, L, Ø);
sám (Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Lzi (± LP) / Absep / LP: 43 Belege

8,24,13

( + D) éndum índrya siñcata
„Gießt dem Indra den Saft hin!“

weiter u.a.:

1,117,6 (Ab, D) saphd ... jánya satá kumbhm252 asiñcatam;
3,47,1 ( + L)  siñcasva jaháre ... rmím; 9,17,4 (pári + L) pavítre
pári icyate; 9,107, 1 (pári, Ab) pártó iñcat sutám;
9,81,3 (pár) m no gáyam ... pár sica10,17,13 (sám)
bhaspáti sá tám siñcatu

zweiwertig

(nur N-A; 8 Belege), u.a.: 10,61,2 kódo na réta itáti siñcat;
8,24,16 (Gp statt A) siñcá ... ándhasa; 10,64,14 rétmsi ... siñcata

2.1.2. Bedeutung 1, Perspektive b: ornativ
LP:

úpa (A); pári (A); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-w (± LP) – Iüb: 4 Belege

4,57,5

(A + úpa) ténemm úpa siñcatam
„Mit dieser [sc. Milch] begießt diese [sc. Erde]!“

weiter nur:

1,30,1 (A) mámhiham siñca índubhi; 4,43,6 (A) síndhur ...
rasáy siñcad ásvn; 9,65,6 (pass.) adbhí pariicyáse;

zweiwertig

(nur N – A (+ LP)) nur: 9,71,4 pári dyukám ... mádhva siñcanti;
9,108,7 pári iñcatsva ná

Hier dürfte kumbhá- nicht das ausgegossene Gefäß bezeichnen (dafür steht saphá-), sondern eine
Maßeinheit.
252
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Bedeutung 2
LP:

ní (Ø)

drei- bzw. zweiwertig: N – Aob – ggf. LP: 10 Belege
3,32,15
weiter u.a.:

2.3.

sékteva kósam sisice píbadhyai
„Wie ein Ausgießer habe ich den Behälter zum Trinken ausgegossen“.
1,85,11 asiñcann útsam; 8,72,10 siñcánti ... avatám; 10,29,7 asicann
ámatram; 5,83,8 kósam ... ní iñca

einwertig: 4 Belege
1,121,6
weiter:

juhbhi siñcatr iva
„wie die mit Löffeln ausgießenden [Frauen]“
1,121,6; 10,184,1

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
mi – handh:
BU:
BU – AW:
EF:
ag:

3.2.

Dativ
comm:
fin:

3.3.

1,85,11 gótamya; 9,27,2 u.ö. índrya; 10,29,7  … asmai
4,49,2 mádya, ptáye; 9,11,8 u.ö. ptave; 10,17,13 rdhase

Lokativ
ru:
geg:

3.4.

1,121,6 sruvéa; 10,21,3 juhbhi
1,130,2 kósena; 2,14,1 ámatrebhi; 10,102,11 kcakrea
8,9,4 stómena
8,72,20 námas
10,96,1 háribhi
9,78,2 nbhi; 10,64,14 pitbhi (?)

3,48,2 dáme; 6,68,11 asmé
3,48,2 ágre; 8,72,11 visárjane

Adverb
2,24,4 skám, bahú; 9,81,3 ré asmát; 10,61,7 kmay

3.5.

Infinitiv
3,32,15 píbadhyai

3.6.

LP
4,35,9 u.ö. pári

4.

Bemerkungen

4.1.
Als einwertig werden unter 2.3. Belege geführt, die wegen fehlender Aktanten
nicht mit hinreichender Sicherheit einer der zuvor dokumentierten Bedeutungen bzw.
Perspektiven zugeordnet werden können.
4.2.
Der grammatische Status der LP pári ist schwierig zu ermitteln. In 9,17,4
pavítre pári icyate „Er wird auf die Seihe ausgegossen“ wird durch pári die kreisförmige Bewegung der Flüssigkeit durch das Seihtuch genau bezeichnet bzw. in 5,51,4
ámatre pári icyate „Er wird in die Trinkschale eingeschenkt“ die rings umfassende
Benetzung des Gefäßes (vgl. Hettrich: 2002b: §§ 2.1., 5.1.). An derartigen Stellen
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drückt der L das Ziel des SV aus, und es ist kaum sicher zu sagen, ob die modifizierende LP pári an der Bezeichnung der Richtung beteiligt ist oder lediglich die Art und
Wiese der Bewegung näher kennzeichnet. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit, daß
pári zumindest a u c h als Bezeichnung der Richtung gewertet werden darf, größer,
wenn kein BN steht, das seinerseits die Richtung bezeichnen könnte, und pári allein
die fragliche syntaktische Konstituente bildet; z.B. 9,62,13 eá syá pári icyate „Dieser wird herumgegossen.“
Wegen dieser grammatischen Mehrdeutigkeit ist pári sowohl bei den Aktanten
in 2. als auch bei den Zirkumstanten unter 3. genannt. Wenn man sich für die Einordnung als Zirkumstant entscheidet, reduziert sich die Anzahl der dreiwertigen Belege
unter 2. entsprechend.
Bei anderen LPs stellt sich das Problem nicht in dieser Schärfe, da die ihnen
immanente Zielkomponente deutlicher ist: so unterstützt etwa in 8,24,13 (s.o. 2.1.1.)
die LP  die entsprechende Komponente des Dativs; noch klarer sind Belege von LPs
ohne BN, z.B. ní in 5,83,6 (apó niiñcán „Wasser herabgießend“), wo die LP allein die
Richtung bezeichnet und deshalb eindeutig als Aktant zu gelten hat.
4.3.
Ein sicherer Beleg für den A als Bezeichnung des Ziels findet sich neben sec
nicht. An der folgenden Stelle, die von Conti (l.c.: 330) zurückhaltend diskutiert wird,
dürfte samudrám zum Prädikat des yád-Satzes gehören:
5,85,6

éka yád udn ná pánty énr siñcántr avánayasamudrám
„daß die eilenden Flüsse mit ihrem Wasser, [obwohl sie es]
hineingießen, den einen Ozean nicht füllen“.

4.4.
Zur Bezeichnung des Ziels bleiben dann grundsätzlich – abgesehen von LPs allein – Dbet und Lzi übrig. Ob ein Dbet als Demp – d.h. als 3. Aktant – oder als Dcomm zu
betrachten ist, ist – wie Conti (l.c.: 331) zu recht betont – schwierig festzustellen; es
hängt davon ab, ob der D als Ziel eines translativen SV zu gelten hat. Hierzu ist zu beachten, daß im vedischen Indien das Opfer als Gastmahl für die Götter gilt. Somit liegt
bei einer Aufforderung wie in 8,24,13 (s.o. 2.1.1.) die Annahme am nächsten, daß der
Soma Indra unmittelbar angeboten werden (índrya ist also Demp) und nicht zu seinen
Gunsten (Dcomm) irgendwoanders hingegossen werden soll. (Ebenso 3,48,2 te; 8,32,24
vrya; 9,11,8 índrya u.a.m.)
Anders ist der D zu beurteilen, wenn der Satz gleichzeitig einen Lzi enthält,
z.B.
9,63,10

pártó vyáve sutá gíra índrya matsarám / ávyo vreu siñcata
„Gießet von da aus für Vyu den Ausgepreßten, die Lieder, für Indra
den berauschenden auf die Schafwolle!“

Hier ist der L vreu als primäres Ziel klar erkennbar. Dieser nimmt somit die
Rolle des 3. Aktenten im translativen Syntagma ein und drängt die Dbet vyáve und
índrya gewissermaßen nach außen in die Funktion des Dcomm unter die Zirkumstanten. (Ebenso 9,27,2 índrya vyáve ... pári icyate / pavítre; 9,63,19 pári ... vreu
siñcata / índrya mádhumattamam)
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Ebenfalls als Dcomm zu betrachten ist der Dbet neben sec in Bedeutung 2; man
vgl.
1,85,11

ásiñcann útsa gótamya táje
„Sie gossen den Quell aus für den durstigen Gotama.“

Da das Leeren eines Behälters nicht als translativer Vorgang verstanden werden kann, bleibt für den Dbet nur die Einordnung als Dcomm.
4.5.
Die Gefäßbezeichnung ámatra- steht in 2,14,1 im I (matrebhi siñcat
mádyam ándha „Gießt das berauschende Gewächs mit Bechern ein!“), in 5,51,4 im L
(sómas ... ámatre pári icyate „Soma wird in den Becher gegossen“). Daraus ist nicht
auf semantische Überlappung beider Kasus zu schließen; an der ersten Stelle wird das
Gefäß als Mittel zum Schöpfen benannt, an der zweiten als Becher, in den der Soma
eingefüllt wird.
Konkurrenz besteht allerdings zwischen Iag in 9,78,2 pári icyase nbhi „Du
wirst von den Männern eingegossen“ und Lru in 6,68,11 ándha páriiktam asmé „das
Gewächs wurde bei uns eingegossen“, wo der Agens grammatisch unterschiedlich codiert wird.
4.6.
Passivische Sätze mit entsprechenden Valenzänderungen und Reduktionen,
auch passivische Syntagmen mit dem -tá-Adjektiv als Kern, sind bei sec vergleichswiese häufig. Sie sind hier nicht getrennt aufgeführt und bei den Zahlen für die jeweilige Basis-Konstruktion unter 2. mit erfaßt. Dies gilt auch für das einmal belegte intransitive secate in 10,96,1; weiterhin auch für die seltenen Fälle, bei denen Ellipse eines Aob anzunehmen ist. Auch finden sich einige mediale Belege ohne Einfluß der
Diathese auf die transitive Konstruktion (1,30,1 siñce; 3,47,1 siñcasva; 10,101,5
siñcmahai). Andererseits kann das aktivische Partizip siñcant- intransitiv sein (Kulikov 2000a: 202f.). Zu den verschiedenen Stammbildungen allgemein vgl. Got, l.c.,
und Kümmel 2000: l.c.
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star
Narten 1964: 278ff.; Strunk 1964: 93ff.; Strunk 1967: 53, 111ff.; Narten 1968: 132ff.;
Haudry 1977: 164f., 248ff.; Joachim 1978: 172; Oberlies 1992 [1994]: 121; Got
1997a: 1038ff.; Werba 1997: 260; Kümmel 2000: 576f.
1.

Bedeutung
„niederstrecken“

2.

Konstruktionsmuster und Bemerkungen
zweiwertig: Nst – Aob-e: 5 Belege
10,111,6

vájrea hí vtrah vtrám ásta;

1,129,4

nahí tv sátru stárate stói yám;

8,66,10

(pass.) kád u vtraghnó ásttam;

8,75,7

kám ... senáy ... paí góu starmahe

dreiwertig

(translativ) mit Demp oder ní als 3. Aktant:

2,11,20

ny árbuda ... asta; ähnlich 7,18,11;

weiter:

8,3,2 m na star abhímtaye

3.

Zirkumstanten:

3.1.

Instrumental
mi:
mi – soz:

3.2.

Lokativ
ru:

3.3.

10,111,6 vájrea;
8,75,7 senáy;
8,75,7 góu; in 8,3,2 abhímtaye auch als Dcomm möglich;
Gposs als ag 8,66,10 vtraghná;

Adverb
8,3,2 sravasy
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stari
Narten 1964: 281; Strunk 1964: 93ff.; Strunk 1967: 53, 111ff.; Narten 1967: 57ff.;
1968: 132ff.; Haudry 1977: 164f., 248ff.; Joachim 1978: 172; Oberlies 1992 [1994]:
121; Kümmel 1996: 136; Got 1997a: 1041ff.; Werba 1997: 327; Kümmel 2000:
577f.; Kulikov 2001: 225ff.
1.

Bedeutung
„ausbreiten, (be)streuen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive a (translativ)
LPs:

úpa (D); prá (D); ví (Ø); Ø

dreiwertig:

Nst – Aob-e – Demp (± LP) / Lzi / LP (ví): 10 Belege

1,162,16

(D + úpa) yád ásvya vsa upastánti
„Welche Bekleidung sie dem Pferd unterlegen“

weiter u.a.:

6,67,2 (D + prá, pass.) iyám mád vm prá stte man; 3,9,9 (nur
D) ástan barhír asmai; 2,3,4 (Lzi, pass.) [barhí] strám ... védy
asym; 7,17,1 (ví, pass.) barhír urviy ví sttm

zweiwertig
2.2.

(nur N – A, 14 Belege) u.a.: 1,13,5 stta barhí; 8,41,8 sá my ...
astt; 8,63,7 ástd ... vipò ’ryá

Perspektive b (ornativ)
LP:

úpa (A)

dreiwertig:

Nst – Aob-w (+ LP) - Iüb

nur 8,73,3

úpa sttam átraye
hiména gharmám asvin
„Ihr bestreut für Atri mit Schnee den Kessel, o Asvin“

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
kaus – AW: 1,188,4 (≈ 9,5,4) ójas
mi – AW: 6,44,6 u. 8,63,7 barhá; 8,41,8 arcín pad

3.2.

Dativ
comm:
fin.:

3.3.

Ablativ
sep.:

3.4.

6,67,2 mát

Lokativ
ru:
geg:

3.5.

8,73,3 átraye
2,3,4 ryé; 5,26,8 sáde; 7,43,2 adhvarya

5,18,4 svàrare
1,142,5 yajñé

Adverb
1,13,5 u.ö. nuák; 7,17,1 urviy; 7,43,2 sdhú
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Bemerkungen

4.1.
Der unter 2.2. angeführte Beleg ist der einzige für Perspektive b im RV. Allerdings nennen Got (l.c.: 1041, A. 239), Haudry (l.c.: 248) und Kulikov (l.c.: 226) wietere Belege aus der vedischen Prosa und dem Epos.
4.2.
Die Ls in 2,3,4 [barhí] strám ... védy asym „das Barhis, auf diese Vedi ausgebreitet“ und in 3,1,7 str ... ghtásya yónau sraváthe mádhnm „ausgebreitet in
den Schoß des Ghta, in den Strom des Süßen“ werden nicht als Lru, sondern als Lzi
eingestuft, da für die Zuordnung zu den L-Funktionen nicht die Bedeutung des ná-Adjektivs, sondern der Wurzel zugrundegelegt wird (s. auch allg. C.a.III.1.6.3.).
4.3.
Bei den Dativbelegen der Perspektive a liegt nicht immer die idealtypische
Ausprägung des Demp vor. Relativ deutlich ist diese immerhin an der auszitierten Stelle
1,162,16 (s.o. 2.1.); in Fällen wie 6,67,2 und 3,3,9 (s. ebenfalls 2.1.) ist Demp zwar
noch plausibel, aber Dcomm kaum völlig auszuschließen (~ ‚Das Gedicht wird für euch
ausgebreitet‘ bzw. ‚Sie breiten das Barhis für euch, zu euren Gunsten, aus‘).
4.4.
Anstelle eines 3. Aktanten kann auch ein Prädikativum appositiv dem 2. Aktanten zugeordnet werden, so in
1,188,4

(~ 9,5,4) prcnam barhír ójas sahásravram astan
„Nach Osten gerichtet haben sie das Barhis, das tausend Männer faßt,
nach Kräften ausgebreitet.“ (nach Gld.)

Vgl. auch vah, 4.5.2.
4.5.
Mediopassive Belege mit entsprechenden Valenz- und Konstruktionsänderungen sind relativ gesehen gut bezeugt. Sie sind unter den Zahlen der zugrundeliegenden
Konstruktionen in 2.1. mit erfaßt.
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stav
Gaedicke 1880: 241; Narten 1964: 276ff.; 1969a: passim; Oettinger 1976: passim;
Haudry 1977: 340; Joachim 1978: 170f.; Schlerath 1985: passim; Gotō 1987: 331f.;
Kümmel 1996: 131ff.; Got 1997b: 180ff.; Werba 1997: 259f.; Kümmel 2000: 578ff.;
Kulikov 2001: 222ff.
1.

Bedeutung
„preisen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

Perspektive b: ornativ
LPs:

2.1.1. dreiwertig:

ánu (A, 1x), abhí (A), úpa (A), prá (A, Ø), Ø
Nst – Aob-w (± LP) – Iüb: 7 Belege + 8 pass. Belege

5,41,10

(A) vo astoi bhmyásya gárbha tritó náptam apm suvktí
„Des irdischen Stieres Sproß habe ich gepriesen, als Trita den Apm
Napt mit einem Lied.“

8,16,1

(prá, A) prá samrja caranm índram stot návya grbhí
„Den Oberkönig der Menschen, den Indra preist erneut mit Liedern!“

weiter u.a.:

6,21,2 (A) tám u stua índram ... grbhí; 7,2,2 (A, úpa) mahimnam
... úpa stoma ... yajñái

2.1.2.1. zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 80 Belege + 41 pass. Belege
2,8,1

(A, úpa) yógm agnér úpa stuhi
„Preise die Gespanne des Agni!“

3,53,12

(A) yá imé ródas ubhé
ahám índram átuavam
„Der i c h diese beiden Welten, den Indra gepriesen habe“

weiter u.a.:

1,12,7 (A, úpa) agním úpa stuhi; 1,54,2 (A, abhí) índram ... abhí uhi

2.1.2.2. zweiwertig: Nst – LP (nur prá): 4 Belege + 1 pass. Beleg
10,105,6

prstaud váuj vébhi
„Der emporragend Kräftige stimmte mit den Emporragenden den
Preisgesang an.“

außerdem:

6,20,10 prá práva stavante; 8,35,11 prá utam; 8,81,5 prá stoat;
10,67,3 prstaut

2.1.2.3. zweiwertig: Nst – Iüb: allenfalls folgender Beleg
9,53,2

ay nijaghnír ójas rathasamgé dháne hité / stáv ábibhyu hd
„mit diesem [sc. Lied?] will ich kraftvoll zuschlagend im Wagenwettkampf bei ausgesetztem Preis mit furchtlosem Herzen preisen.“
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Perspektive a: translativ
zweiwertig: Nst – Aob-e/inh: 2 Belege + 2(3) pass. Belege
8,96,12

2.3.

stuhí suutí námas vivsa
„Trage das Preislied vor, bitte [ihn] unter Verehrung her!“

Perspektive unklar
einwertig bzw. Akk. ellipt. fehlend: Nst: 7 Belege
8,1,30

stuhí stuhd
„Preise, preise doch!“

weiter u.a.:

5,53,3 uhi; 6,23,5 stumási

3.

Zirkumstanten

3.1.

Akkusativ
er:

3.2.

5,73,4 ánu víśv; 9,97,5 ánu dhma

Instrumental
kaus:
1,154,2 vryèa
kaus > AW: 4,22,7 ávobhi
AW:
1,107,2 smabhi; 1,159,1 yajñái (ebenso 6,20,10; 7,2,2); 8,95,7
smn; 9,53,2 ójas, hd
soz:
1,169,8 devái; 8,7,32 sahá ... marúdbhi; 10,105,6 vébhi;
10,115,7 sahá sríbhi
BU:
1,89,8 sthiráir ángais ... tanbhi; 9,53,2 ábibhyu hd; 9,77,4
mánas
ag:
1,77,5 gótamebhi; 6,26,7 tváy; 7,39,7 vásihai; 9,3,6 víprai
u.a.

3.3.

Dativ
comm:
fin:

3.4.

Ablativ
dist:
sep:

3.5.

3,32,14 pur áhna
5,36,3 ráthd ádhi

Lokativ
ru:
geg:

3.6.

8,46,17 mhúe; 10,65,4 mánuya
2,31,5 upastíre; 6,48,14 díśe; 8,8,16 sumnya; 8,21,9 táye;
10,77,1 arháse, śobháse

6,12,4 dáme (auch 7,12,2); 6,23,10 bharádvjeu; 6,59,4 sutéu;
8,1,1 sác suté; 10,22,2 asmé
1,136,1 yajñé-yajñe; 1,159,1 vidátheu; 1,178,4 samaryé, vívci;
5,53,16 ymani; 9,53,2 rathagé, dháne hité

Adverb
1,46,1 bhát; 1,77,5 evá; 4,22,7 átra; 5,18,1 prtár; 8,3,8
prváth; 8,24,22 vyaśvavát

3.7.

Infinitiv
8,39,1 yajádhyai
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Bemerkungen

4.1.
Zu der Bewertung des LP prá als Aktant in 2.1.2.2. s.o. B. b. III./IV. In der
Übersetzung ist das kaum sinnvoll wiederzugeben.
4.2.
Die translative Perspektive a ist gegenüber der ornativen nur rudimentär vorhanden. In voller, dreiwertiger Ausprägung ist sie überhaupt nicht belegt, und neben
8,96,12 (s.o. 2.2.) ist die einzige weitere Stelle 8,3,14 (kád u stuvánta). Immerhin
können noch drei passivische Belege genannt werden, die auf die zweiwertige Ausgangskonstruktion im Aktiv bezogen werden müssen: 1,62,7 stávamnebhir arkái
„durch vorgetragene Preislieder“; 6,50,14 stut mántr „die vorgetragenen Sprüche“;
8,52,9 (= Vl. 4) ástvi mánma prvyám „Das erste Gedicht wurde vorgetragen“. Eine
Vermischung beider Perspektiven dürfte vorliegen in 8,74,1 mit dem I mánmabhi neben dem A váca253: agní vo dúrya váca
stué śásya mánmabhi „Den Agni,
euren Hausgenossen, will ich mit Rede, mit Gedanken des Eifers preisen“ (Gld.).
4.3.
Kasuskonkurrenzen gibt es in Perspektive a zwischen dem IAW (1,159,1 u.a.
yajñái) und dem Lgeg (1,136,1 yajñé-yajñe) sowie zwischen Iag (1,77,5 gótamebhi
u.a.) und Lru von Personenbezeichnungen (5,33,1 jáne; 6,23,10 bharádvjeu; 10,22,2
asmé). Eine Konkurrenz kann auch über die Perspektivengrenze hinweg zwischen Iüb
(2.1.1./2.1.2.3.) und Aob-e/inh (2.2.) gesehen werden.
4.4.
Intr.-pass. Belege mit und ohne Bezeichnung des Agens sind mit finiten Formen und v.a. Verbaladjektiven zahlreich. Für Perspektive a s.o. 4.2.; für Perspektive b
vgl. u.a. 9,3,6 eá víprair abhíuto ’pó devó ví ghate „Dieser Gott, von den Sehern
gepriesen, taucht völlig in die Wasser ein.“ Daneben gibt es aber auch mediale Belege
in der transitiven Grundkonstruktion, z.B. 1,122,1 astoi; 3,32,14 stavai; 5,58,1 u.ö.
stué; 8,22,6 stuvmahi.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
nicht belegt.

253

An Stellen, wo die Form váca sicher als Instr. zu werten ist, hat sie ein formal klares Adjektiv neben sich, z.B. 2,31,5 návyas váca.
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stobh
Jamison 1983: 119; Got 1987: 332f.; Werba 1997: 260
1.

Bedeutung
(49)

„jauchzen, erschallen“

2.

Konstruktionsmuster

2.1.

zweiwertig: STprim – betr. Begr.sek

2.1.1. Nst – Ari (+ LP)
5,84,2

stómsas tv vicrii
práti obhanty aktúbhi
„Die Preislieder erschallen zu dir hin, getrennt Wandelnde, in den
Nächten.“

2.1.2. Nst – Aer (+ LP)
8,92,19

índrya mádvane sutám pári obhantu no gíra
„Für den rauschliebenden Indra sollen unsere Lieder um den Saft
herum erschallen.“

2.1.3. Nst – Demp (+ LP)
1,168,8

prári obhanti síndhava pavíbhya
„Die Ströme jauchzen ihren Radschienen entgegen“ (Gld.)

2.1.4. Nst – LP
1,88,6

2.2.

einwertig:
1,80,9

3.

e sy vo maruto ’nubhartrpráti obhati vgháto ná v
„Diese eure Stimme, ihr Marut, hallt nachtönend wider wie die des
Sängers.“ (Gld.)

Nst
pári obhata vimsatí
„Jubiliert in der Runde zu zwanzig!“ (Gld.)

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen
Kausativum stobhayati „läßt jauchzen“ in 1,88,6
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C.b.II.83. har
2

har

Jamison 1983: 146; Barton 1989: 143, A. 26; di Giovine 1990: 229ff.; Werba 1997:
441; Kulikov 2001: 487ff.
1.

Bedeutung
„freudig/bereitwillig anstreben/annehmen/erwarten, Gefallen entwickeln für“

2.

Konstruktionsmuster
LPs:

abhí, práti, Ø

zweiwertig: Nst – Aob-w (± LP): 17 Belege
8,44,2

práti sktni harya me
„Nimm bereitwillig meine Lieder an!“

weiter u.a.:

1,40,6 (A + práti) vcam pratiháryatha; 10,116,8 (A + práti) práti
harymasi tv; 10,112,6 (A + abhí) yá ... abhiháryanti; 5,54,15 (nur
A) haryat váca; 10,96,11 (nur A) haryasi mánma; 10,96,12 (nur A)
háryan yajñám

elliptisch

(nur N und ggf. LP; A fehlend: 8 Belege) u.a.: 1,165,4; 5,2,11;
10,96,10

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
AW:

3.2.

Dativ
comm(?):

3.3.

5,57,1 va, táje

Lokativ
ru:

3.4.

10,96,10 ójas

10,70,1 padé; 10,96,12 sadhamde; 10,112,7 téu

Adverb
5,54,15 sú; 10,96,11 nú

4.

Bemerkungen
2

4.1.
Di Giovine, l.c., weist auf die Zugehörigkeit von har zu den Verben des SichFreuens einerseits, zu den des Begehrens, Wünschens andererseits hin. Dazu ist zu bemerken, daß die rezeptive Bedeutungskomponente gegenüber der agentiven klar zurücktritt; die letztere dominiert noch deutlicher als bei dem semantisch nahe-stehenden
jo. Äußerlich zeigt sich das daran, daß a) die Belege mit richtungs-bezogener LP in
der Mehrzahl sind (A + práti: 9 Belege; A + abhí: 1 Beleg; A neben práti elliptisch
fehlend: 4 Belege; A allein: 7 Belege; keine LP, A elliptisch fehlend:
4 Belege), b) alle nicht-passivisch gebrauchten Belege im Aktiv stehen gegenüber dem
vorherrschenden Medium bei jo.
4.2.
An der Stelle des zweiten Aktanten steht in 1,93,7 Gp (havía prásthitasya
vtám háryatam ... juétham), der im übrigen zu allen drei Verbalformen gehört.

2
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4.3.
Der Beleg 10,112,7 zeigt keinen zu erwartenden Aob-w, wohl aber einen Lru
téu: asmkam te mádhumattamnm bhuvan sávan téu harya „Diese u n s e r e
Pressungen sollen dir die süßesten sein. Bei denen zeige Freude!“ Daß téu anstelle eines zu erwartenden Aob-w als Aktant fungiert, ist nicht ausgeschlossen, aber schwer zu
i
i
entscheiden (vgl. die gleiche Problematik bei kan /can , jo und mad/mand). Allerdings
ist zu beachten:
a) Ein Aob-w kann elliptisch fehlen, z.B. außer den unter 2. genannten Stellen auch in
10,96,5c tvám haryasi táva víśvam ukthyàm ... rdha „Du zeigst Gefallen, dir gehört
jede preisenswerte Gabe.“
b) Sobald ein Aob-w im Satz vorhanden ist, fungiert ein ebenfalls vorhandener Lru eindeutig als Zirkumstant, z.B. 10,70,1 íás padé práti harya ghtcm „An der Stätte der
Labung nimm gerne den Butterlöffel an!“
Die ökonomischste Lösung liegt also für 10,112,7 darin anzunehmen, daß
sávan im streng wörtlichen Sinn als nomen actionis den Preßvorgang bezeichnet, daß
sómn, sutni o.ä. im zweiten Satz für das Produkt elliptisch fehlt und daß téu wie die
2
Lru an anderen Stellen neben har Zirkumstant ist. Sicherheit ist in einem solchen Einzelfall jedoch nicht zu erreichen.
4.4.
Es gibt 4 Belege für das Medium: 3,6,4; 5,57,1; 10,96,5a und 10,96,11a; sie
wurden bisher überwiegend passivisch gedeutet. Im vorliegenden Zusammenhang wäre dann reguläre Valenzreduktion anzunehmen, was vom Kontext her überall plausibel
wäre. Man vgl. e.g.
10,96,5ab

tvá-tvam aharyath úpastuta prvebhir indra harikeśa yájvabhi
„Immer nur du wurdest begehrt, von den früheren Opferern belobt,
goldhaariger Indra.“ (Gld.)

Gegen diese passivische Deutung der 4 Stellen wendet sich mit verschiedenen
Gründen (u.a. sei statt Wurzel- Suffixbetonung zu erwarten; yá-Passiva zu transitiv-aktivischen –ya-Präsentien gibt es nur ausnahmsweise ab dem AV) Kulikov (l.c.: 488ff.,
mit Verweisen auf bisherige Literatur); er versteht 10,96,5 a/b als „It is you who enjoyed, o Indra, with golden hair, praised by the earlier sacrificers.“ Im hier vorliegenden Zusammenhang ist es jedoch in erster Linie wichtig, daß keine der beiden Alternativen zur Annahme irregulärer oder sonst nicht belegter Kasuskonstruktionen zwingt.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

Das einmal belegte Kausativum in 4,37,2 prá va sutso harayanta pr
2
wird von Jamison, l.c., zu har gestellt. Dies paßt semantisch („Die eingefüllten Säfte
1
lassen euch [diese] anstreben“); allerdings spricht die LP prá für Zuordnung zu har.
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har
Jamison 1983: 136f.; Got 1987: 347; di Giovine 1990: 360ff.; Schaefer 1994: 206f.;
Werba 1997: 387; Kümmel 2000: 604; Kulikov 2001: 491f.
1.

Bedeutung
„sich in Erregung versetzen, sich erfreuen“

2.

Konstruktionsmuster
einwertig:
weiter:

8,19,29 ágne hárasva dtave
„Agni, begeistere dich, um zu schenken!“
1,51,7; 1,52,2; 4,21,9; 8,19,29; 9,70,5; 9,96,1; 10,30,5; 10,86,7
(ya-Prs.)

3.

Zirkumstanten

3.1.

Instrumental
mi:
kaus-soz:

3.2.

Dativ
fin:

3.3.

1,52,2 ándhas
10,30,5 ybhi
1,51,7 somapthya; 4,21,9 dtav u; 8,19,29 dtave; 4,37,2
krátve, dákya; 8,15,13 u. 9,111,3 jáitrya

LP
4,21,9 úd

4.

Bemerkungen

4.1.
Das einfach-thematische Präsens – fast immer im Medium254 – zeigt neben der
rezeptiven, experiencer-artigen auch eine agentive Bedeutungskomponente. Dagegen
kann das ya-Prs. hyati (10,86,7) mit Got, l.c. und 59, rein rezeptiv-fientiv verstanden werden.
4.2.
Für D und I kann sich im Deutschen die Übersetzung durch ein Präpositionalobjekt anbieten; vgl. 1,51,7 táva rdha somapthya harate „Deine Freigebigkeit
freut sich auf den Somatrunk“ (Gld.) und 10,30,5 ybhi sómo módate hárate ca
kalybhir yuvatíbhir ná márya „Mit denen [sc. den Gewässern] Soma sich vergnügt
und sich aufregt wie der Junggeselle an schönen jungen Frauen“ (Gld.). Demgegenüber ist festzuhalten, daß sich aus dem Vedischen heraus kein Anlaß ergibt, die Einstufung von D und I als Zirkumstanten zu bezweifeln.
4.3.
Ähnliches gilt für die Übersetzung von har als Modalverb, s. 4,21,9 kí nód-ud u harase dtav u „Warum brennst du nicht darauf zu schenken?“ (Gld.; s. auch
Sgall 1958: 213); „Freust du dich nicht zu geben?“ (Etter 1985: 128): Auch hier ist
har als Vollverb ohne Desemantisierung und der D als Zirkumstant einzustufen.
254

Zu dem akt. Ptzp. in 1,127,6 s. Got, l.c.
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4.4.
An dieser Stelle 4,21,9 ist die LP úd als Zirkumstant eingestuft (s.o.). Es ist
aber nicht zwingend auszuschließen, daß mit úd die aufsteigende Richtung der Erregung bezeichnet wird. Dann wäre eine Einstufung als Aktant und verbunden damit
Zweiwertigkeit zu erwägen.
5.

Lexikalisierungen, valenzverändernde Derivationen

An 6 Stellen (4,37,2; 5,27,5; 8,15,13; 9,111,3; 10,16,14; 10,103,10) ist ein
Kausativum mit normaler Valenzanhebung belegt (s. Jamison, l.c.). Damit verbundene
Zirkumstanten sind oben bereits erfaßt. – Von dem Intensivstamm sind vier – hier irrelevante – Partizipialformen belegt sowie eine finite Form (6,17,4), die wie das Kausativum transitiv gebraucht ist (s. Schaefer, l.c.).

L. Literatur

1

Literatur
Ágel, Vilmos. 2000. Valenztheorie. Tübingen.
Agud, Ana. 1980. Historia y teoria de los casos. Madrid, Gredos.
Albino, Marcos. 2000. Finale Dative auf -y im Rgveda. HS 113, 117-131.
Anderson, J. M. The Grammar of Case. Towards a Localistic Theory. Cambridge UP.
Balles, Irene. 2006. Die altindische Cvi-Konstruktion. Form – Funktion – Ursprung.
Bremen.
Barton, Charles R. 1989. PIE. *mer-, Arm. meranim ‚die‘. IF 94, 135-157.
Behaghel, Otto. 1923. Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Bd. I: Die
Wortklassen und Wortformen. A: Nomen. Pronomen. Heidelberg.
Blake, Barry J. 1994. Case. Cambridge UP.
Bodewitz, H. W. 1992. Belly, Pelvis, Buttocks or Cheeks? Vedic kuk (dual). IIJ 35,
19-31.
de Boel, Gunnar. 1988. Goal accusative and object accusative in Homer. A contribution to the theory of transitivity. Brussel.
Brugmann, Karl. 1911. Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre nebst
Lehre vom Gebrauch der Wortformen der indogermanischen Sprachen. 2. Bearb., 2. Bd., 2. Teil. Straßburg (= Grundriß der Vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen, 2. Bd., 2. Teil, 2. Bearb.).
Cardona, George. 1978[1979]. Rez. zu Jean Haudry, L’emploi des cas en védique.
Kratylos 23, 71-81.
Cardona, George. 1987. On Sanskrit bhunákti ‚aids, serves, protects‘. In: Festschrift
for Henry Hoenigswald, ed. by G. Cardona and N. H. Zide. Tübingen, Narr, 6572.
Casaretto, Antje. 2002. Defektivität und Suppletion im vedischen Verbalsystem:
ved. paś : darś, drav : dr und dhv : sar. HS 115, 37-56.
Cienki, Alan. 1995. 19th und 20th century theories of case. Historiographia linguistica
22, 123-162.

L. Literatur

2

Conti Jimenez, Luz. o. J. [1996], Verbos de movimiento en griego homerico y en vedico : contribución al estudio del locativo indoeuropeo. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
Conti, Luz. 2002. Kasussyntax bei Homer: Überlegungen zum adverbalen Akkusativ.
In: H. Hettrich (Hrsg.): Indogermanische Syntax. Fragen und Perspektiven.
Wiesbaden, 1-19.
Christol, Alain. 1986. De öüùò dñÝùí à  dym tanoi. Note de phraséologie. BSL 81,
1986, 181-204.
Coseriu, Eugenio. 1978. Die lexematischen Strukturen. In: H. Geckeler (Hrsg.), Strukturelle Bedeutungslehre. Darmstadt, 254-273.
Crespo, Emilio. 1988. The semantic and syntactic functions of the Accusative. In: Proceedings in Commemoration of the 150th Anniversary of the Publication of
Raphael Kühner´s ‚Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, II. Teil:
Syntax‘. Hgg. v. A. Rijksbaron et al. Amsterdam, 219-236.
Dahl, Östen. 1979. Case Grammar and Prototypes. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 32, 3-23.
Delbrück, Bertold. 1867a. De usu dativi in carminibus Rigvedas. Halle.
Delbrück Bertold. 1867b. Ablativ Localis Instrumentalis im Altindischen, Lateinischen, Griechischen und Deutschen. Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax.
Berlin.
Delbrück, Bertold. 1869. Über den idg., speciell den vedischen dativ. KZ 18, 81-106.
Delbrück, Bertold. 1888. Altindische Syntax. Halle
Delbrück, Berthold. 1893. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Erster Theil. Straßburg. (= Grundriß der Vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 3. Band).
Delbrück, Berthold. 1897. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen.
Zweiter Theil. Straßburg. (= Grundriß der Vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 4. Band).
Delbrück, Bertold. 1907. Synkretismus. Ein Beitrag zur germanischen Kasuslehre.
Straßburg.
Dressler, Wolfgang. 1970. Comment décrire la syntaxe des cas en latin? Revue de philologie 44, 25-36.

L. Literatur

3

Dressler, Wolfgang. 1971. Über die Rekonstruktion der indogermanischen Syntax. KZ
85, 5-22.
Dürscheid, Christa. 1999. Die verbalen Kasus des Deutschen. Berlin/New York.
Dunkel, George. 1979. Preverb repetition. MSS 38, 41-82.
Dunkel, George. 1982. Autour de  g-védique (A Lexical Study). IIJ 24, 89-102.
Dunkel, George. 1997. Mono and Disyllabic  in the Rgveda. In: Syntaxe des langues
indo-iraniennes anciennes. Ed. par E. Pirart. Barcelona, Editorial AUSA, 9-27.
Eichner, Heiner. 1969. Hethitisch ešš-/eššia- „(Gewänder) tragen; anziehen; bekleiden“. MSS 27, 5-44.
Elizarenkova, Tatyana. 1995. Language and Style of the Vedic Ris. Albany, State
Univ. of New York Press.
Eroms, Hans-Werner. 1981. Valenz, Kasus und Präpositionen. Heidelberg.
Etter, Annemarie. 1985. Die Fragesätze im Rgveda. Berlin-New York, de Gruyter.
Forssman, Bernhard. 1982. Zur altpersischen Syntax: DB I 50. MSS 41, 35-47.
Forssman, Bernhard. 1995. Vedisch apmrgá-, griechisch Pðïìüñãíõìé. In: Kuryłowicz Memorial Volume, Part One. Ed. by W. Smoczyński. Cracow, Universitas, 247-253.
Forssman, Bernhard. 1996. Jaiminya-Brhmaa III 352 und seine homerische Parallele. MSS 56, 45-60.
Forssman, Bernhard. 2000. Jungavestisch vuuiti Yt 8,40. In: Indoarisch, Iranisch und
die Indogermanistik. Hrsg. v. B. Forssman u. R. Plath. Wiesbaden, Reichert,
103-109.
Fritz, Matthias. 2000. Die indoiranische Bezeichnung für ‚heiraten‘. Rekonstruktion
auf der Basis indirekter Evidenz. In: Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik. Hrsg. v. B. Forssman u. R. Plath. Wiesbaden, Reichert, 111-118.
Gaedicke, Carl. 1880. Der Accusativ im Veda. Breslau.
García Ramón, José Luis. 1993a. Lat. cēnsēre, got. hazjan und das idg. Präsens
*éns-e-ti (und s-ée-ti?) ‚verkündigt, schätzt‘, Stativ *s-eh1- ‚verkündigt,
geschätzt sein / werden‘. Indogermanica et Italica. FS Rix. Innsbruck, 106-130.

L. Literatur

4

García Ramón, José Luis. 1993b. Zur Morphosyntax der passivischen Infinitive im
h
Oskisch-Umbrischen: u. -f(e)i, o. -fír und ursabell. * -f (*d eh1). In: OskischUmbrisch. Texte und Grammatik. Hrsg. v. H. Rix. Wiesbaden, 106-124.
García Ramón, José Luis. 1995a. Zum Akkusativ der Richtung im Vedischen und im
Indogermanischen. In: Verba et structurae, FS zum 65. Geburtstag von Klaus
Strunk. Hrsg. v. H. Hettrich et al. Innsbruck, 33-52.
García Ramón, José Luis. 1995b. Zur Konkurrenz von Dativ und Akkusativ von Nomina actionis und Abstrakta im Indogermanischen. In: Kuryłowicz Memorial
Volume, Part one. Ed. by W. Smoczyński. Cracow, 101-113.
García Ramón, José Luis. 1996. Lat. auēre ‚desear‘, (ad)iuure ‚ayudar‘ e IE *h2eh1‚dar preferencia, apreciar‘. In: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur
lateinischen Linguistik. Ed. A. Bammesberger – F. Heberlein. Heidelberg, Winter, 32-49.
García Ramón, José Luis. 1997a. Infinitive im Indogermanischen? Zur Typologie der
Infinitivbildungen und zu ihrer Entwicklung in den älteren indogermanischen
Sprachen. Incontri linguistici 20, 45-69.
García Ramón, José Luis. 1997b. Infinitivos y abstractos verbales en indoiranio: Las
formaciones en -(C)ani en Rg-Veda. In: Syntaxe des langues indo-iraniennes
anciennes. Ed. par E. Pirart. Barcelona, 29-49.
García Ramón, José Luis. 1999. Zur Bedeutung indogermanischer Verbalwurzeln:
*h2ne- ‚erreichen, reichen bis‘, *h1ne- ‚erhalten, (weg)nehmen‘. In: Gering
und doch von Herzen. FS B. Forssman. Hrsg. v. J. Habisreitinger u.a. Wiesbaden, Reichert, 47-80.
ti

García Ramón, José Luis. 2001. Hethitisch hi(n)k- ‚darreichen, darbringen‘. In: Anatolisch und Indogermanisch. Anatolico e indoeuropeo. Hrsg. v. O. Carruba u.
W. Meid. Innsbruck, Inst. f. Sprachwissenschaft, 129-145.
García Ramón, José Luis. 2002. Zu Verbalcharakter, morphologischer Aktionsart und
Aspekt in der indogermanischen Rekonstruktion. In: Indogermanische Syntax –
Fragen und Perspektiven. Hrsg. v. H. Hettrich. Wiesbaden, Reichert, 105-136.
García Ramón, José Luis. 2004. On Vedic Suppletion: dś and vidh. In: Indo-European Perspectives. Studies in Honour of Anna Morpurgo Davies. Ed. by J.H.W.
Penney. Oxford, 487-513.
García Ramón, José Luis. 2006. Ererbtes und Ersatzkontinuanten bei der Rekonstrukh
hhi
tion von indogermanischen Konstruktionsmustern: Idg.  e- und heth. lhu- 
‚gießen‘. In: Evidence and Counter-evidence. FS Kortlandt, Vol. I. AmsterdamNew York, Rodopi.

L. Literatur

5

Geib, Ruprecht. 1975. Die Formel yus prá t im Rg-Veda. IIJ 16, 269-283.
Geldner, Karl-Friedrich. 1951-1957. Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche
übersetzt und mit einem Kommentar versehen. Teile 1-4. Cambridge/Mass.,
Harvard UP.
di Giovine, Paolo. 1990. Studio sul perfetto Indoeuropeo. Parte I. Roma, Università
„La Sapienza“.
di Giovine, Paolo. 1993. Gli Aśvin sul far dell’alba (RV X, 40, 2b). In: Ethnos, lingua
e cultura. In memoria di Giorgio Raimondo Cardona.. Roma, Editrice „Il
Calamo“, (BRLF 33), 27-47.
di Giovine, Paolo. 1996. Studio sul perfetto Indoeuropeo. Parte II - III. Roma, „Il
Calamo“.
Gippert, Jost. 1978. Zur Syntax der infinitivischen Bildungen in den indogermanischen
Sprachen. Frankfurt a. M. u.a., Lang.
Gippert, Jost. 1984. Ein indo-iran. Infinitiv des Mediopassivs? MSS 43, 25-44.
Gippert, Jost. 1985. Verbum dicendi + Infinitiv im Indoiranischen. MSS 44, 29-57.
Gonda, Jan. 1936. Zur Homonymie im Altindischen. Acor 14, 161-202 (= Sel. Studies
III, 1ff.).
Gonda, Jan. 1956. Semantisches zu idg. r- „König“ und zur Wurzel re- („sich
aus)strecken“. KZ 73, 151-167.
Gonda, Jan. 1957a. The character of the Sanskrit accusative. In: Diego Catalán (ed.):
Miscelánea homenaje a André Martinet „Estructuralismo e Historia“ T. I:
Canarias, 47-65 (= J. G., Selected Studies I, 44-62).
Gonda, Jan. 1957b. A note on the functions of the accusative as described in the handbooks. In: S. Radhakrishnan et al. (ed.s): Felicitation volume presented to Professor Sripad Krishna Belvalkar. Benares, 72-80 (= J. G., Selected Studies I, 6371).
Gonda, Jan. 1962. The unity of the vedic dative. Lingua 11, 141-150 (= J. G., Selected
Studies I, 34-43).
Gonda, Jan. 1963. The Vision of the Vedic Poets. The Hague, Mouton.
Gonda, Jan. 1979. The Medium in the Rgveda. Leiden, Brill.
Got, Toshifumi. 1987. Die „I. Präsensklasse“ im Vedischen. Wien, Verlag der ÖAW.

L. Literatur

6

Got, Toshifumi. 1988. Rez. zu Jamison 1983. IIJ 31, 303-321.
Got, Toshifumi. 1993. Materialien zu einer Liste altindischer Verbalformen 8 - 15.
Bulletin of the National Museum of Ethnology 18/1, 120-141.
Got, Toshifumi. 1996. Zur Geschichte vom König Jnaśruti Pautryaa (ChndogyaUpaniad IV 1-3). StJJ 20 (= FS Thieme), 89-115.
Got, Toshifumi. 1997a. Materialien zu einer Liste altindischer Verbalformen 16 - 29.
Bulletin of the National Museum of Ethnology 22, 1001-1059.
Got, Toshifumi. 1997b. Überlegungen zum urindogermanischen „Stativ“. In: Berthold Delbrück y la sintaxis indoeuropea hoy. Ed. por E. Crespo y J. L. García
Ramón. Wiesbaden, Reichert, 165-192.
Got, Toshifumi. 2000. Vasiha und Varua in RV VII 88. Priesteramt des Vasiha
und Suche nach seinem indoiranischen Hintergrund. In: Indoarisch, Iranisch
und die Indogermanistik. Hrsg. v. B. Forssman und R. Plath. Wiesbaden, Reichert, 147-161.
Got, Toshifumi. 2002. Funktionen des Akkusativs und Rektionsarten des Verbums –
anhand des Altindoarischen –. In: H. Hettrich (Hrsg.): Indogermanische Syntax.
Fragen und Perspektiven. Wiesbaden, Reichert, 21-42.
Grassmann, Hermann. 1964. Wörterbuch zum Rig-Veda. 4. Aufl. Wiesbaden, Harrassowitz.
Grimm, Jacob. 1897/1898. Deutsche Grammatik. Bd. IV: Syntax, besorgt durch G.
Roethe und E. Schroeder. Gütersloh.
Haebler, Claus. 1968. P. iñjati, buddh.h.Skt. iñjate : Ved. ñjáte – Eine mittelindischvedische Isolexe. In: Pratidnam (Studies Kuiper). Ed. by J. C. Heesterman et
al. The Hague – Paris, Mouton, 283-298.
Haebler, Claus. 1985. Altpers. ´vrd. Zur Schlußpassage der Darius-Inschrift Na. MSS
45 (= FS Hoffmann II), 81-96.
Harðarson, Jón Axel. 1993. Studien zum urindogermanischen Wurzelaorist und dessen
Vertretung im Indoiranischen und Griechischen. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft.
Harðarson, Jón Axel. 1995. Nord metta, altengl. mettian, altind. mdáyate und der Ansatz einer uridg. Wurzel *med- „satt/voll werden“. HS 108, 207-235.
Haudry, Jean. 1968. Les emplois doubles du datif et la fonction du datif indo-européen. BSL 63, 141-159.

L. Literatur

7

Haudry, Jean. 1970. L’instrumental et la structure de la phrase simple en indo-européen. BSL 65/1, 44-84.
Haudry, Jean. 1977. L’emploi des cas en védique. Lyon, L’Hermès.
Havers, Wilhelm. 1911. Untersuchungen zur Kasussyntax der indogermanischen Sprachen. Straßburg, Trübner.
Heenen, François. 2006. Le désideratif en védique. Amsterdam-New York, Rodopi.
Helbig, Gerhard. 1973. Die Funktionen der substantivischen Kasus in der deutschen
Gegenwartssprache. Halle.
Helbig, Gerhard. 1992. Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen, Niemeyer.
Hettrich, Heinrich. 1984. Zur historischen Syntax der nomina actionis im Rgveda: Der
‚doppelte Dativ‘. MSS 43, 55-106.
Hettrich, Heinrich. 1988. Untersuchungen zur Hypotaxe im Vedischen. Berlin-New
York, de Gruyter.
Hettrich, Heinrich. 1990. Der Agens in passivischen Sätzen altindogermanischer Sprachen. NAWG, Phil.-hist. Kl. 1990/2. Göttingen.
Hettrich, Heinrich. 1991. Syntax und Wortarten der Lokalpartikeln des Rgveda. I:
ádhi. MSS 52, 27-76.
Hettrich, Heinrich. 1993 [1994]. Syntax und Wortarten der Lokalpartikeln des Rgveda.
II: antár. MSS 54, 147-176.
Hettrich, Heinrich. 1994. Semantische und syntaktische Betrachtungen zum doppelten
Akkusativ. In: Früh-, Mittel-, Spätindogermanisch. Hrsg. v. G. E. Dunkel u.a.
Wiesbaden, Reichert, 111-134.
Hettrich, Heinrich. 1995. Zur funktionalen Variationsbreite altindogermanischer Kasus: Der Ablativ im Rgveda. In: Verba et structurae, FS K. Strunk. Hrsg. v. H.
Hettrich et al. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft, 53-72.
Hettrich, Heinrich. 2002a. Das Projekt einer Kasussyntax des Rgveda. Der Instrumental. In: H. Hettrich (Hrsg.): Indogermanische Syntax – Fragen und Perspektiven.
Wiesbaden, Reichert, 43-63.
Hettrich, Heinrich. 2002b. Syntax und Wortarten der Lokalpartikeln des Rgveda. III:
pári. In: Novalis Indogermanica, FS G. Neumann. Hrsg. v. M. Fritz u. S. Zeilfelder. Graz, 215-242.

L. Literatur

8
1

Hettrich, Heinrich. 2004. Zu Konstruktion und Bedeutung der Wurzel man im
Rgveda. In: Analecta homini universali dicata. FS O. Panagl. Hrsg. v. Th.
Krisch u.a. Bd. I. Stuttgart, Heinz, 75-83.
Hettrich, Heinrich. 2005. Vedische und deutsche Kasus im Kontrast: Der Akkusativ.
In: J. Schwitalla u. W. Wegstein (Hrsgg.): Korpuslinguistik deutsch: synchron,
diachron, kontrastiv. Tübingen, 163-171.
Hettrich, Heinrich. im Druck (a). Zum Dativ im Vedischen und in anderen indogermanischen Sprachen. Akten der Arbeitstagung Jena 2006 („Struktur und Semantik
der VP“).
Hettrich, Heinrich. im Druck (b). Zur Bedeutung von vedisch van. In: Festschrift für
Christoph Koch. Berlin.
Hettrich, Heinrich. im Druck (c). Some remarks on the adverbal genitive in Rgvedic
th
Sanskrit. In: Proceedings of the XIII World Sanskrit Conference. Ed. by J. S.
Klein and E. Tucker.
Hill, Eugen. 2004. Die Aorist-Präsentien des Indoiranischen: Untersuchungen zur
Morphologie und Semantik einer Präsensklasse. Habilitationsschrift München
(Mskr.).
von Hinüber, Oskar. 1968. Studien zur Kasussyntax des Pli; besonders des VinayaPiaka. München. (= MSS, Beihefte, N.F. 2).
Hjelmslev, Louis. 1935. La catégorie des cas. Acta Jutlandica VII, 1-184.
Hoffmann, Karl. 1967. Der Injunktiv im Veda. Heidelberg, Winter.
Hoffmann, Karl. 1968. Hethitisch luk(k)-, lukki-. KZ 82, 214-220. (= Kleine Schriften
I, 251-257.)
Hoffmann, Karl. 1975. Aufsätze zur Indoiranistik. Hrsg. v. J. Narten. Bd. 1. Wiesbaden, Reichert.
Hoffmann, Karl. 1976. Aufsätze zur Indoiranistik. Hrsg. v. J. Narten. Bd. 2. Wiesbaden, Reichert.
Hoffmann, Karl. 1982. Vedica. MSS 41, 61-94. (= K. Hoffmann, Aufsätze zur Indoiranistik. Bd. 3, Wiesbaden 1992, 767-800.)
Hoffmann, Karl. 1991. Aufsätze zur Indoiranistik. Hrsg. v. S. Glauch et al., Bd. 3.
Wiesbaden, Reichert.

L. Literatur

9

Hole, Daniel (ed.). 2006. Datives and other Cases. Between argument structure and
event structure. Ed. by Daniel Hole, André Meinunger, Werner Abraham. Amsterdam/Philadelphia, Benjamins.
Holzman, M. 1878. Der sogenannte Lokativ des Zieles im Rigveda und in den homerischen Gedichten. Ztschr. für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 10,
182-230.
Hopkins, E.W. 1906. The Vedic Dative reconsidered. TAPA 37, 87-120.
Hopkins, E.W. 1907. Aspects of the Vedic Dative. JAOS 28, 360-406.
Horrocks, Geoffrey. 1981. Space and Time in Homer. Prepositional and Adverbial
Particles in the Greek Epic. New York, Arno Press.
Hübschmann, Heinrich. 1875. Zur Casuslehre. München.
Ickler, Irene. 1990. Kasusrahmen und Perspektive. Deutsche Sprache 18, 1-37.
Insler, Stanley. 1972a. Some Irregular Vedic Imperatives. Lg 48, 551-565.
Insler, Stanley. 1972b. Vedic mamatsi, ámamadur and yate; KZ 86, 93-103.
Insler, Stanley. 1995. Vedic ájania and Related Problems. In: Verba et structurae, FS
K. Strunk. Hrsg. v. H. Hettrich et al. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft,
91-104.
Jakobson, Roman. 1936. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der
russischen Kasus. TCLPG, 240-288.
Jamison, Stephanie W. 1979. Voice fluctuation in the Rig Veda: Medial 3rd plural
-anta in active paradigms. IIJ 21. 146-169.
Jamison, Stephanie W. 1982. Case Disharmony in Rgvedic Similes. IIJ 24, 251-271.
Jamison, Stephanie W. 1983. Function and Form in the -áya-Formations of the Rig
Veda and Atharva Veda. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Jamison, Stephanie W. 1987. Linguistic and philological remarks on some Vedic body
parts. In: Studies in Memory of Warren Cowgill (1929 - 1985). Ed. by C. Watkins. Berlin-New York, de Gruyter, 66-91.
Jamison, Stephanie W. 1991. The Ravenous Hyenas and the Wounded Sun. Myth and
Ritual in Ancient India. Ithaca-London, Cornell UP.
Jamison, Stephanie W. 2006. Poetic „repair“ in the Rig Veda. In: La langue poétique
indo-européenne. Éd par G. J. Pinault et D. Petit. Leuven-Paris, 133-140.

L. Literatur

10

Janda, Laura A. 1993. A Georgraphy of Case Semantics. The Czech Dative and the
Russian Instrumental. Berlin-New York, de Gruyter.
Joachim, Ulrike. 1978. Mehrfachpräsentien im Rgveda. Frankfurt a.M. u.a., Lang.
Kellens, Jean. 1974. Les noms-racienes de l’Avesta. Wiesbaden, Reichert.
Keydana, Götz. 1997. Absolute Konstruktionen in altindogermanischen Sprachen.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Keydana, Götz. 2000. Prädikativa im Altindischen. In: Vividharatnakaraaka. Festgabe für A. Mette. Hrsg. v. Ch. Chojnacki et al. Swisttal-Odendorf, 369-378.
Keydana, Götz. 2003. Infinitive im Rgveda. Habilitationsschrift. Göttingen, Dezember
2003. [zugänglich über www.keydana.de].
Keydana, Götz. Vortrag Jena 2006. Unakkusative im Veda.
2

Kleiber, Georges. 1993. 1998. Prototypensemantik. Eine Einführung. Tübingen.
Klein, Jared S. 1985. Toward a Discourse Grammar of the Rigveda. Vol. I, II. Heidelberg, Winter.
Klein, Jared S. 2003. Phrasal Repetition in the Rigveda. BEI 21/1, 7-45.
Klein, Jared S. 2004. Patterns of Verb Repetition in the Rigveda. Geuling 41, 221-256.
Kölligan, Daniel. 2007. Suppletion und Defektivität im griechischen Verbum. Bremen,
Hempen.
Krisch, Thomas. 1984. Konstruktionsmuster und Bedeutungswandel indogermanischer
Verben. Frankfurt a.M. u.a., Lang.
Krisch, Thomas. 1988. Zur semantischen Interpretation von absoluten Konstruktionen
in altindogermanischen Sprachen. Scientia 10, Innsbruck 1988, 4-18.
Krisch, Thomas. 1996. Zur Genese und Funktion der altindischen Perfekta mit langem
Reduplikationsvokal. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft.
Krisch, Thomas. 2006. RIVELEX. Rigveda-Lexikon, Bd. 1. Graz, Leykam.
Kümmel, Martin 1996. Stativ und Passivaorist im Indoiranischen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Kümmel, Martin Joachim. 2000. Das Perfekt im Indoiranischen. Wiesbaden, Reichert.
Kümmel, Martin Joachim. 2003. Rez. zu Roesler 1997. IF 108, 331-337.

L. Literatur

11

Kulikov, Leonid J. 1999. Split causativity. Remarks on correlations between transitivity, aspect, and tense. In: Tense – Aspect, Transitivity and Causativity. Essays in
honor of Vladimir Nedjalkov. Hrsgg. W. Abraham and L. Kulikov. Amsterdam/Philadelphia. 21-42.
Kulikov, Leonid. 2000a. Vedic Causative Nasal Presents and their Thematicization. A
Functional Approach. In: Historical Linguistics 1995, Vol. I. Ed. by J. Ch.
Smith and D. Benley. Amsterdam-Philadelphia, Benjamins, 191-209.
Kulikov, Leonid. 2000b. RV 1,120,11: A note on the Vedic reflexive. In: 125 Jahre Indogermanistik in Graz. Hrsg. v. M. Ofitsch u. Ch. Zinko. Graz, Leykam, 231238.
Kulikov, Leonid. 2000c. The Vedic type syáti revisited. In: Indoarisch, Iranisch und
die Indogermanistik. Hrsg. v. B. Forssman u. R. Plath. Wiesbaden, Reichert,
267-283.
Kulikov, Leonid. 2001. The Vedic -ya-presents. Diss. Leiden.
Kupfer, Katharina. 2002. Die Demonstrativa im Rigveda. Frankfurt a.M. u.a., Lang.
Kuryłowicz, Jerzy. 1949. Le problème du classement des cas. BSLP 9, 20-43.
Kuryłowicz, Jerzy. 1964. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg,
Winter.
Lakoff, George. 1994. The contemporary theory of metaphor. In: Metaphor and
Thought. 2nd ed. Ed. by A. Ortony. Cambridge, Cambridge UP, 202-251.
de Lamberterie, Charles. 1990. Les adjectifs grecs en -υς. Tome I. Louvain-la-Neuve,
Peeters.
Lehmann, Christian. 1983a. Latin preverbs and cases. In: Latin Linguistics and
Linguistic Theory. Ed. by H. Pinkster. Amsterdam, 145-161.
Lehmann, Christian. 1983b. Rektion und syntaktische Relationen. Folia Linguistica
17, 339-378.
Lehmann, Christian. 1992. Valenz. In: Texte, Sätze, Wörter und Moneme. FS für K.
Heger zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. S. R. Anschütz. Heidelberg, Orientverlag,
435-454.
Lubotsky, Alexander. 2000. The Vedic root v- ‚to cover‘ and its present. In: Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik. Hrsg. v. B. Forssman und R. Plath.
Wiesbaden, Reichert, 315-325.

L. Literatur

12

Lühr, Rosemarie. 1997. Zur “Kasusattraktion” in altindischen dativischen Infinitivkonstruktionen. Ein Fall von syntaktischer Analogie? In: Sound Law and Analogy.
Papers in honor of R.S.P. Beekes on the occasion of his 60th birthday. Ed. by A.
Lubotsky. Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 155-170.
Luraghi, Silvia. 2003. On the Meaning of Prepositions and Cases. The expression of
semantic roles in Ancient Greek. Amsterdam/Philadelphia, Benjamins.
Lyons, John. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge UP.
Malzahn, Melanie. 2002. Auf der Spur von ai. vé. IIJ 45, 197-204.
Mariani, Manuela. 2002[2004]. The Latin and Greek ‘dativus agentis’: inheritance,
convergence or interference. Glotta 78, 116-135.
Matthews, P.H. 1981. Syntax. Cambridge, Cambridge UP.
Mayrhofer, Manfred. 1956-1980. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I - IV. Heidelberg, Winter.
Mayrhofer, Manfred. 1991-2001. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.
Bd. I - III. Heidelberg, Winter.
Meillet, Antoine. 1937. Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes. 8° éd. Paris.
Meiser, Gerhard. 1993. Zur Funktion des Nasalpräsens im Urindogermanischen. In:
Indogermanica et Italica. FS H. Rix. Hrsg. v. G. Meiser. Innsbruck, Institut für
Sprachwissenschaft, 280-313.
Michelini, Guido. 1983[1986]. A proposito del significato di vedico -/-. Rendiconti
dell‘ Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere e Scienze Morali
e Storiche, 117, 53-64.
Migron, Saul. 1980. Rgvedic van-: an Old Hunting Term? IIJ 22, 269-282.
Migron, Saul. 1988-1990. Rgvedic ju- and jo-, Old Persian dauštar-: a semantic investigation. Sprache 34, 124-134.
Mumm, Peter-Arnold. 1994. Rezension zu Kleiber 1993. Kratylos 39, 26-32.
Mumm, Peter-Arnold. 1996. Parameter des einfachen Satzes aus funktionaler Sicht.
Abriß ihrer onomasiologischen Systematik. Teil 1. München-Newcastle, Lincom.

L. Literatur

13

Mumm, Peter-Arnold. 2002. Retrospektivität im Rigveda. In: Indogermanische Syntax. Fragen und Perspektiven. Hrsg. v. H. Hettrich. Wiesbaden, Reichert, 156188.
Narten, Johanna. 1959. Formüberschneidungen bei ved. vśc, vj, vh (bh). MSS 14,
39-52. = Kl. Schr. 1-10.
Narten, Johanna. 1964. Die sigmatischen Aoriste im Veda. Wiesbaden, Harrassowitz.
Narten, Johanna. 1967. Ai. st ‚niederstrecken‘ und st ‚ausbreiten‘: ein methodisches
Problem. MSS 22, 57-66. (= J. N., Kleine Schriften I, Wiesbaden 1995, 56-62.)
Narten, Johanna. 1968. Das altindische Verb in der Sprachwissenschaft. Sprache 14,
113-134. (= J. N., Kleine Schriften I, 75-96.)
Narten, Johanna. 1969a. Zum „proterodynamischen“ Wurzelpräsens. In: Pratidnam.
Indian, Iranian and Indo-European Studies Presented to F.B.J. Kuiper on his
Sixtieth Birthday. Den Haag/Paris, Mouton, 9-19.
Narten, Johanna. 1969b. Ai. s in synchronischer und diachronischer Sicht. MSS 26,
77-103. (= J. N., Kleine Schriften I, 125-143.)
Narten, Johanna. 1969c. Griech. ðßìðëçìé und RV. ápiprata. In: Studia classica et orientalia A. Pagliaro oblata. Roma, Bd. III, 139-155. (= J. N., Kleine Schriften,
Bd. I, 108-124.)
Narten, Johanna. 1984. Optativ und Tempusstamm im Altavestischen. Sprache 30, 96108. (= J. N., Kleine Schriften, Bd. I, 270-282.)
Narten, Johanna. 1985. Zur Konstruktion von avestisch yaz. MSS 45 (= FS K. Hoffmann, II), 171-181. (= J. N., Kleine Schriften, Bd. I, 297-304.)
Narten, Johanna. 1986a. Der Yasna Haptaŋhiti. Wiesbaden, Reichert.
Narten, Johanna. 1986b. Vedisch prapharv-. Sprache 32, 34-42. (= J. N. 1995: 331339.)
Narten, Johanna. 1995. Kleine Schriften. Band 1; hrsg. v. M. Albino und M. Fritz.
Wiesbaden, Reichert.
Neisser, Walter. 1883. Zur vedischen Verballehre. I. PBB7, 211-241. (= Kleine Schriften, 12-42.)
Neisser, Walter. 1902. Ueber die Herausgabe eines altindischen Wurzelwörterbuches.
In: Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 80, IV.
Abteilung; Oriental.-sprachwiss. Section. 3-14. (= W. N., Kleine Schriften, 171182.)

L. Literatur

14

Neisser, Walter. 1924. Zum Wörterbuch des Rgveda. 1. Heft. Leipzig, Brockhaus.
Neisser, Walter. 1930. Zum Wörterbuch des Rgveda. 2. Heft. Leipzig, Brockhaus.
Neisser, Walter. 1980. Kleine Schriften. Hrsg. v. R. P. Das. Wiesbaden, Steiner.
Oberlies, Thomas. 1992. Idg. *pen- ‚sich abmühen‘ im Vedischen. HS 105, 16-17.
Oberlies, Thomas. 1992[1994]. Zur Wortkunde des Khaka III. MSS 53, 117-131.
Oberlies, Thomas. 1998. Die Religion des Rgveda. Erster Teil: Das religiöse System
des Rgveda. Wien, de Nobili.
Oberlies, Thomas. 1999. Die Religion des Rgveda. Zweiter Teil: Kompositionsanalyse
der Soma-Hymnen des Rgveda. Wien, de Nobili.
Oberlies, Thomas. 2002. Rezension zu Roesler 1997. Kratylos 47, 82-86.
Oberlies, Thomas. 2003. A Grammar of Epic Sanskrit. Berlin-New York, de Gruyter.
Oertel, Hanns. 1926. The Syntax of Cases in the Narrative and Descriptive Prose of
the Brhmaas. I: The Disjunct Use of Cases. Heidelberg, Winter.
Oertel, Hanns. 1927. Rez. zu The Śatapatha Brhmaa in the Kvya Recension ed.
... by Dr. W. Caland. ZII 5, 98-123 (= H. Oertel, Kleine Schriften I, 1994, 557582).
Oertel, Hanns. 1937. Zu den Kasusvariationen in der vedischen Prosa. München, SB
dr Bayer. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Abteilung, 1937, H. 8 (= H. Oertel, Kleine
Schriften II; 1994, 863-1012).
Oertel, Hanns. 1941. Die Dativi finales abstrakter Nomina und andere Beispiele nominaler Satzfügung in der vedischen Prosa. München (SBAW, phil.-hist. Abteilung, Jahrgang 1941, Bd. II, Heft 9). Nachgedruckt in: Hanns Oertel, Kleine
Schriften. Stuttgart, Steiner, 1994, Teil II, 1371-1500.
Oertel, Hanns. 1994. Kleine Schriften, Teil I und II. Hrsg. v. H. Hettrich und Th. Oberlies. Stuttgart, Steiner.
Oettinger, Norbert. 1976. Der indogermanische Stativ. MSS 34, 109-149.
Ogawa, Akio. 2003. Dativ und Valenzerweiterung. Syntax, Semantik und Typologie.
Tübingen, Stauffenburg.

L. Literatur

15

Oldenberg, Hermann. 1909-1912. Rgveda. Textkritische und exegetische Noten. Erstes bis sechstes Buch, 1909; Siebentes bis zehntes Buch, 1912. Berlin, Weidmann.
Oldenberg, Hermann. 1923. Die Religion des Veda. 3. u. 4. Aufl. Stuttgart-Berlin.
Olsen, Birgit Anette. 1993. Vedic and Laryngeals: irajyáti and iradhanta – badhnti
and ubhnti. In: Indogermanica et Italica. FS H. Rix. Hrsg. v. G. Meiser. Innsbruck, Inst. f. Sprachwissenschaft, 362-372.
Panagl, Oswald. 1996. Implikation und Präsupposition als Faktoren im lateinischen
th
Bedeutungswandel. In: Aspects of Latin. Papers from the Seven International
Colloquium on Latin Linguistics. Ed. by Hannah Rosén. Innsbruck, Inst. f.
Sprachwissenschaft der Universität, 619-634.
Paul, Hermann. 1919. Deutsche Grammatik, Bd. III, Teil IV: Syntax (Erste Hälfte),
Halle.
Paul, Hermann. 1920. Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Aufl. Halle.
Peters, Martin. 1986. Probleme mit anlautenden Laryngalen. Sprache 32, 364-383.
Pinault, Georges-Jean. 1994. Le genre de l’éloge dans les hymnes védiques. In: Genres
littéraires en Inde. Ed. par N. Balbir. Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 3567.
Pinault, Georges-Jean. 1995-1996. Distribution des particules comparatives dans la
Rik-Samhit. BEI 13-14, [1997], 307-367.
Pinault, Georges-Jean. 1995. Le problème du préverbe en indo-européen. In: Les préverbes dans les langues d’Europe. Textes réunis par A. Rousseau. Lille, Presses
Univ. de Septentrion, 35-59.
Pinault, Georges-Jean. 2001. Védique tan- et la notion de personne en indo-iranien.
BSL 96/1, 181-206.
Pinkster, Harm. 1990. Latin Syntax and Semantics. London/New York.
Pirart, E. (ed. par). 1997. Syntaxe des langues indo-iraniennes anciennes. SabadellBarcelona, Editorial AUSA.
Renou, Louis. 1952. Grammaire de la langue védique. Lyon-Paris.
Renou, Louis. 1955-1969. Études védiques et pinéennes. Tome I-XVII. Paris, Boccard.

L. Literatur

16

Renou, Louis. 1965. Rezension zu M. Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Lieferung 18. Kratylos 10, 101f.
Rix, Helmut. 2000. Oskisch braters bratom, lateinisch grates. In: Anusantatyai. FS J.
Narten. Hrsg. v. A. Hintze und E. Tichy. Dettelbach, Röll, 207-229.
Rix, Helmut (Hrsg.). 2001. LIV. Lexikon der indogermanischen Verben. 2. Aufl.
Wiesbaden, Reichert.
Rönnow, Kasten. 1932/33. Ved. kratu-. Eine wortgeschichtliche Untersuchung. Le
monde oriental 26-27, 3-90.
Roesler, Ulrike. 1997. Licht und Leuchten im Rgveda. Untersuchungen zum Wortfeld
des Leuchtens und zur Bedeutung des Lichts. Swisttal-Odendorf, Indica et Tibetica Verlag.
Scarlata, Salvatore. 1999. Die Wurzelkomposita im Rg-Veda. Wiesbaden, Reichert.
Schaefer, Christiane. 1994. Das Intensivum im Vedischen. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht.
Scheller, Meinrad. 1959. Vedisch priyá- und die Wortsippe frei, freien, Freund. Eine
bedeutungsgeschichtliche Studie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Schlerath, Bernfried. 1960. Das Königtum im Rig- und Atharvaveda. Wiesbaden, Harrassowitz.
Schlerath, Bernfried. 1985. Beobachtungen zum Wortfeld „singen, preisen, rufen, verkünden“ im Rigveda. MSS 44, 191-214. (= B. Sch., Kleine Schriften II, 575594.)
Schlerath, Bernfried. 1996. Indo-iranisch *vtaz vaĝhati „der Wind weht“ und idg.
h
*eĝ „schweben“. StII 20, 379-387. (= B. Sch., Kleine Schriften II, 623-628.)
Schmid, Hans-Ulrich. 2004. Historische Syntax und Textinterpretation. Am Beispiel
des Objektsgenitivs im Alt- und Mittelhochdeutschen. ZDL 71/1, 23-34.
Schmid, Wolfgang P. 1968. Die Wurzel v- im Rgveda. In: Mílanges d’Indianisme à la
mémoire de Louis Renou. Paris, Boccard, 613-624.
Schmidt, Hanns-Peter. 1968. Bhaspati und Indra. Untersuchungen zur vedischen Mythologie und Kulturgeschichte. Wiesbaden, Harrassowitz.
Schmidt, Hanns-Peter. 1975. Is Vedic dhén Related to Avestan dan? In: Monumentum H.S. Nyberg II, Leiden-Téhéran-Liège, 165-179.

L. Literatur

17

Schmitt, Rüdiger. 1967. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, Harrassowitz.
Schrijver, Peter. 1999. Vedic gbhti, gbhyáti and the semantics of ye-derivatives
of nasal presents. MSS 59, 1999, 115-162.
Schwyzer, Eduard und Albert Debrunner. 1950. Griechische Grammatik. Zweiter
Band: Syntax und syntaktische Stilistik. München, Beck.
Seebold, Elmar. 1973. Die Stammbildungen der idg. Wurzel *eid- und deren Bedeutungen. Sprache 19, 20-38 (1. Teil); 158-179 (2. Teil).
Seiler, Guido. 2002. Präpositionale Dativmarkierung im Oberdeutschen. Stuttgart,
Steiner.
Serbat, Guy. 1981. Cas et fonctions. Étude des principales doctrines casuelles du
Moyen Age à nos jours. Paris, Presses Universitaires de France.
Sgall, Petr. 1958. Die Infinitive im Rgveda. Acta Universitatis Carolinae. Philologica
II. Praha, Universita Karlova.
Strunk, Klaus. 1964. Ai. strá- / sttá- : gr. óôñùôüò / óôñáôüò. MSS 17, 77-108. (= K.
Str., Kl. Schriften I, 43-74.)
Strunk, Klaus. 1967. Nasalpräsentien und Aoriste. Heidelberg, Winter.
Strunk, Klaus. 1977. Zwei latente Fälle des verbalen Präsensstammtyps tiha-(ti) im
Veda. ZDMG, Suppl. III, 2, 971-983. (= K. Str., Kl. Schriften I, 411-423.)
Strunk, Klaus. 1987. Further evidence por diachronic selection: Ved. ri, Lat. regit
etc. In: Festschrift for Henry Hoenigswald. Ed. by G. Cardona and N.H. Zide.
Tübingen, Narr, 385-392. (= K. Str., Kl. Schriften II, 765-772.)
Szemerényi, Oswald. 1964. Syncope in Greek and Indo-European and the Nature of
the Indo-European Accent. Napoli. (Aion, Sezione Linguistica, Quaderni III).
Thieme, Paul. 1929. Das Plusquamperfektum im Veda. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht.
Thieme, Paul. 1971. Kleine Schriften. I. Wiesbaden, Steiner.
Thieme, Paul. 1986. Altpersisch rdiy. In: Studia Grammatica Iranica: Festschrift für
Helmut Humbach. München, 489-498. (= Kl. Schr. II, 1995, 1074-1083.)
Thieme, Paul. 1995. Kleine Schriften. II. Hrsg. v. R. Söhnen-Thieme. Wiesbaden,
Steiner.

L. Literatur

18

Tichy, Eva. 1980. Zum Kasusgebrauch bei Kausativa transitiver Verben. Sprache 26,
1-18.
Tichy, Eva. 1983. Onomatopoetische Verbalbildungen des Griechischen. Wien, Verlag
der ÖAW.
Tichy, Eva. 1993. Transponierte Rollen und Ergänzungen beim vedischen Kausativ.
In: Indogermanica et Italica. [FS Rix]. Hrsg. v. G. Meiser. Innsbruck, Inst. f.
Sprachwissenschaft, 436-460.
Tichy, Eva. 1995. Die Nomina agentis auf -tar- im Vedischen. Heidelberg, Winter.
Tichy, Eva. 1997a. Vom indogermanischen Tempus/Aspekt-System zum vedischen
Zeitstufensystem. In: Berthold Delbrück y la sintaxis indoeuropea hoy. Ed. por
E. Crespo y José Luis García Ramón. Madrid-Wiesbaden, UAM – Reichert,
589-609.
Tichy, Eva. 1997b. Fleisch und Haoma. Zur Interpretation von Yasna 48,10. Sprache
39, 89-104.
Tichy, Eva. 2004. Vedisch tirati. In: Per aspera ad asteriscos. Studia ... J.E. Rasmussen
... Edd. A. Hyllested et al. Innsbruck, Inst. f. Sprachwissenschaft, 565-571.
Tucker, Elizabeth. 2002. RV gmín-, gmíya- and ñjate. HS 115, 274-300.
Wackernagel, Jacob und Albert Debrunner. 1896-1954. Altindische Grammatik. Bd. I
- III. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht.
Wackernagel, Jacob. 1928. Vorlesungen über Syntax, 1. Reihe, 2. Aufl. Basel, Birkhäuser.
Watkins, Calvert. 1994. ‚In the Interstices of Procedure‘. Indo-European Legal Language and Comparative Law. In: C. W. Selected Writings II. Culture and
Peotics. Innsbruck, Inst. f. Sprachwissenschaft, 718-727.
Watkins, Calvert. 1995. How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics.
New York - Oxford, Oxford UP.
Wegener, Heide. 1985. Der Dativ im heutigen Deutsch. Tübingen, Narr.
Werba, Chlodwig H. 1997. Verba indoarica. Die primären und sekundären Wurzeln
der Sanskrit-Sprache. Pars I: Radices Primariae.
Werba, Chlodwig H. 1986. Ghost-Words in den Gès. Sprache 32, 334-364.
Willems, Klaas. 1997. Kasus, grammatische Bedeutung und kognitive Linguistik. Tübingen.

L. Literatur

19

Willman-Grabowska, Hélène. 1928. Le locatif dans le Rig-Veda. Varsovie.
Ziegler, Sabine. 2002. Zur Entstehung des Locativus Absolutus im Altindischen. In:
Indogermanische Syntax. Fragen und Perspektiven. Hrsg. v. H. Hettrich. Wiesbaden, 79-86.
Zifonun, Gisela et al. 1997. Grammatik der deutschen Sprache. Band 2. Berlin-New
York (= IdS-Grammatik)

