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Die nachfolgenden Ausfiihrungen schlieBen sich unmittelbar 
an die in den Sitzber. der Bayer. Akademie d. Wiss. 1941, Bd. II 
Heft 4 veroffentlichte Abhandlung an. N ach den dortigen Aus
fiihrungen iiber A. Substantiva und Adjektiva, und B. iiber Verba 
folgen nunJti dem einleitenden Kapitel zu Stil und Satzbau des 
Singhalesischen soIche iiber die sonstigen Wortarten. Ich ver
weise hier zugleich auf das am a. O. gegebene Verzeichnis der 
Abkiirzungen, zu dem ich noch hinzufiige: 

Alw ......... . 
Chatterji, Bg .. 

D .......... . 

Jat. 

Sinhalese Hand-Book by Rev. C. ALWIS, Colombo 1880. 
Origin and Development of the Brngali Language, by S. K. 
CHATTERJI, Calcutta 1926. 
DELBRUCK, Vergleichende Syntax der Indogermanischen 
Sprachen, 3 Bde, Stra13burg 1893-1900. . 
Grammar of the Sinhalese Language, by WILH. GEIGER, 
Colombo 1938. 
The Jataka together with its Commentary, ed. V. FAUSBOLL, 
6 Bde, London 1877-1896. 

Kj. . . . . . . . . .. Kusajataka, in Kus abgedruckter Text. 
K. r., K. obI. . Kasus rectus, Kasus obliquus. 
LSpr ......... Literatursprache. 
Lw .......... Lehnwort. 
Pjv .......... Piijavaliya, Colombo 1904-07. 
RjRk ........ Rajaratnakaraya, Colombo 1887. 
Sp ........... J. S. SPEYER, Vedische und Sanskrit-Synta.x, Stra13burg 1896. 
Stf. . . . . . . . . .. Stamrnform. 
VSpr. ....... Verkehrssprache, Volkssprache. 
Wi. . . . . . . . . . DMdZ WICKREMASINGHE, Sinhalese Self-Taught, London 

1916. 
Bei Zitaten bezieht sich die Zahl, wenn nicht anderes bemerkt ist,' auf die 

Seite. 

Ich hebe mit N achdruck hervor, daB meine "Beitrage" sich 
auf die sgh. Prosa beziehen. Die Syntax der dichterischen Spra
che bedarf einer besonderen erganzenden Behandlung. 



I. STIL UND SATZBAU DES SINGHALESISCHEN 

C. Numeralia 

Cr. 2 §§ 122-6. 

25. 1st eine Cardinalzahl mit einem Substantiv verbunden, 
das Un bele btes bezeichnet, ist eine mehrfache Ausdrucksweise 
moglich. 1. Es kann bei einer Mehrzahl das Zahlwort, wie bei 
uns, adjektivisch vorausstehen und das Substantiv im Plural 
folgen: pansaHs lzavurudu, funfundvierzig ] ahre (ek lzavuruddak, 
ein Jahr). - 2. Das Zahlwort steht in der substantivischen Form 
an zweiter Stelle, das Substantiv geht in der Stf. voraus: kalza
va'J'!u tuna, die drei Kahapal)as (m it unbest. Artikel kaizava'J'!u 
tunak) , deutlich ein Kompositum: die (eine) Dreizahl von Kaha
pal)as. Das GefUhl fur die Komposition ist aber der Sprache ver
loren gegangen. Es findet sich auch z. B. in umgekehrter Reihen
folge pansiyayek glilin, mit 500 Lastwagen, PP]. 412, statt gal 
pansiyayekin. - 3. Das Zahlw. geht voraus in der Stf., das Subst. 
folgt mit dem unbest. Art.: pas masak, fUnf Monate. Wieder ein 
Kompos., wtI.: ein Fiinf-Monat-Zeitraum. 

26. Verbindet sich mit dem Zahlw. ein Subst., das Lebendes 
bezeichnet, so tritt U mschreibung mit dena, Person, Individuum 
ein: 1. das Zahlw. geht in der Stf. voraus, dena (K. obI. dena, 
alter denaha, mit unbest. Art. denek). Wieder eine Komposition: 
tun dena, die drei Mann, tun denek, drei Mann, wtI. die (eine) 
Dreimannschaft, Dat.: tun-dena/a, tun-dcncku/a (den) drei Mann.-
2. Das beim Zahlw. stehende Subst. geht im K. obI. (Gen.) vor
aus: atun dasa-denekuta, Sdhlk. 4854, fUr zehn (wtI. fUr eine 
Zehnmannschaft von) Elefanten; fUr apa tun-dena, Ep. ZeyI. I 
160 B19, wir drei (wtl. die Dreimannschaft von uns). - 3. Das 
Zahlw. kann auch appositionell hinter dem Subst. stehen: raja
daruvo sa-dena, SdhRv. 15224, die sechs Prinzen. VgI. dazu z.B. 
Bg. bhaz dui-jane, die zwei Briider, CHATTER.JI 780. - 4. Die Um
schreibung mit dcna findet sich auch bei Adjektiven wie "vie!, 
all", die einen Zahlbegriff enthalten: api lzama-dcna, PP]. 71336, 
wir alle; ma4i boho-dena ma!oya, SdhRv. 43 31

, die ';ielen Frosche 
(wtl.: Frosche, die Vielzahl) kamen urn. - 5. Aus de-dena, die 
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zwei Individuen, die Zweimannschaft, entsteht durch*dedna das 
neue Wort denna (K. obI. denna, mit unbest. Art. dennek), Paar, 
das auch von Unbelebtem gebraucht wird: aN gon-dennak, PPJ. 
51, ein paar weiBer Rinder; as demza (Akk.), ·Ep. ZeyI. Il, 161 31, 
12. Jh., ein Augenpaar. 

27. 1. Distributive Bedeutung eines Zahlworts wurde durch 
Doppelung schon im AlA. (Sp. § 155), und im MIA. (Ggr., Pali 
§ 119· 1) erzielt. Im Sgh. kann noch bagin = Sk., P. bhagena 
beigefUgt werden: pansiyaya pansiya biigin eki eki putrayahata 
bhara-ka!a-seka, PPJ.35 20- 21, je fUnfhundert (Gazellen) ver
traute er je einem Sohne an. - 2. Von den Suffixen -varak und 
-vi/ak, mit denen Z a h I a d v e r b i e n auf -mal ge bildet werden, 
gehort das erstere der alteren Sprache an. Immerhin findet sich 
-vi/ak schon im 12. oder 13. ]ahrhundert. So tun-vi/ak, Thiip. 
11 2, dreimaI. 

D. Pronomina 

28. Personalpronomina. Die Anrede an eine Person und 
die Form, in der man von einem Dritten spricht, sind im Sgh. 
durch eine strenge Etikette geregelt. Der Sprachgebrauch hat 
aber mehrfach gewechselt (GUl) 174). 1. In der Anrede wird 
jetzt to "du" (K. obI. ta, feJ!1. H, PI. topi, archaisch tep£) nur 
gegenuber im Rang niedriger stehenden Personen gebraucht. 
In der LSpr. ist der Gebrauch mannigfaltiger. Vielfach wird mit 
dem "Du", wie in unserer Sprache, ein vertrauliches Verhaltnis 
zum Ausdruck gebracht; gebraucht man dann einer Einzelperson 
gegenuber den PI. hon. topi (tepi), so liegt darin zugleich eine 
Wertschatzung. Auch tama, PI. tamala mit dem Verb in der 
3· Pers. ist in. der VSpr. ein hofliches "Du" (P. 42316). Der Bud
dha redet se me Schiiler mit "Du" an, mit topi den einzelnen 
Sariputta (PP]. 2434 . 3S, 34 29). Auch Eheleute oder Blutsver
wandte gebrau:hen untereinander to, topi (PP]. 15 7, 83 36 . 37). _ 
2. Personen, dIe dem Sprechenden im Rang gleich stehen 
weroden mit u1nba oder nU11zba (auch oba), in der Mehrzahl umbala: 
numbala~ angeredet. Das Pradikatsverbum steht in der 3. Per
son: numba eN, Sdhlk. 44114 heiBt wtl.: "euer Ehrwiirden solI 
kommen". Durch den \Vechsel der Pronomina besitzt die Sprache 
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gro13e Mannifaltigkeit des Ausdrueks. Konig Arittha redet seine 
Lieblingsgattin mit numba an; wie er aber uber sie erzurnt ist, 
weil sie eine Bevorzugung ihres Sohnes verlangt, mit tZ (Rajav 
819 • 24). - 3. Hoehstehenden Personen gegenuber, denen man 
seine Ehrfureht bezeugen will, gebraueht man in del' Anrede ein 
Honorifikum: numba - vahanse, tamun-vahanse, tamunnanse, oba
-vahanse usw. mit dem Verb in der 3. Person. 

29. Sprieht man von einer dritten Person, so gebraueht man 
1. wenn sie von niedrigem (oder aueh mit dem Spreeher von 
gleiehem) Range ist, u fUr "er" und a fUr "sie" (in der Mehrzahl 
ula, Cila), und dem lat. z"lle entspreehend, aru, ara, sowie die Ab
leitungen mu, ma. Das m- dieser abgeleiteten Formen halte ieh 
fUr identiseh mit dem me, das in puetiseher Spraehe verstarkend 
vor dem Pron. pers. der 1. und 2. Pers. stehen kann: me ma 
vz"itdz" duk, Kus. v. 619, das von mir empfundene Leid; me tZ, ib. 
493 "du da, du hier" (fern.). Dieses me, m- ist wohl Uberrest des 
pron. St. z"ma-. - 2. Bei Personen mittleren Standes kommen 
die Pronomina 0, e, ara mit den dazu gehorigen Subst.-Formen 
in Verwendung. Ausdrueke der Vertrauliehkeit, die besonders 
im Familienverkehr vorkommen, sind unda, munda, tamanda, 
arundli, d. h. K. obI. (Gen.) PI. des Pron. + Hon. da (s. oben 7). -
'3. Sprieht man von einer hoehstehenden Person, so wird stets 
ein Honorifikum gebraueht. VgI. 28. 3. 

30. Die pronominalen Adjektive e, me, ara sind in attri
butiver Verwendung infiexibel: e weist auf Vorhergehendes hin, 
me auf Vorhergehendes od er Folgendes, ara auf Entferntes, z. B. 
ara had denri, P. 42325, jene sieben anderen (bosen Weiber). Es 
k6nnen aber diese Pronomina in der ubliehen Weise (s. oben 10) 
substantiviert werden: eyri (aueh oya) , der (erwahnte) Mann; 
meyri, mekri, dieser Mann; arayri, arakri, jener Mann; -a (aus 
*eyz") die (erwahnte) Frau; ma (aus *meyz"), meki diese Frau; 
ara (aus *aray£), arakz" jene Frau; -eya (aueh oya) die (erwahnte) 
Saehe, das; meya, meka, diese Saehe, dies; araka, jene Saehe, 
jenes.- Etymologiseh dunkel ist das naeh Cl. nur in der LSpr. 
vorkommende Pron. tela, dieser. 

31. 1. Das Possessivum wird dureh den Genetiv des Pron. 
pers. oder dureh Komposition mit diesem ausgedruekt: ma-ge 
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put oder ma-put, mein Sohn; ti-Pz"t, AmaV. 1166, dein (fern.) 
Sohn. - 2. Das Reflexiv tamri (alter tumri) ist ein Subst. und 
wird in gleieher Weise verwendet wie P. attan, Sk. ritman, ved. 
tman. So insehriftlieh, 10. Jh., mo.~ manga tumahaj ekatsaru koj, 
Ep. ZeyI. I 33 4

, der den Weg der Erlosung sieh gesiehert hat. In 
der LSpr.: nrivata taman-ge nuvaraja rivahuya, PPJ. 717, er kam 
(PI. hon.) wieder in seine Stadt; miinz"yo-da taman oba no-yana 
krirana kz"yri, PPJ. 15 1- 2, und die Mutter, den Grund fur ihr 
Niehtgehen angebend (= P. sri attano agamana-kriranam kathe-
tvri, Jat. I 115 10). . . 

32. Das Relativpronomen ist im Sgh. nur mehr in der er
starrten Form yam erhalten, auf die ieh in 140 zuruekkommen 
werde. Dieses yam steht im besonderen in Kombination mit dem 
In d e fin it kz"sz" (= P. * kz"mhz"cz"). So in yam-kz"sz" yrigayak pz"nz"sa, 
Sdhlk. 261 4

•
5

, wegen irgendeines Opfers. Oder in Verbinclung 
mit kavara, wie insehriftl. 10. Jh. yam-kavarz" pasayak, Ep. Zeyl. 
14951

, irgendein Gebrauehsgegenstand. Die Verbindung yantam 
(vermutlieh aus MIA. yamhz" tamhZ") bedeutet "irgen<;l. etwas (Ge
ringes), eine Kleinigkeit": apaja yantam deyak dipz"ya, PPJ. 1234, 

uns irgendeine geringfUgige Saehe gebend. Man vergleiehe Sk. 
yrim trim, in jedweder Handlung, Sp. § 141. Aueh allein fUr sich 
kann yam als Pron. indef. gebraueht werden. So yam-kenek, 
irgend jemand; yamak, irgend etwas; yam-se, irgendwie. - 3. Ein 
weiteres Indefinitum ist ektarri, von Personen wie von Sa
ehen gebraueht. 

33. Die Interrogativa (Gr2 § 132. 1,2,4) leiten si eh von den 
alten Stammen ka-, kz"- ab. In der Regel verbindet sieh mit ihnen 
der Fragepartikel -da, die entweder unmittelbar hinter dem Pron. 
oder am Ende des Satzes steht: 1. kav, wer? umba kav-da, wer 
bist du? krija, wem? kri-ge, wessen? - 2. kavara, welcher? was 
fur ein? hz"mrilaya-vanaja yrimen numba-vahanseja kavara pra
yojana-da, PP J. 33 14, was fUr ein Vorteil (erwaehst) Euer Hoeh
ehrwurden aus der Ubersiedelung in den Himalayawald? Subst.: 
kavarek, wer?- 3. kz"m, Mmek, kavarak, kavare, was? mi Mmek--da, 
was ist das ?, haufig uberleitend ,,\vieso ? inwiefern ?" .-4.ki wie viele ? 
(P. Sk. ka#). ki-denek, wie viele Personen? kiya, wie viel? uinbe 
vayasa kiya-da, GUl).. 453, wie viel ist dein Alter? wie alt bist du? 
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E. Postpositionen, Konjunktionen 

34. 1. Eine altuberlieferte Postposition ist ha = P. Sk. saha, 
zusammen mit. Auch die Adverbien pasu, hinten, spater, und 
ya!a unten, werden, wie schon P.pacchato, Sk. pascatas und Sk. 
adhastat, als Postpositionen "hinter, nach" und "unterhalb" ge
braucht. - 2. bfters dienen nominale Kasusformen als Post
positionen. So z. B. aturen, atureM (P. antarena, -re), zwischen, 
innerhalb, in, unter; matu, matuyen (matten) , matuyeM (mat
teM), oben auf, zu P. matthaka, Sk. mastaka, OberfHiche; £dir£
yeh£, vor, in Gegenwart von: mama topa-ge de-mavp£yan-ge id£
riyeh£ si!in!a asamartltayemi, PPJ. 15 6, ich bin nicht imstande 
vor deinen Eltern zu stehen. - 3. DaB vielfach Gerundien die 
Funktion von Postpositionen ubernehmen, wurde bereits oben 
in 14 erwahnt. 

35. Subordinierende Konjunktionen wie "daB, weil, als, 
nachdem, wenn" fehlen im Sgh., da dieses Nebensatze me id et 
und, wie wir bei der Satzlehre sehen werden, durch nominale 
U mschreibungen ersetzt. Von koordinierenden Konjunktionen 
nenne ich 1. das enklitische -da "und" = altem ca, im 4· Jh. 
n. Chr. £ca, Ep. Zeyl. III 177, wo mit dem £ die Enklise angedeu
tet wird. Noch im 9. Jh. findet sich ca, Ep. Zeyl. III 104. Die 
spateren Formen in der alteren LSpr. sind sehr mannigfaltig: -zj", 
-uj, -d (-t) , -ud, -udu (Gr 2 § 45). Zu vollem Gebrauch gelangt 
schlieBlich -da, vereinzelt schon im 10. Jh. vorkommend, Ep. 
Zeyl. I 197 C8 -da . .. -da, sowohl ... als auch ... - 2. Auch ha 
(s. 34. 1) ist zu der allgemeinen Bed. "und" herabgesunken. 
Schon im 8. Jh., Ep. Zeyl. III 198, begegnet uns £sa . .. £sa . .. , 
sowohl ... als auch ... Der Langvokal zeigt, daB wir hier nicht 
an ca denken durfen. Vielmehr ist sa = saha, und £ Ausdruck der 
Enklise wie bei £ca. Im 12. Jh., Ep. Zeyl. I 1318 ist sa zu ha ge
worden. - 3. Das disjunktive "oder" ist hevat, das ich aus heva 
= P. Sk. athava + -t = -da, ca ableite. "Entweder ... od er ... " 
ist ... vat . .. vat. So in sorun!a vat saturan!a vat rajadaru
van!a vat, SdhRv. 2928, (Dat.) Raubern oder Feinden od er Fur
sten. Ich se he in vat die den Optativ (Gr. 2 § 151) bildende Par
tikel vii mit angefilgtem -t = -da. Es bedeutet also ... vat . .. vat 
"se1 es daB. . . oder sei es daB. .. Die gleiche Bed. hat auch 
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... vevay£ ... vevay£, das der regulare Optativ ist zu venu, wer
den, sein: vaizda-p£yan!a vevay£, danak di-p£yan!a vevay£, ba,,!ak 
asa-piyan!a vevay£, SdhRv. 5013, sei es urn (dem Buddha) zu 
huldigen, od er: urn ein Almosen zu spenden, oder urn eine Predigt 
zu horen. Endlich steht in gleicher Bedeutung ... ho ... ho, wo 
ho offenbar = P. hoti oder (HELMER SMITH) hotu ist. Uber hot 
< ho + -da s. unten in 142. 

36. Zur FortHihrung der Erzahlung werden viele Worter 
verwendet, wie tavada (tava = P. tava, Sk. tavad + -da), dann, 
darauf; navata, auch etako!a (P. 42318), e-v£!a, e-kalh£ in gleicher 
Bedcutung; £n-pasu, darnach; it£n, dadurch, so; ese-Izey£n, e
bav£n, e-n£sa, daher, deshalb. Haufig gebraucht ist £kbt't£, £kb£tten 
"alsdann, hierauf", nach HELJlIER SMITH aus eka + bMtt£, eine 
Wand besitzend, nachbarlich, entstandcn. Die urspr. Bed. findet 
si ch noch in ikbiti al;zbu-m£nis'hu, DhpAGp. 281, benachbarte 
Frauen, Ubers. von P. pav£ssakt'ttMyo. In del' Form ekbt'tten und 
del' Bed. "sodann" kommt das \Vort schon im 10. Jh. vor, Ep. 
Zeyl. I 197 B12, del' Loc. ekbittehi im 12. Jh., ib. II 27133. In der 
LSpr.: £kbt'tten buduhu savat-nuvar£n rajagaha-nuvara!a vacji
-seka, pp J. 34, hierauf begab sich del' Buddha von der Stadt 
Savatthi nach der Stadt Rajagaha. 

37. Adversative Bedeutung hat 1. vanah£, unserem "aber" 
entsprechend: molzu vanahi, AmaV. 11 9 , er aber (der Buddha, 
ging im Gegensatz zu allen anderen \Vesen in strahlender Rein
heit aus dem Mutterleib hervor). Oft dient vanahi zur Wieder
gabe von P. pana. In Verbindung mit dem fortfilhrenden va{idu 
(va(£, va(it) gibt va!£du vanahi "aber auch, ferner" P. api ca kilO 
pana wicder, z. B. PP]. 841- 2 = Jat. I 2099• - 2. Auch mit vukala 
(Oli) wird P. pana wicdergegeben: mit ma-ge vukal'i nuvanati
bava . . mohu no-daniti, PPJ.611, daB ieh aber einsichtig 'bin, 
weiB er nicht, wird P. mayha1?l pana pa~zcj£ta-bllava??z na janati 
ubersetzt. Statt vukal'i wird naeh Gm;. 317 auch bloB kal'i ge
braucht. - 3. Ein Kurzsatz "wiewohl si ch das so verhalt" ist 
etekudu /Zot, indessen, nichts desto weniger, AmaV. 11716• Es 
kann dafur auch etakudu uvat (vuvat) stehen, Sdhlk. 25834, 
48831; PPJ. 104924 • - 4· Adversativ ist auch namut, numut: 
Beispiel aus del' VSpr.: janela ekkoma arapan, numut dora 
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piyanja bala-ganin, Alw. 70, 6ffne die Fenster alle, aber sorge 
dafiir, die Tiire zu schlieBen. Numut ... numut bedeutet "sei es 
daB ... oder daB. .. Alw. 60. 

F. Partikeln 

3S. Sehr haufig gebraucht ist die Partikel ma (altere Formen 
me, mii). Sie dient zur Emphatisierung des vorhergehenden Wor
tes und wird verwendet wie P. va, eva, Sk. eva. Ich m6chte es 
jetzt auch von va ableiten, da m gelegentlich im Sgh. fUr v ein
tritt, wie z. B. in nama, neun = nava. Beispiele: pa(amu par£d
den-ma, PP]. 12 21, ganz in der friiheren Weise, genau wie zu
vor = P. purimanayen' eva; aturu maga-di-ma ma(aha, SdhR v. 
72936, sie starb noch unterwegs; minz"ssu dasa denak-ma, Gut).. 
140, genau zehn Mann; loku-ma amba kadimi, Gut).. 143, ich 
pfliickte besonders groBe (nur die gr6Bten) Mangofriichte. Hin
ter einem Pron. pers. entspricht ma unserem "selbst". mamma 
« mama-ma), ich selbst, maja-ma, mir selber; nunzba-ma, du 
selbst. Das Pron. e-ma hat die Bed. des lat. idem: So in e-me 
dham-desun, Ep. ZeyI. I 4711, 10. Jh., eben diesel be Predigt. -
2. Hervorhebende und verstarkende Wirkung haben ferner vat 
und pava, auch, sogar. So tama-ge pzyii vat soyagana, P.43232, 
sogar seinen Vater aufsuchend; sarpayan pava sit, Sd~lk. 228 27, 

selbst der Schlangen Gemiit (wird durch die drei heiligen Worte 
besanftigt). Es k6nnen sich diese Partikeln auch mit -ma ver
binden: eka-·ma davasak v,at, P. 41926, a~ch nur an einem ein
zigen Tag. 

39.1. Die Partikel nam dient vor allem zur Hervorhebung 
des Subjekts im Satz, wie dies auch schon P. nama tut. VgI. 
die Beispiele bei CHILDERS, Pali Dict. s. v. Beispiele aus dem 
Sgh. sind apa-vannanam kum kzyatz", AmaV. 85 22, Leute wie wir, 
was sagen die? viduHya nam ketek tan pajan pene-da, PP]. 6 33, 
der Blitz, aus welcher Entfernung ist er sichtbar? In der VS pr. 
scheint dieser Gebrauch nicht haufig zu sein. Bei P. finden sich 
nur ein paar FaIle, wie mama nam ginz"-kuku(a pare yanja ana, 
P.42825, ich muB unter aIlen Umstanden zu dem Feuerhahn 
gehen. - 2. Einen ganz anderen Charakter hat die Hervor
he bung des Subjekts durch v£hz"n, visin in den Volks-
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crzahlungen bei P. Hier ist z. B. der Satz deviya vihz"n meka 
pennala-inne, P.4234, die G6tter haben dies zur Erscheinung 
crebracht durch die passive Konstruktion deviyan visin meka 
<:> ' 
penvana-lada beeinfluBt. V gI. 78. 1. 

40. SchlieBlich habe ich noch die Hervorhebung des Sub
jekts durch die Partikel -tema (nach Mask. oder Neutr. Sg.): 
-toma (nach Fern. Sg.): -tuma (nach PI.) zu besprechen. Es ist 
da im einzelnen manches dunkel, und meine Erklarungen sind 
nur ein Versuch. Ich glaube, daB die Partikel auf tama, selbst, 
zuriickgeht, das in seiner besonderen Verwendung enklitisch 
wurde und dadurch in seinem Vokalismus unter den EinfluB des 
vorhergehenden Wortes kam. \Vir haben wohl anzunehmen, daB 
zunachst tama hinter das Pron. der 3. Person trat. Es entstanden 
so die Verbindungen e-tema, er, a-toma, sie; u-tuma, sie (PI. m. 
f. n.), und weiterhin mit Wiederholung des Pron. hinter der Par
tikel e-teme, a-toma, u-tumu. Der PI. It ist wohl Kontraktion des 
haufigen ohu. Es k6nnen nun tema (toma, tumu) und teme (toma, 
tumu) hinter jedes Subst. des entsprechenden Genus und Nu
merus treten, das Subjekt im Satze ist. Zu beachten ist, daB davor 
das sgh. Subst., wcnn es ein Sg. ist, in der Stf. steht. Es handelt sich 
also urn eine Komposition, wodurch der urr;priingliche Zusam
menh~ng von tema usw. mit tama bestatigt wird. Bei Lww. wird 
das grammatische Geschlecht unterschieden. Man sagt also 
puru~a-tema, der Mann; viidi-tema, Sdhlk.4415, der lager; e 
velanda-tema, PP]. 1225 ; der Handler; nuvara-tema, die Stadt; 
p~ru~a-teme; Lw. rathaya teme, PPf. 1360, der \Vagen; - strZ
-toma, die Frau; kumiir£ka-toma, PP]. 1224; stri-toma; sohon
govu-duvak-toma'Sdhlk. 1061, eine Friedhofwarterin; mahesika
-toma, RjRk. 2031_21 1, die K6nigin; Lw. salii-toma, Umg].99

, 

die HaIle. - puru~aya-tumu, die Manner; strihu tumu, die 
Frauen. - AIlein fUr sich stehend bedeutet teme "er selber, er sei
nerseits (DhAGp. 311, AmaV. 10312); toma "sie (f.) selber"; tu

mu "sie (PI.) selber". 

41. Die Partikel yi (= MIA. P. it£, ti, Pk. zya, AlA. itz") 
steht am Schlusse jeder angefiihrten Oratio recta (s. 131) und 
innerhalb des Satzes hinter Eigennamen oder anderen W6rtern, 
die irgendwie erklart werden. In der LSpr. wird statt yi auch 
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yana gebraucht: me budu yana vacanaya nam amanu;yayanja 
blzaya elavayi, Sdhlk. 22013, dieses Wort "Buddha" jagt den Dn
menschen (Damonen) Schrecken ein.Im DhpAGp. pfiegt das 
zu erklarende Wort voraus zu stehen, dann foIgt die Erklarung 
mit yi, z. B. 243 7 : ma!uislivajjo, mahat-dos-ati-yi, "mit groBer 
Sehuld behaftet". Statt des einfachen yi steht hier auch yiseyi, 
yiise, yiiseyi in dem Sinn: das ist so viel, wie wenn es ... hie13e. -
Eigen der VSpr. ist .. yi .. yi im Sinn von "sowohl .. als aueh: 
a biMri-yi golu-yi, Alw. 51, sie ist sowohl taub als auch stumm. 

42. Am SchluB der Satze pfiegt im Sgh. gerne -ya oder -yi 
(hinter Konsonanten -a, -i) angefUgt zu werden. Es ist das, wie 
ich glaube, im Grunde wieder nur das alte iN: gewissermaBen 
der gesprochene SehluBpunkt. lE der LSpr. stehen -ya, -yi be
sonders hinter Langvokalen. Es heiBt am Satzende liva-ya, er 
kam, karanne-ya, er pfiegt zu tun. Von Doppelformen wie danim, 
danimi, ieh weiB, danit, daniN, sie wissen, stehen die mit sehlie-
13endem -i am Satzende. Das Honorifikum -sek lautet so im Satz , 
am Sehlu13 des Satzes -seka. Entsprechende Falle sind puluvan-i, 
maglieh, yahapat-a, gut. Fur die VSpr. lassen si ch schwerlich 
feste Regeln aufstellen, da die Saehe durchaus abhiingig ist vom 
Geschmack und von dem sprach-rhythmisehen GefUhl des spre
ehenden Individuums. Dies zeigen die Volkserzahlungen in P. 
In den bei Alw. zusammengestellten Siitzen stehen, im Gegensatz 
zur LSpr. die vielen Verbalformen auf -li, -e am Satzende ohne 
Erweiterung; e benso Warter wie na, nieht; ba, unmaglich; ana, 
natig; epa, verboten. Am haufigsten findet sich der Ausgang 
'-' '-' -yi (acju-yi) und v v v -yi (hatara-yi), dann - v -yi (vissa

yi, amliru-yi). Die Imperative auf -an, -in, -un bleiben stets 
unveriindert. 

43. Eine den Satz abschlieBende Partikel ist auch das 
schwer zu erkliirende -la, spater -lu. So lzatthikanta-nam vi-la, 
DphAGp. 60 25, fuhrt den N amen Hatthikanta; nagena-hiri yava 
madum gama vasa?za puru;aya 1tuvanatta-Ia, Dmg]. 21 4, die im 
Osten bis zum mittleren Dorf wohnenden LeutG sind verstandig. 
Wieder lassen si ch fUr den Gebrauch von -lu in der VSpr. keine 
festen Regeln aufstellen. In den Erzahlungen bei P. fehIt die 
Partikel ganzlich oder sie steht nur am Ende des ersten Satzes , 
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der eine Art Uberschrift bildet. Der Erziihler der Gesehiehte von 
dem Wachspferd aber (P. 430) setzt lu (P. (u) an den Schlu13 fast 

jeden Satzes. 

G. Bejahung und Verneinung 

44. 1. U nserem ,,] a" entspricht in der VSpr. jetzt qvu. In der 
LSpr. ist namentlich eseya, ein Kurzsatz "es ist so" in Gebrauch!_ 
auch Warter wie yahapata oder miinava "gut 1" Gegensatz ist na 
od er nata "nein". Auf die Frage des KarawanenfUhrers, ob sie 
Regenwind verspurt hatten, antworten seine Leute (PP J. 630) 
?lata, svamini, nein, Hen! Auf die Frage, ob sein Herr zu Hause 
sei, gibt del' Diener die Antwort (Alw. 65) na, tava live na, nein, 
er ist noch nicht gekommen. - 2. Die Verneinung im Satz 
wird ausgedruckt durch Vorsetzung der Negation na vor das 
Verbum. Sie hat proklitischen Charakter und ist in ihrem Voka
lismus beeinfiuBt durch den des folgenden Verbums. Meist lautet 
sie no-, nu-, kann auch mit anlautendem Vokal kontrahiert wer
den. Man sagt no-danimi, ich weiB nicht; no-dujumha, wir ha
ben nicht gesehen; natenneya « na-aZO), er haftet nicht. - 3· Die 
Ne g a ti 0 n i m Sat z kann auch durch das frei, oft hinter dem V. 
stehende na oder nata ausgedruckt werden: api danne na, P. 4 24

2
, 

wir wissen nicht. Von Haus aus bedeutet nata "ist nieht" = 

P. llatthi: So meba1zdu utsavayek nata, Thiip. 20
3

, ein Fest wie 

dieses gibt es nieht wieder. 
45. Eigene Warter fUr niemand, nichts, kein gibt es nicht. 

Die Negation steht immer beim Pradikat. 1. Statt "niemand" 
und "niehts" sagt man "irgend wer (etwas) nieht: kisivek ave 
nata, niemand ist gekommen; kisz"vek' hafa vat no-hangava, P. 
4316, niemandem etwas sagend. - 2. Statt "kein" sagt man "ir
gendein ... nicht": yam dasa-gam no vadna, Ep. Zeyl. I 33 26

, 

10. Jh., kein Sklavendorf zu betreten. Oder es tritt an das Subst., 
zu dem "kein" geh6rt, wenn es im Sg. steht, der unbestimmte 
Artikel. Plurale, Abstrakte und Kollektiva bleiben unverandert. 
Beispiele: apaja kisi vac!ek no-salasina, pp J. 7133, uns ist kein 
Vorteil (nichts Gutes) zu teil geworden; nidi no-Iatmi, AmaV. 
11323, ieh habe keinen Schlaf gefunden. Vgl. das haufige kamak 
na (nata) , das in seinem Gebrauch dem engl. 'no matter' ent
spricht. - 3. Unserem "weder ... no eh ... " entspricht ... -udu 
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C -ut) ... -udu C -ut) od er ... -vat . .. -vat mit negativem Pradi
kat: sarakun!a bonna!a-vat manu~yayan!a bat pisannata-vat panek 
nativiya, PP}. 532

, es war kein Wasser da, weder fUr die Ochsen, 
urn es zu trinken, no ch filr die Menschen, urn ihr Essen zu 
kochen. 

46. Die privative Silbe a- ist im Sgh., au13er in Lww., in einer 
Reihe von historisch iiberlieferten Wortern erhalten, wie z. B, 
ayal, Aloeholz = P. agalu, Sk. aguru. In ne, viel = P., Sk. 
aneka, ist dann das a- apokopiert, weil die zweite schwere Silbe 
den Vollton trug. Ebenso in yala, spatere Reisernte = Sk. akala, 
Unzeit. In Neubildungen tritt meist no-, nu- an Stelle des a
priv. Vg!. gam no-gam ke!e, AmiiV. 1163 \ er hat Dorfer in Nicht
dorfer verwandelt (d. h. sie entvolkert); doch gelegentlich find et 
sich in soIcher Verwendung auch a- (Mmi - aMmi, Herr, Nicht
herr, s. unten 94). Weiter vg!. no-lziru, Nichtsonne, d. h. Mond; 
nUMgu"!a, Untugend, neben altiiberliefertem aYU1:za = Sk. aguna; 
no-ba, nicht viele, wenige; nu-duru, nicht fern, nahe; nu-d;!u, 
ungesehen; no-ek, no-yek, viel, neben ne usw. Auch in Bahuvrihi
Kompositen wie no-ba, furchtlos = Sk. abhaya; 1zo-pamana, un-
erme13lich = Sk. aprama-;:za u. a. . 

H.Interjektionen 

47. lnterjektionen, die au13erhalb des Satzgefilges stehen, 
sind im Sgh. sehr zahlreich und dienen zum Ausdruck der ver
schiedensten Gemiitsbewegungen (GUI). 312-14). Freude: sadhu, 
herrlich!; hoy£ya, dass., zu vergleichen mit Pj, ha i a; hura, hure, 
von den Englandern iibernommen. - Entsetzen: ulavuve, z"la
vuve. - EnWi.uschung: ab, ahal!. - Uberraschung: 0, a ha, ayz·. -
Abscheu: d, dei, unserem "pfui!" entsprechend. 

H. NOMINALE AUSDRUCKSFORMEN 

Kasuslehre 

A. Einleitendes 

48. Die kasuellen Beziehungen werden im Sgh. nur in 
beschranktem Umfang durch Kasusformen ausgedriickt, die auf 
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solche des MlA. und AlA. zuriickgehen, vielfach ab er durch 
Umschreibung mit Postpositionen oder mit W6rtern, die als 
solche verwendet werden. Man mu13 in der Deklination unter
scheiden zwischen Wortern, die Lebendes, und soIchen, die Un
belebtes bezeichnen (DekI. I und II), und in DekI. I wieder zwi
schen Mannlichem und Weiblichem (Dekl. I M und Dekl. I F). 
In Dekl. I ist die Zweiteilung in Kasus rektus (K. r.) und Kasus 
obliquus (K. ob!.) ma13gebend, wie dies im NIA. in der gesamten 
Deklination der Fall ist. Vg\. J. BLOCH, L'Indo-Aryen 167,172. 

Am deutlichsten tritt das in der Vl.- und SW.-Gruppe hervor: 
CHATTERt!, Bg. 717, und im einzelnen LSI., VIII. 1, S. 25,254 
(Si., L.); IX. 1, S. 57,630 (WHi., Pj.); IX 2, S. 5-6, 340 CR., 
Gu.); VII, S. 30 (M.). Dekl. II des Sgh. hat im Singular alter
tiimlichen Charakter. 

49. 1. In Dekl. I M sind historische Formen a) der K. obl. im 
Sg., der auch als K. r. (Nom.) funktioniert, auf -a, alter -a ha = 
MIA. Gen. -aha (Magadhi Pk.), -aha (Apabhramsa). Beispiel: 
putaha, puta, des Sohnes, der Sohn. b) der K. r. im PI. auf -(a)hu, 
-0 = MIA. -aso. Beispiele:puttu C<put'hu), die Sohne; vedahu, 
die A.rzte; goviyo, die Bauern. c) der K. obI. im PI. auf -an, -un 
= MIA. Gen. -ana1~z. Beispiele: goviyan, der Bauern; vedun 
(oder veddun), der Ante. - 2. In DekI. I F sind historische For
men a) der K. r. im Sg. auf -z", -a = MIA. -i, -a. Beispiele yak£ni, 
die Damonin, dena, die Frau. b) der K. ob!. im Sg. auf -iya, -a 
(alter -aya) = MIA. Gen. -iya, -aya. Beispiele: yakiniya, der 
Damonin; dena, der Frau. c) der K. r. im PI. auf -iyo, (a)hu = 
MIA. -z"yo. Beispiele: yakiniya, die Damoninen, dennu « *den
hu), die Frauen. d) der K. ob!. im P!. auf -iyan, -an, -un = MIA. 
Gen. -ina"?l-, -ana"?l-' Beispiele: yakiniyan, der Damoninen; denun 
(oder dennun) der Frauen, - 3. In Dek!. II sind historische 
Formen a) der Nom. Akk. im Sg. auf -a = MIA. -am. Beispiele: 
ata, die Hand; pala, die Frucht. b) der Instr. im Sg., 'der auch als 
AbI. funktioniert, auf -en, -in = MIA, -ena. Beispiel: aten, aNn, 
mit (von) der Hand. c) der Lok. im Sg., der zugleich als Gen. 
funktioniert, auf -(e) hi, -e, -a, -a, -i = MIA. -asi (?), -e. Bei
spiele: ateM, ate, in der Hand, der Hand; gamlzi, gama, im Dorf, 
des Dorfes; geyi, im Hause, des Hauses. AIs Plural Nom, Akk. 
in Dekl. II wird die Stf. in kollektivem Sinn verwendet. Bei-
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spiele at, die Hande; miji, die Hammer; akuru, die Buchstaben. 
Wo die Stf. mit dem Nom. Sg. formell zusammenfallen wilrde . , 
wird del' PI. mittels des Wortes val, Menge, umschrieben: nuvara-
val, Stadte, wtI. Stadtmenge. Die gleiche U mschreibung erfolgt bei 
allen W6rtern del' DekI. II in den obIiquen Kasus. Beispiele: at
valin, mit den Handen, wtI. mit del' Handmenge; nuvara-vala, 
in den Stadten. 

Wegen aller Einzelheiten in del' DekI. verweise ich auf Gr.2, 
§§ 95-111. 

50. Die Kasusformen del' meist dem Sk. entnommenen Lehn
worter sind rein gelehrte Bildungen. Die Stf. wird als soIche 
ilbernommen und beispielsweise im Vorderglied eines Komposi
turns gebraucht. Um das entlehnte Wort flexibel zu machen, wird 
ihm -ya od er (hinter u und a) -va angefilgt. Beispiele, Dekl. I M: 
putra(-ya), Sohn; svami(ya), Herr; devata(-va), (als mannIich ge
dachte) Gottheit; und Dekl. I F: dhenu(-va) , weibliches Tier; stri 
(fill' stri-ya) Weib. Kasusformen: Sg. K. r. und obI.: putraya, svami 
(filr-nzzya), devatavii; dhenuva, striya; PI. K. r. putrayo, svamiyO' 
und svamihu; devatavo; dhenuvo, strihu; K. obI. putrayan, svami
yan und svamin; strin « strzyan). - Beispiele: DekI. II: megha 
(-ya) , Wolke, karma(-ya), Tat, mala(-va) , Girlande, Kranz, jati 
(-ya) , Art, Gattung. Kasusformen: Sg. Nom.Akk.meghaya, karma
ya, malava,jatiya; Instr. und Lok. meghayen, eye, karmayen, _ eye, 
malciven, eve, jatzyen, eye; PI. Nom. Akk. meghayO', °yan, kar
mayo, °yan, mala1Jo, °van, jatzyO' od er jatihu, jatin «jatzYan). 
Neutrale Pluralformen auf -ani scheinen zu fehlen. 

51. Beim Personalpronomen werden K. r. und K. obI. 
unterschieden: mama, ich: K. obI. ma; api, wir: apa; to'(fem. ti), 
du: ta; topi (alter tepz'), ihr: topa; e (he) er: ehu; fem. tt, sie: ohu; 
PI. m. evhu (ohu), fern. ovhu: evun,ovun. Bei den substantivierten 
Demonstrativpronomina "der, dies er, jener" fallen K. r. und ob!. 
formell zusammen: Mask. Sg. eya, oya; meya, meka; moya, mo-
ka; araya, araka; PI. eyala, oyalci, meyala usw. - Fern. Sg. a 
« eyi), -, ma, meki; mo, mO'ki; ara, araki; PI. alci, mCila usw. 
Es ist dies das Schema, die Formen sind aber kei~eswegs alle 
zu belegen. 
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B. Syntaktische Verwendung der historischen Kasusformen 

Vorbemel'kung. Es unterliegt keinem Zweifel, daB in del' 
modernen VSpr. die Deldination ihl'er Aufl6sung entgegen geht. 
In P ARKERS Volksel'zahlungen wird del' Nom. PI. auf -0' in DekI. I 
als allgemeiner Pluralkasus verwendet. Er steht z. B. fill' den 
Akk. in vadakaruvO' rava!avala Cva-la) , P.42126, die Henker 
getauscht habend, wie auch filr den K. obI. z. B. in rajjuruvO' 
langa!a, P. 42033, zum K6nig hin, statt °ruvan 1°, und in tapasayo 
kiyapu hii!z'ya!a, P. 4224-5, auf die von den Asketen gesagte \Veise. 
In GUI;. 432 wel'den Akk., Instr., Dat., Gen., Lok. geradezu als 
"interchangeable" bezeichnet. Bei Parkerwird z. B. atin gebraucht 
in Verbindungen, wo man eher einen Dat. oder Lok. erwartete. 
VgI. unten in 83. Ich habe mich imfolgenden in derHauptsache 
an die LSpr. gehalten, habe die mannigfaltigen Bedeutungen del' 
einzelnen Kasusformen nachgewiesen und zu zeigen versucht, 
auf welchem \Vege sle zu solch verschiedener Verwendung ge
langt sein mogen. 

1. Kasus rectus und Kasus obliquus in DekI. I 

52. DekI. I M. Typusputa, der Sohn, K. 1'., N ominativ Sg., 
im Satz Subjektskasus. Die Form auf -a ist Ubertragung des 
K. obl., etwa se it dem 10. J ahrhundert. Ursprilnglich endigte der 
Nom. Sg. auf -e. So haufig in den Briihmi-Inschriften Ceylons, 
z. B. PUTE, Ep. Zeyl. III 154. Spater wurde -e zu -i verkilrzt, 
wie PUTI, ib. III 1162, 2. Jh., und wurde schlie13lich ganz ab
geworfen. Damit fiel der Nom. Sg. formell mit del' Stf. zusam
men. Es findet sich put inschriftlich noch im 10. Jh., Ep. ZeyI. I 
2464, und ebenso auch spatel' no ch in der LSpr. So dev-put kiya, 
DhpAGp. 2031 , 10. Jh., del' Gott (P. devaputto) sprach, und noch 
im 14. Jh.: kii?zaltil . . vica!eya, PPJ. 61726, del' Schakal fragte. 
Im Pradikat im 14· Jh.: OllU put me kavantisa raja vzya, Sdhlk. 
4443°, seinSohn war der K6nig Kiikavar:lJ;atissa. Daneben kom
men nun aIImahIich die Formen auf -a auf. Inschriftlich be
gegnet uns schon im 10. Jh .. kiimzya. Ep. Zey!. I 92 A 20, was einem 
P. kammiko entsprache. Haufig sind sie dann in der spateren 
LSpr. So im PPJ. velanda, der Handler; kapu!uva, die Krahej 
muva, die Antilope usw.; Lww. yak~aya, del' Damon usw. Und 
MUnchen Ak. Sb. 19·12 (Geiger) 2 
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das ist jetzt die alIgemein gebrauehte Form in der VSpr. _ Mit 
dem unbest. Artikellautet der Nom. Sg. in DekI. I M putek, ein 
Sohn; mt'nihek, ~in Mann; Lw. manu~yayek usw. Beispie1e: 
ayzya UkU~2a1t bindin.ta pajan-gattaya, P. 42 4 1 2-13, der Bruder 
begann die Liuse zu zerdrueken; ektara du1!khz'ta manu~yayek 
ektara kula-geyaka vasaya kereyi, Sdhlk. ,257 19- 2°, ein armer 
Mann wohnte in einem burgerliehen Hause. Mit pronominalem 
SUbjekt: ma~n no-danimi, AmaV. 82 2, ieh wei13 nicht. _ Der 
Nom. Sg. ist aueh der Name des Wortes, nieht etwa die Stf. 
\Venn man einen Singhalesen fragt: was hei13t in eurer Sprache 
"Sohn, Hund, Menseh"?, so wird er antworten: "puta, baUa 
miniha", nicht put, balu, mim·s. ' 

53. Der Kasus obliquus Sg. mask. auf -a (alter -alza, -ahu) 
geht etymologisch auf den Genetiv der a-Deklination zuruek. 
1. Er ist die Form, in der das Wort vor Postpositionen und in Um
s.c~reibungen erscheint. Dabei wird oft die ursprungliche gene
tlvlsche Bed. noch deutlich gefUhlt. Der Satz e velenda atin atlas 
liiba, PP]. 23

25
, von dem Handle~.(wt1. aus des Handlers Hand) 

Bestech~ngsgeld annehmend, ist Ubers. von P. vani.fakassa lzat
thato lanca??Z labhitva, ]at. I 125 23• Mit dem unbe;t. Art. endigt 
d.er Gen. auf aku, -ak'lzu: ke!e?Jzbzyaku pitek, DhpAGp., ein Sohn 
emes wohlhabenden Mannes. - 2. Der K. obl. auf -a dient aueh 
als Objekts-Kasus im aktivisehen Satz: vandura daka, PP]. 
621

14
, den Affen erbliekend; mama hora iilluva, P. 4

2
1 3, ieh 

habe den Spitzbuben gefangen; arehaisch: soralzu diika, Am'iV. 
118

3
, den Rauber erbliekend. - 3. In Verbindung mit einem Pprs. 

oder Pprt. pass. bezeiehnet der K. obI. den Agens: kelembzya 
vasanna-vu geyi, in dem von dem wohlhabenden Mann bewohn
ten Hause. 

5~. 1. Fur die Verwendung des Kasus re ktus Pl. in Dekl. I M, 
SOWle Sg. und PI. in DekI. I F als Su bjekts- Kasus, Nom. 
mogen ein paar Beispiele genugen: muvo . .. e e ata diva-piiha, 
PP]. 61 4

21
; die Antilopen liefen nach allen Riehtungen davon' 

dev-mt"nis'hu manga-pala ama valandaN, AmaV. 83 31- 33, G6tte; 
un.d Mensehen genossen die Frucht des Heilspfades, die Erlosung. 
Mlt Pron. als Subj.: tept" (PI. hon.) an gOcarayak amtbhava ka
rava, PP]. 110

2°, nutze du einen anderen Futterplatz aus. _ Dekl. 

Beitrage zur singhalesischen Sprachgeschichte 

IF: daruvaJt kana yakimzi ... e tanhipeni-giyaya, Sdhlk. 3405-7, 
die Kinder fressende Teufelin erschien am Platze; ek kir!iJ: keUak 
... ra7zda-giyaya, PP]. 12 2, ein kleines Madehen war ubrig ge
blieben; sesu kello duSiilalza, PP]. 70722, die ubrigen Madchen 
waren unfromm. - 2. Ebenso \vird der Kasus obliquus PI. in 
Dekl. I M, sowie Sg. und Pl. in Dekl. I Fin gleieher Weise ver
wendet wie del' K. obl. Sg. in Dekl. I M (vgl. 53); a) in kasuellen 
Umsehreibungen mit Hervortreten del' urspr. genetivischen Bed.: 
divzyan atin vinasayaja pami~ttyahuya, PP]. 702 6, sie ka~en 
durch (die Hand der) Panter urn; stiu duva kere kama-tr~,!a banda, 
Liebesverlangen nach der Kaufmannstochter e~pfindend. - b) als 
Objekts-Kasus: tama santaka kellan kollan kandava, PPJ. 2416, 

die ihm zugehorigen Madchen und Burschen zusammenrufend; 
situ-duvaniya sarana-pava-gattaya, er heiratete die Tochter des 
G·roJ3kaufmannes. :... c) in Verbindung mit passiven Partizipien: 
dadun kala varada, Sid. 761, der von Toren begangene Fehler; 
yakiniya " kapu daruvo, die von der Teuftin gefressenen 
Kinder. 

55. Es mul) hier nach einmal auf die unverkennbare T endenz im 
Sgh. hingewiesen werden, die U nterseheidung zwischen K. 1". und 
K.obI. aufzuheben. Es scheint, daJ3 sie zuerst beim Pron. pers. her
vortrat. Schon im 13. ] ahrhundert lesen wir ma yamak keremi, 
Pjv. 51829, ieh werde etwas tun, statt mama y. k. In del' moderne~ 
VSpr. wird P. 42524 del' K. r. to "du" fUr den K. obl. (Akl~.) .. t~ 
"dich" gebraucht; ebenso P. 425 43 in amma mama kanava atz, 
die Mutter wird mich fressen, der K. r. mama fUr den K.obI. 
ma. Umgekehrt treten (GUI). 164) im Pron. der 3. ~ers. die F~r
men des K. obl. Sg. olzu, Pl. ovun fUr die NominatIve U, ohu em. 
Auch beim Subst. sind solche Vertauschungen del' beiden Kasus 
zu beobachten. So auch in der LSpr. In PP]. 31121, 14. Jh., ist 
beispielsweise del' K. obl. at-rajaya1l als Subjektskasus "d.er Ele
fantenkonig" gebraucht, wohl in Attraktion an das' unm.Ittelbar 
folgende Obj. kumarayan. Keine Attraktion liegt vor m dem 
Satze topa-ge mas kiivan ajaramara veti, PP]. 3193, die ~ein 

Fleisch gcgessen haben wcrden, werden nicht altern und l11~h= 
sterben. Hier funktioniert der K. obl. Pl. des subst. Pprt. kava 
fur den K. r. kiivo. 'Ober Beispiele aus P. s. oben "Vorbemerkun
gen" 
2' 
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2. N ominativ und Akkusativ in DekI. I I 

56. \Vas nun die Kasusformen der Dekl. I I b t 'fft 
d' . '. en, so 

lenen 1. dIe NomIna tl ve Sg. und PI. also SubJ'ektskasu . l "z- . - PP] 12 S .. aya 
pa. z-gzyeya, . 13 ,das Herz barst ihm; ta-ge Va1zahz' masta-
kaye r6m~y6 patita-vuvahuya, PP]. 8419, an deinem Kopf aber 
werden dIe Haare ausgefallen sein. - 2. Die Akkusative drlik
ken da_s von einem transitiven Verbum abhangige Objekt aus: 
lamaya pota (potek, pot) kiyavanava, GUl). 422 , der Knabe Hest 
das Buch (ein _Bu~h, B.~cher oder die Blicher); kell6 mal (pala
-val) kat!anava, dle_ Madchen pfliicken Blumen (Fruchte). Vgl. 
budu.n-I!.en b~~:a asa, vom Buddha die Predigt gehOrt habend: 
velandam pznzsa nav nag' i Sdhlk 65926 zu H d 1 k . . . . ", an e szwec en 
Schlffe be.stelgend! pataka (PI. zu patakava) na1?ZVa Sdhlk. 65931, 
Fa~~en hlssend; szyalu akusala karmayan duru-ko/a hti'm, Sdhlk. 
221 ,a~le unfrommen Handlungen weit meidend. Transitive Ver
balnomma \verden, wie das finitive V., mit dem Akk. verbunden. 
l\:a~ _sagt bz~:u vapurayi, er sat den Samen, und ebenso bzju 
vapznmata saru ket, Sdhlk 145 24 fu"r das Auss" d S . " aen es amens 
bestellte Feldel" wo freilich auch Komposition angenommen wer-
den kann (bz'1u-va-n°) - 3 Das Vd' 1 1 .. . J:r... va znu (ann a s Transltlvulll 
m del' Bed. "einen Raum aufsuchen betreten" den Akk . . , . regle-
ren: myamgam (nuvara) vanha, AmaV. 115 29- 3°, sie suchten die 
Marktftecken (die Stadt) auf. Als Intransitiv mit de Bd' 

. . l' e. "eln-
treten m (emen Raum), herantreten an (eine Sache)" l'egiert es 
den D~t. odeI' .Instr. Siehe unten. - 4. Der Akk. ist endlich die 
Form, m del' em neutrales Subst. Vor einer Postpos. irgendwel
cher Art crscheint. 

. 57. Ein Ak.kusativ des Inhalts (vgI. D § 179) (? wechselnd 
mlt der Stf.).hegt vor in Verbindungen wie ba~za kiyanu, Predigt 
h~lten, p~'edl~en; ~oru kiyanu, Lligen sprechen, lilgen; giyak 
kZ 11anu em .Lled Sll1g - k . . l' en, gz zyanu, smgen; maga yanu, seines 
\\ eges gehen usw. Zuweilen sind Subst. und V. von ahnlicher 
Bedeutun~, wie in pti'nayak vicaranu, eine Frage stellen; paharak 
gasanu, emen Schlag versetzen. Oder sie sind vom gIeichen 
Stam b l' " 

. m a ge eltet, Wle m dan denu, Gaben spenden, wohltati 
sem; na~um na/anu, tanzen; ke(i ke(inu, spielen; handa handinu

g 

Gesehrel erheben, sehreien: kti'nahil-hant!a ha11.di, A~aV. 164 2< 
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er lieB den Schakalsruf erschallen. Haufig ist die Verbindung 
kam karanu, Werke verrichten, handeln, wie in kusala kam ka
ranu, fromme Werke tun. In sinasenu, ein Gelachter aufschlagen 
sind Subst. (sinava) und V. (senu) zu einem neuen Verbum zu
sammengewachsen. 

58. Ein doppelter Akkusativ (D. § 184; Sp. §§ 19-22) steht 
bei einigen Verben, die "zu etw. maehen, als etw. ansehen" und 
dergl. bedeuten: gam no-gam ke(e (vgl. oben 46); ta1Jzba ran ka
ranja bd, Kupfer in Gold zu verwande1n ist unmoglieh; rajye§var
yaya khela-pitf0ayak no-salakami, Kus. 114, die Herrliehkeit des 
Konigtums sehatze ieh nicht als einen Tropfen Speiehels. Be
son del's haufig steht ein dopp. Akk. beim Kausativ transitiver 

. 24 . 1 d d' I Verba: mama topa 11Zaha~za karavamz, PPJ. 38 ,IC 1 wer e lC 1 

zu einer N onne machen lassen ; gonun pan pova ta1fa-adiya kava
-gena, PP]. 1033, die Ochsen Wasser trinken und Gras und an
deres fressen lassend; me daruvan kiri povam-da, U mgJ. 15 24, 

dad ich diesen Knaben (PI. hon.) MiIch trinken lassen? In der 
VSpr. hat del' Begriff des Gebens, Darreichens P.4226 zu del' 
dativischen Konstruktion lamaya,ta kiri povala gefUhl't. 

59. Haufig dient der Akk. zum Ausdruck einer Zeitdauer 
und einer Raumerstreckung (Sp. §§ 27,28; D. I, §§ 181, 182). 
1. Zeitdauer: dasa masak du~karakriya pura, Pjv. 1817, zehn Mo
nate lang schwere Askese geilbt habend; bolzo kaiak no-nindu 
bavin, PPJ. 107, da er lange Zeit nicht geschlafen hatte. -
2. Raumerstreckung: ekztnsaja yodaJzak gos, PP]. 10 2, nach
dem er neunundfunfzig Y ojana weit gegangen war; do(os gavu 
vata-atz' a/a-salis gavu usa-lifi lzela-kurja gena si.tiyaha, Thup . 
58'5-6, sie standen da, den wei13en Schirm von zwolf Gavuvas 
Umfang und achtundvierzig Gavuvas Hohe haltend. Es sind das 
Komposita, die als soIche kaum me hI' gefilhlt werden, so da13 die 
Ausdrucksweisc ganz del' unsrigen entspl'icht. 

3. Instrumental-Ablativ Sg. in Dekl. 11 

60. Die dritte historische Kasusform in Dekl. Il, del' Instru
mental auf -~n, -in bezeichnet 1. das Mittel odeI' \Verkzeug, 
mit dem eine Handlung ausgefiihrt wird (vgl. Sp. § 35; D. I § 1°7): 
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magulkar!u.ven muhulasa kapa, Pjv. 1814, mit dem Staatsschwert 
das Gelock abhauend; ran-anc!uven nara-kesa udura, PPJ. 
3114-15, mit der GoIdpinzette das weiBe Haar herausziehend; hat 
parak gahanava molgas-valiJz e mallata, P. 42332, sieben Schlage 
fUhren sie mit den Morserkeulen gegen den Sack. Auch in freie
ren Verbindungen: pa1zsiyayak galin ve!andam kota, PPJ.412, 
mit fUnfhundert Lastwagen Handel treibend; e vatttvan vikota 
e milayenfivikava karanneya, ib. 83 22, die Schnepfen verkaufend 
unterhieIt er mit dem Erlos sein Leben. - 2. Der Instr. bezeichnet 
auch die Art und Weise, wie etwas geschieht (vg!. Sp. § 34; D. 
I § 105 f.). Die letzten Beispiele in 1 Ieiten zu diesem Gebrauch 
liber. Bala-pama7!in divayi, AmaV, 11726, er lauft nach Ma13-
gabe seiner Kraft, d. h. so viel er kann; adarayen nami, Pjv. 448 
(447)33, sich mit Ehrfurcht verneigend; dahamen semen rajyaya 
kota, PP J. 2933, in Gerechtigkeit und Frieden die Regierung flih
rend. Die Phrase ahasin yanu., fiiegen, wtI. zu Luft gehen, ist 
nach dem Muster payin yanu, zu FuB gehen, gebildet. Modern: 
dumriyen yanu, mit der Eisenbahn fahren. Hierher gehoren auch 
die zahlreichen Ausdrucke wie me niyayen, auf diese \Veise; 
noyek lesin oder boho seyin, auf vie1fache Art, kiima# paridden, 
in erwlinschter Weise. Inschriftlich pat pat seyin, Ep. Zeyl. I 
4830- 31, 10. Jh., nach Art des jewciligen Verdienstes (pat = P. 
patti) , wie es verdient wurde. . 

61. Bei Ortsangaben steht der Instr. auf die Fragen "wo?" 
und "wohin ?", bei Zeitangaben auf die Frage "wann?" 1. Dem 
lokalen Il1str. liegt die Vorstel1ung der Verbindung mit der 
Ortlichkeit zugrunde: pansiyayak gat badu-piru vanin ma tubu
yeya, PPJ. 538, die fUnfhundert Wagen standen, mit Vlaren vol1-
bel aden, im \¥ aide; kric!aven avidinalzuya, Pjv. 51836, er ging 
zum Spiel; poku~zen nahannaja vana, U mgJ. 13 24, sie stieg in 
den Teich urn zu baden. Auf die Frage "wohin?" kann auch im 
Pali der 1nstr. stehen: gam-dorin yanneya, er pflegte an den Ein
gang des Dorfes zu gehen, ist Ubers. von P. gama-dviiJ'ena gac
chati, Jat. I 1444. - 2. BeispieI fUr den temporalen 1nstr. ist 
pUl'vajanmayen, PPJ. 105038-39, in einer frliheren Existenz, wo
mit der P. Lokativ purimablzave Jat IV 475 2, wiedergegeben 
wird. Es bezeichnet dieser Instr. den Zeitraum, innerhalb dessen 
etwas geschieht. So heiBt nobo davasakin, nobo kalakin im Ver-
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lauf von wenigen Tagen, binnen kurzer Zeit; sara nzasakin, im 

Verlauf von vier Monaten. 

62. EinzeInes. 1. Der Instr. steht insbesondere be.i Ausdrlik
ken wie flille n mit etw. (puranu, puravanu), voll sel~ von etw. 

. ) V 1 Sp § 41 b' D. 1 § 114· So in rasa-bhoJane1l paya 
(pzrenu. g.., S . d' Al n 

_ A aV 3714 mit wohlschmeckender pelse Ie mose-
pura, m., ., SdhR r 15031 die SchaIe 
schale fliUend; talz'ya kavumen pz:z~za,. \ . '~ 
fliUte sich mit Kuchen; noek suvandin pzru~zu ruvan-karanc!u~~k, 
PP]. 315. ein mit allerlei Wohlgeruch angeflilltes ]~welenkast
chen. Hierher mochte ich auch Redensarten steUen Wle yauvana-
1nadayen mat-va, Sid. 93 4, trunken durch den (vom)htRfausc~ 
der u end, (= voll vom R. d. J.). - 2. Der Instr. ste e~.ne 

A
J ;gabe eines Preises bei Kauf und Verkauf und beruhrt 

zur § 6 D I § 112 Der 
sich hier mit dern Dativ (s. 74)· Vg!. Sp. .3 ;.' .. 

I t b g
t daB der bezahlte Preis das Mlttellst, urn dIe V/are 

ns r. esa , ., t V agayen 
rl)en bzw loszuschlagen. So movun vzszn u u 

zu erwe' . d ~d'k . PPJ 436- 37 ich werde dIe \¥aren urn en von 
ban u vz 1i.nemz, . '.. h' th 't' 
ihn~n festg~setzten Preis verkaufen, Ubers. von P. ete z. aPdz -

'kk' . - . J-t I 9910 - 3 Durch en hen' eva bhandam vz z~zzssamz, a. .' 
a
1
gg

t 
vird der' G~brauch ausgedrlickt, den man von etw. 

ns r. \ h - - sayen 
h d d r N utzen den man von etw. at: e ma,,?z 

mac t, un e, f" . _. k ,- d SdhIk 26035 was hast du ur emen 
tata prayoJana aVa1 e- a, " . - t· 

. d FIel' sch;> Was hilft dir das FleIsch? e ta zye1l 
Nutzen von em . . l' . k .. PP] 1211 wir haben kell1er el 
apata kisi praYOJanaya -ut nata, ., . D 
Nu~zen von der Schale, wir brauchen die Schale zu l1lchts. V a; 
S h hat mit dem Sk, Wort die Konstruktion libernom.~en. g. 
p%ala-samdoha-guruna taru~ta ki1!z prayojanam, O. BOHTLIN~K, 
1 d

· 1 ·S .. he Nr 2210 was nlitzt uns der durch FruchtfuUe 
n ISC le pruc, ., .' 1) ? 

schwere Baum (wenn an seinem FuB el11e Glftschl~nge auert . -
Eine Anzahl Instrumentale ist zu Ad ver blen gewo~~en: 

4· b Gegens )Iatin unten; iivamen, nachher, spater, 
matten, 0 en, ..' 

d
. '7" Sdhlk 22923 auf Lebenszeit; niratu1'en, ununter-
zVZltz1Jtzyen, . , 

brochen, standig; ekantaYe1l, sicherlich. 

63. Der 1nstr. hat nun aber in Dekl. II die Funktion des A b-

I 
. .. b mmel1 der allgemein die Abtrennung oder Los

atlvsuerno , h b' 

.1
" d n Ausgangspunkt von etw. ausdrlickt. Er ste t 1. . el 
osung, e cC B' . 1 h zav 

b f d ie FraCTe \yoher? elsple e 0 u 1J· -
Ortsanga en au '" " 
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-kusz"n nZ"kmena-kalhZ", AmaV. 113 l7, . zur Zeit seines Hervor
gehens aus dem Mutterleib; me tanz"n topa yava, PPJ. 61726, geh 
du weg von diesem Platz; un-asnen nangz, ib. 339, von dem Sitz, 
wo er gesessen, aufstehend. Aueh bei Adj. und Adverbien, die 
eine Trennung oder Abstand bezeiehnen, steht der Abl. So bei 
duru, fern; etara, metara, diesseits, jenseits; pi!ata, auI3erhalb; 
pasu-passelzz", hinter .. her. Vgl. gamin pz"!ata, Sdhlk.21937, 
auI3erhalb des Dorfes; bodlzisatvayan pasupassehz" luJtubaJzdava
-gena yamzz, PPJ. 13 6, hinter dem Bodhisatta her rennend. -
2. Bei Zeitangaben entsprieht der Ablativ unserem "von, von 
.. an, seit": davasin davasa!a, pp J. 7131, von Tag zu Tag; uda
sanin savasa!a, vom Morgen bis Z'lm Abend. Gegensatz ist del' 
Dativ (s. 71). 

64. Del' Ab 1 a t i v steht ferner 1. bei Verben Wle mudanu, 
midenu, befreien, frei werden von etw., pirihenu, berauben; ara
vanu, abhalten, und dergl. Vgl. Sp. § 52; D. I § 83. So dukin 
mz"detva, PPJ. 33015, sie magen vom Leid befreit werden; pa
!amu labhayen p[rihu~zu tzrthakayo, Sdhlk. 33732- 33, die ihres 
fruheren Einkommens beraubten Sektierer; siyalu jambudipa
-vasz satvayan me krz"yaven aravuha, PPJ. 53 11, sie braehten alle 
in J ambudipa lebenden \Vesen von diesem Tun ab. - 2. Del' Abl. 
bezeiehnet den Stoff, aus dem etwas gefertigt wird. Vgl. Sp. 
§ 53; D. I § 85. suvan:zayen nirmz"ta, PPJ. 37 27, aus Gold her
gestellt. - 3. Er bezeiehnet die Grundlage fur etw., entsprechend 
unserem "auf Grund von ... , infolge, gemaI3": ma~zz"yan-ge upa
desayen, Sdhlk. 47428, auf Grund der Anweisung der Mutter. -
4. Der Abl. steht ferner bei Gemutsbewegungen. Vgl. D. I 
§ 89. Man sagt bz"yen, AmaV. 3427, oder bayz"JZ, aus Furcht; laj
javen, aus Seham; sokayen, aus Kummer. - 5. Endlieh steht er, 
wenn ein Teil von etw. weggenommen oder abgezogen wird. Es 
genugt, auf die Bildung der Bruehzahlen hinzuweisen (Gr. 2 

§ 127. 3): a!en pa-;:zguva, Ys, wtl. von acht ein Teil; a!en tun 
pa1?zguva, %, wtl. von acht drei Teile. 

4. Lokativ-Genetiv Sg. in Dekl. II 

65. Der L 0 kat i v in Dekl. II bezeiehnet 1. auf die Frage "wo?' 
die Ortliehkeit, wo etw. si eh befindet od er el'eignet: bamu~zu-
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gmllhz" vasana, AmaV. 81 16, in dem Brahmanendorf wohnend; 
tavutisa-dev-lova upanz"mz", SdhRv. 4829, ieh bin in der Vlelt der 
dreiunddreiI3ig Gatter wiedergeboren worden; vmlduru-jan
mayehz" zpada, PPJ. 13425, in der Existenz als Affe wiedergebo
ren; gmiga-tirayek' hz" vasaya-karana-seka, ib. 13426, er wohnte 
an einem FluI3ufer; us-asana-vala !zi,idz"uzt, Sdhlk. 3244-5, auf 
hohen Stuhlen sitzen. - 2. Auf die Frage "wohin?" bezeiehnet 
der Lok. (mit dem Dat. weehselnd, s. 71) aueh das Ziel einer 
Bewegung. Es wird in diesem Fall das Gewieht nieht auf die 
Bewegung selbst, sondern auf das Endergebnis gelegt. Beispiele: 
so!zonehi aviddz, SdhRv. 4812, wahrender sieh auf den Bestat
tungsplatz begibt; dohot lJludunehz" tabri, PPJ.3 40, die beiden 
Hande an den Kopf legend. Aueh bei tabanu, (in ein Amt) ein
setzen, steht der Lok.: anz"kaku vannaku tanaturehz" tabami, PPJ. 
22 27, ieh werde einen anderen in den Posten des Sehatzers einsetzen. 
Ebenso bei puranu, puravanu, in etw. einfullen, und bei yodanu, an 
etw. ansehirren: bhojanaya ran-IlZUtjameka pura, Kj. r8034, das 
Essen in ein GoldgefaI3 einfi.illend. Das Intrans. yedenu, sieh an
sehirren, bedeutet ubertragen "sieh dauernd mit etw. abgeben, sieh 
hingeben", z. B. ratiyeilz", Sdhlk. 4411°, dem LiebesgenuI3 franen. 

66. Bei Zeitangaben steht 1. der Lokativ (vgl. dazu 61. 2 
uber den temporalen Instr.) auf die Frage "wann?". So in dem 
haufigen ya!agiya davasa, in vergangener Zeit, womit im pp J. 
P. atite wiedergegeben wird. Ferner kala-pak~ayehz"; junha
pak~ayehz", PPJ. 528. ll, in der dunklen (hellen) Monatshaifte; 
hatlza vele-Illa, ib. 15 4, zu jeder Zeit, fortwahrend; var~a-kala
yehz", in der Regenzeit; prata!z-kalayehz", am Morgen, savasa, 
savas-velehz"' am Abend; pera-yamhz", alu-yamhz", PPJ. 35 37, in 
del' ersten Naehtwaehe, in del' Morgennaehtwaehe. Vgl. alu
yam a, EpZ. II 27131, 12. Jh., am fruhen Morgen. Manehe diesel' 
Lokative sind zu Adverbien bzw. Konjunktionen erstarrt, wie 
ek-samayek'hz", AmaV. 81 3, zu einer Zeit, einmal, oder das hau
fige e -kalhz", dann, da, darauf. - 2. Es ist hier darauf hinzuweisen, 
daI3 zu solchen Zeitangaben oft die Stammform gebraueht 
wird: e-davas, AmaV. 142

, an dem Tage; ek-davasak, ib. 141, 
eines Tages; asaval masa asaval davas, PPJ.3926, in dem und 
dem Monat (Lok.), an dem und dem Tag (Stf.); ada uda, heute 
Morgen, ada ra, heute Naeht; pasuva davas, PPJ. 695 9, spater 
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am Tage; pera-varu und pas-varu, morgens und abends (varuva 
"Tageszeit"). - 3. Auch auf die Frage "b i s wan n ?" kann der Lok. 
stehen in Verbindungen wie davasin davasa, Pjv. 1887, Sdhlk. 3276 

12 Z . Z . (neben davasafa, s. 71); kalin kala, ib. 322 ,von elt zu elt. 

67. Einzelnes. Der Lok. steht 1. bei Adjektiven wie "erfah
ren, geschickt in etw." (dak!a). VgI. D. I § 100. So in upayehz' 
dak!a no-veyz', PP]. 415, er war nicht geschickt in seine m Ge
schaft. - 2. Er steht auch bei Wortern, die den Begriff des Ver
langens nach etw. enthalten. VgI. Sp. 81 b~; D. I § 99, 2. So in 
apathyadeyelzz' alaya, SdhRv. 10511, Verlangen nach Unzutrag
lichem; kunapayehz' giju-vu balu, Sdhlk. 26033, nach Aas begie
rige Hund~; bodhz'satvayan-vahanse-ge hrdaya-ma1!zsayehz' do?a 
upadava, PP]. 1351, das GelUste nach dem Herzfleisch des Bo
dhisatta in sich aufkommen lassend; e abhara"!ayehz' lobha kofa, 
ib. 71712, nach dem Schmuck verlangend. In freieren Verbin
dungen: kumarayan!a maha~za-vzmehz' sz'ta niimu~zeya, PP]. 1520, 
dem Knaben neigte der Sinn zum Monchwerden; mafa gz'lzz'-geyz' 
vz'szmehz' sz'ta nalenneya, ib. 375, mir hangt das Herz nicht am 

hauslichen Leben. 

68. Der Lokativ hat in DekI. II auch die Funktion qes Gene- . 
tivs ubernommen. Die Beispiele sind aber nicht zahlreich, da 
in solchen Verbindungen in der Regel ein Kompositum gebraucht 
wird: gam-tera (= gaiz-tera), Ufer des Flusses; dev-lova, \Velt 
der Gott~r; mz'nz's-lova, Welt del' Mensehen; sz-piirakma, Tapfer
keit eines Lowen usw. usw. In anderen Fallen wieder wird die ur
sprungliehe Bed. als Lokativ noeh so deutlich gefUhlt, daB man 
sie recht wohl aueh bei diesem Kasus einstellen kann. Dies gilt 
aueh von den bei GUI).. 430 angefUhrten BeispieIen e galze iittak, 
ein Ast des Baumes odeI' am Baume; ate iilzgz'li, die Finger der 
Hand odeI' an der Hand; paye ii1zgz'li, die Finger (Zehen) des 

FuBes oder am FuB. 

C. Neubildungen und nominale Kasus~Umschreibungen 

1. Dativ 

69. Del' D at i v endigt in beiden DekIinationen Sg. und PI. auf 
-fa. Fur das Spraehgefi.i.hl eines gebildeten Singhalesen von hcute 
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ist -fa die "Endung" des Dativs. Es handelt sieh aber vielmehr 
urn die Verbindung des Subst. mit MIA. *a.tfha~JZ, *affhaya (P. 
attham, atthaya). Vg!. Gr.2 § 112. Die sieh ergebenden Typen 
sind ~luvafa, del' Gazelle, PI. muvanfa; a ngana!a , der Frau, PI. 
angananfa; ata!a, del' Hand, PI. at-valafa. Zunaehst bezeiehnet 
der Dat. 1. allgemein auf die Frage "wem?" die Person oder 
S ache, del' die Handlung gilt, Dat. eommodi und ineommodi: 
apa maharajahafa viit!a vz'ya, AmaV. 5615, unserem GroBkonig 
gluekte es; buddhasasanaya!a upakarz va, Sdhlk. 4527, der Bud
dhalehre ein Helfer seiend; mage vastuva!a hanz'yek no-vz, Sdh
Rv. 475 , meinem Vermogen widerfahrt keine Sehadigung. Aueh 
freier: mollandura!a dz'vakam, Pjv. 1731, Sonne gegen das Dun
kel del' Torheit. Solch ein Dat. auf die Frage "we m ?" od er 
"wozu?", Ofters ein doppelter Dat. der Person und del' Sache, 
steht bei Adjektiven wie moglieh (pu?uvan) , fahig (hiikz') , notig 
(ona) , nutzIich, geeignet, passend (saru) , verpfliehtet (nz'sz') und 
dergI., sowie deren Gegenteil (biirz', ba, unmoglieh). Beispiele: 
umbafa ond monava-da, AIw. 53, was ist dir notig? was brauehst 
du? (vak-cZvaraya) tapasa!a ita saru, Pjv. 1921, (das Bastgewand) 
fUr die Askese sehr geeignet; l'iilzdzmafa hevat damanaya!a tz'
yunu-vu akussak, SdhIk. 22021, ein zum AnhaIten oder zur Ban
digung geeigneter Lenkhaken. VgI. aueh vulgare Redensarten 
wie me mz'nz'ssu moka!a-da, wozu (sind) diese Leute zu brauehen? 
diin mz!a kumak karamo-da, was sollen wir jetzt mit ihr an
fangen? usw. bfters erscheint in solehen Verbindungen der da
tivisehe Infinitiv: mafa (/lora) a lla nfa pu!uvanz', P. 42021, es ist 
mir moglieh (den Spitzbuben) zu fangen, ieh kann ihn fangen; 
me gathava vanapot karan!a asamartha vuya, PP]. 163, er war 
unfahig, diesen Vel's auswendig zu lernen. - 2. Haufig bezeichnet 
bei Verben, die den Begriff des Gebens, MitteiIens, Gewahrens, 
Zeigens usw. enthaIten, del' Dativ das fernere Objekt neben 
dem Akk. als dem naheren Objekt: So budulzu ovunfa e varaya 
dunhu, AmaV·423, der Buddha gewahrte ihnen den \Vunseh; 
samghaya-vahansefa mahadan pavatva, SdhIk. 45222, fur die chr
wu~dige Gemeinde eine groBe Almosenspende veranstaItend; 
rajjuruvo .. mahabosata~lanfa ma vannaku tanatura dunnalzuya, 
PP]. 23 38, der Konig verlieh dem Bodhisatta den Posten eines 
Sehatzers; ge!a pz'jz' pa, ib. 4414, dem Hause den Rucken zuwen-



28 Wilhelm Geiger 

dend (zeigend); meka u~nba!a kivuve kav-da, Alw. 54, wer hat 
dir das gesagt (mitgeteilt)? In der Bed. "befehlen, den Auftrag 
geben" steht bei kiyanu neben dem Dat. ein Infinitiv: rajjuruvo 
poku~ze kasala lzaravan!a amatyayan!a kiha, PPJ. 716 7

, der K6-
nig befahl seinen Beamten, den Schmutz im Badeteich zu be

seitigen. 

70. Del' Dativ ist Ausdruck del' Angeh6rigkeit und steht 
daher bei Begl'iffen wie "zu eigen sein, gehoren, zu teil werden 
(venu, ati) usw." Statt "ich habe, besitze" sagt man "mir ist 
(eigen), mir geh6l't": mala daruvo tun-denek i7zditi, mil' geh6ren 
dl'ei Kinder, ich habe drei Kinder; apa!a nayonad-da, PPJ. 1438

, 

haben wir denn keine Vel'wandten r un-vahanse!a mahat-vu pi1'i
va1'a vuyeya, ib. 33 8, er besa13 eine groBe Gefolgschaft; apa!a 
bac!aginiyi pipasayi, Alw. 57, wir haben Hunger und Durst. Del' 
Dativ del' Angeh6rigkeit beruhrt sich mit dem Gen. possess. und 
kann ihn geradezu vertreten, wie in dem Satze atun dasa-dene
ku!a bala damna, Sdhlk. 48417, die Kraft van zehn Elefanten (die 
zehn Elefanten eigene Kl'aft) besitzend. Die Vennittlung bilden 
Konstruktionen wie bitJzbisii1'a Tajjuruvmt!a put-vu abhaya nam 
kumamyo, Pjv. 51817, Prinz Abhaya, del' Sohn des K6nig" Dim
bisal'a, wtI. der dem B. zugehorige Sohn. Wir sehen aus diesem 
Beispiel, wie aus vielen anderen, da13 im Sgh. die kasuellen Be
ziehungen ganz verschieden ausgedruckt werden k6nnen, je nach 
dem Gesichtspunkt, van dem der Sprechende ausgeht. Geradc 
beim Dativ, dessen Verwendung sehr weit gespannt ist, lassen 
sich dafur mehrere Beispie!c nachweisen. Es Eegt wohl auch del' 
Begriff del' Angeh6rigkeit zugrunde, wenn gelegentlich beim 
Passiv del' Age n s im Dativ steht (vg!. D. I § 143): Das Getane 
gehort dem Tater, ist ihm eigen. So in den Satzen tamahaja ka{a 
dos daka, AmaV. 55 23, den van ihm begangenen F ehler sehend; 

. ovzmja vasanodyanayek, Pjv. 5171°, ein van ihnen bewohnter Gar
ten; ukussa!a asuvi, pp J. 32927, er wurde van dem Habicht ge

fangen. 

71. Del' Dativ dient ferner zum Ausdruck einer Annaherung 
in Zeit und Raum. Er steht bei Verben wie yanu, vacfinu, irg. 
wohin gehen, vadinu, eintreten, jJaminenu, gelangen. lYEt dem 
Dat. beruhren si ch hier gelegentJich del' Inst1'. (s. 61. 1) und del' 
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Lok. (s. 66. 3). 1. Zeitlich steht der Dat. z. B. in dem Satz 
mahalu-vayasa!a pa?1li~i kallzi, in der Zeit, da er zu hohem Alter 
gelangt war. Vgl. auch davasin davasa!a, von Tag zu Tag (63.2). 
Bei Zeitangaben wie ude!a, am Morgen, savasa!a, am Abend, 
hat man wohl von der Bed. "gegen den Morgen (Abcnd) hin" 
auszugehen. Ebenso bei Angaben der Uhrzeit, z. B. a!a!a kalayi, 
cs ist acht Uhr, wtI. die Zeit ist zu dem acht gekommen. Zum 
Ausdl'uck einel' Frist dient der Dat. in \Vendungen wie mala me 
vastraya tun masaka!a duna manava, Sdhlk. 608 29, du mu13t mir 
dieses Kleid filr drei Monate geben. - 2. Raumlich steht del' 
Dat. auf die Frage "wohin?" zum Ausdruck del' Bewegung nach 
cinem Ziel. Man sagt nuvara!a yamlza, wir wollen in die Stadt 
gehen; mahavala!a vac!iya, AmaV. 1193, (del' Buddha) ist in den 
gro13en vVald gegangen; ruknaja nciget samuvo, Sid. 73 4, dieAffen 
steigen auf den Baum; tel-musu ki1'ibat ginnaja diimitha, pp J. 
32214, er warf den mit 01 vermengten Milchreis ins Feuer; e nu
va1'a!a gullin, P. 4205, in die Stadt gegangen seiend. In ubertra
gener Bedeutung somnasa!a jJaminiye, PPJ. 53 21, er kam ,zu 
Fr6hlichkeit, wurde fr6hlich. Vg!. 72. Auch von del' Einsetzung 
in ein Amt wird (neben dem Lok., s. 65.2) del' Dat. gebraucht: 
seneviTat dhuraya!a tabagat' ha, PPJ. 30912, er setzte ihn in das 
Amt des Senapati ein. 

72. Del' Begriff del' Annaherung fuhrt unmittelbar 1. zu dem 
des Herantretens an eine Sache, des Beginnens einer Unter
nehmung, oder Eintretens in einen Zustand: manu~yayo pau 
isin!a vanlla, PPJ. 78621-22, die Leute gingen daran (vadinu) das 
Wasser auszusch6pfen; mehevam!a pa!an-gat' ha, Sdhlk.48432, 
sie gingen an ihr Werk, begannen ihr \Verk; gasak 11Zula hi;zda 
nidan!a vana, U mgJ. 121, nachdem er sich am Fu13 eines Bau
mes hingesetzt hatte, verfiel er in Schlaf (wtl. ging er daran zu 
schlafen). - 2. Daran reiht sich del' Dat. bei Begriffen del' Ge
legen.heit oder Erla u bnis zu etw., und des V erlangens nach 
etw. (neben Lok., s. 67. 2): maha~lavima!a avasarayak no laba, 
pp J. 3710, da sie keine Erlaubnis zum Eintritt in den Orden (wtl. 
zum Nonnewel'den) erhielt; somlzu mi!a lobha-no-karanu, Pjv. 
1919- 2°, da13 kein Dieb Verlangen darnach hat. - 3. Endlich liegt 
del' allgemeine Begriff del' Annaherung zugrunde, wenn del' Dat. 
zum Ausdruck einer Absicht (finaler Dat.) oder auch zum Aus-
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druek von Grund und U rsaehe dient (kausaler Dat.). Vg!. Sp. 
§ 48; D. I § 144, sowie die alten Bildungen mit artham, arthaya. 
Finaler Dat.liegt vor in gill pura gamanaja saralza-sijuvoya, PP]. 
417, naehdem er die Wagen voll geladen hatte, war er dabei, sie 
fUr die Abfahrt bereit zu maehen. Es kommen hier die zahl
reichen finalen Infinitive (s. 22) in Betraeht. Kausaler Dat. liegt 
vor in qabara-ki?'ima vinasayaja karanaya, PP]. 8425, Zwie
traeht (wtI. Streiten, Hadern) ist die Urs~ehe fUr das Verderben; 
ita kara?:za kavare-da, ib. 5227, was ist dafiir die Ursaehe? = mi,ta 
karatfava moka-da, Alw. 61. 

73. Durch den Dat. wird schlie13lich 1. eine Gegeniiberstel
lung, ein Vergleich zum Ausdruck gebracht. Er steht z. B. 
bei bandu, ahnlieh: hintalaya-parvataya!a bandu-vu sobha, Thup. 
1520, eine dem Himalayagebirge ahnliche Schonheit. - 2. Auf der 
Idee der vergleichenden Gegeniiberstellung beruht auch der Da
tiv beim Komparativ. Der Satz me gaha ara gaha!a vada 
lokuyi, dieser Baum ist hoher als jener Baum, bedeutet wortlich: 
dieser Baum ist, vergliehen mit jenem Baum, mehr hoch. Man 
konnte auch vaqti weglassen. Der Satz hieJ3e dann "dieser Baum 
ist hoch im Vergleich mit jenem Baum". Beispiele: mal:ameraja 
us-vu galek nata, Thup.6632, ein hoherer Berg als del' groJ3e 
Meru existiert nicht; e-tema maja vac!a pohosati, GUl).. 142, er ist 
reicher als ieh; ohne vat;la: mama ohuja malayi, ib., ich bin jun
ger als er. Auch das Adj. aqu verbindet sieh, weil es den kompa
rativisehen Sinn "weniger, geringer" hat, mit dem Dativ: mu 
apa!a at;lu vuvo, SdhRv. 153\ er ist geringer als wir. Auf dem 
mit vat;la gebildeten Komparativ beruht dann auch del' Super
lativ. Statt "diesel' Baum ist del' hochste" sagt man "diesel' Baum 
ist hoher als alle Baume" me gaha siyalu gas-vala/a lokuyi. Un
serem "sehr" entspricht ita(ma): me gaha itti-ma lokuyi. - 3. Aueh 
gewisse Ze i tanga ben (spateres od er friiheres) im Dativ beruhen 
auf vergleichender Gegeniiberstellung: e davasa!a satvana davas, 
SdhRv. 52533, od er ada!a satveni da, PP]. 30613, heute iiber 
sieben Tage, heiBt wortlieh "im Vergleieh mit heute am sieben
ten Tage". Ebenso me kapa!a pasvana kapa, SdhRv. 15613-14, 
im fUnften Welt alter vor (im Vergleieh mit) dem gegenwartigen 
Zeitalter. Und ganz allgemein bei Wortern mit komparativer Bed. 
wie pitrva, pera, issara "friiher, vor", und paszt, passe "spater, 
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naeh": mi!a pera (z'ssara) , vordem, fruher; ija pasu, P.43 123, 
spater, darnach, darauf; kipa davasaka!a passe, P.42120, nach 
einigen Tagen. 

74. Von der Idee del' Gegeniiberstellung wird man wohl auch 
ausgehen miissen, wenn bei Verben, die kaufen oder verkau
fen bedeuten, del' Dat. steht. Er besagt, daB dem Preise die Ware 
gegeniiber steht, ihm entspl'icht. "Kaufen" hei13t geradezu mz'leja 
gannu, wtI. gegen den und den Preis nehmen, und "verkaufen" 
mileja de~u, gegen. den und den Preis hergeben. Elliptisch sagt 
man rupzyalaja amba-gerlz' kiya-da, Alw.62, wie viele Mango
fruchte (sind) fur eine Rupie (zu haben)? Uber den Instr. in den 
gleichen Verbindungen s. 62, 2. 

75. Einzelnes. 1. Gewisse Verba und Verbale Verbin
dun ge n regieren den Dativ. So gasanu, schlagen: balltija ga
santa epa, schlage den Hund nicht! Hier ist Ellipse von paharak 
anzunehmen, wie denn aueh paharak gasanu, einen Schlag ver
setzen, vorkommt (Kj. 17619-2°, vgl. oben). Ebenso verbindet 
sich del' Dat. mit aninu, iina-lanu, schlagen: kuda kollanta dna
-l~nnallu, PP]. 13582, sie sehlugen die kleinen ·]ungen. 'Ferner 
mIt kuddanu, aufweeken: udaya itama velasanin mata kuddti
Pa?~, Alw. 70, wecke mich ganz friih am Morgen; mitja~a gannu, 
besIegen (dem and ern den Sieg entreiBen), PP]. 3032; mit ava
vada karanu, ermahnen, Sdhlk. 337 3 ; mit pilikul karanzt, iiber
drussig werden, PP]. 6193, u. a. m. - 2. Ei~e Ellipse ist an
zunehmen, wenn in der VSpr. del' dativisehe Infinitiv als Impe
r a ti v gebraucht wil'd. Es ist "ieh bitte," zu erganzen. So en/a, 
P. 4235, komm! me bava ohu!a kzyan!a (kiyannaja), teile ihm die 
Sache mit! Aueh in del' 3· Pers.: devzyo vat!a den!a, Alw. 49, 
Gott gebe Segen, Gott (wird gebeten) Segen zu geben. - 3. Eine 
Reihe von Dativen ist zu Adverbien geworden: So h07zdata 
~ohl, gut, schon (mama hOlzda!a dannavti, ieh weiB reeht wohl); 
zkmaja, vigalzaja, sehnell, eilig (vigaha!a varen, komm sofort!); 
ahakaja, beiseite (alIa wohl = Sk. a~nsa, Schulter); passaja, ruek
warts (passaja yanu, zuruekweiehen); pi!a!a oder pi!ata!a, aus
warts, naeh au13en; ekaparaja, auf einen Streieh, auf einmaI. 
Einige soIcher Adverbia werden als Postpositionen gebraueht: 
lesa/a, ha!zya.ta, naeh Art von, gemaB, entspreehend (kiyalu 
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lesa,ta, SdhRv. 52515, dem Gesagten gemiU3; amaruve Ita,tiya,ta, 
P. 42219, der Schwierigkeit entsprechend); pem,ta, vor (mciniyan 
pera,ta sifa, AmaV. 11 S, vor der Mutter stehend) usw. 

2. Genetiv und Ablativ 

76. In die Grammatik pflegt in DekI. I der Genetiv auf -ge 
aufgenommen zu werden. Die Typen sind goviya-ge, des Land
manns, goviya~u-ge, goviyan-ge; kiki{iya-ge C{i-ge), der Benne, 
kikz"{iyaka-ge, kiki{iyan-ge. Es ist das eine U mschreibung: -ge, 
das dem Sprachgefuhl als Endung gilt, ist kontrahiert aus geyi, 
in dem Hause ; goviya-ge daruvo bedeutet "die Kinder (im Hause) 
des Landmannes. Die urspr. genetivisehe Bed. des vor -gi! stehen
den K. obI. ist wohl erkennbar und tritt auch in den archaischen 
Formen zutage. Beispiele: vaddahu-gifvastuva, SdhRv. 57232, die 
Geschichte des] agers; if striya-ge du, Sdhlk. 36132, die Tochter 
der Frau; ali asun-ge akam-ati, Sdhlk. 33925, das Aussehen wei13er 
Rosse besitzend. Der Genetiv der Personalpronomina und des 
Reflexivs vertritt das Pr-on. poss. "mein, dein" usw. So in topa-ge 
rafa, AmalV. 11925, in deinem (PI. hon.) Rciche; ma-ge Itisa 
mak~ikavan valakva, PP]. 115 8, wehre die Fliegen auf mcinem 
Kopfe ab; niivata taman-gif nuvarafa-ma avahuva, ib. 717, (der 
Bodhisatta) kehrte wieder in seine Stadt zuriick. 

77. Ebenso wird in DekI. I ein regularer Ablativ Sg. und PI. 
auf -gen gebildet. Es ist das Kontraktion von geyin "aus dem 
Haus, von dem Hause her". Typen: goviya-gen usw., entspre
chend den Typen in 76. Die Grundbedeutung des AbI. ist 1. die 
der Abtrennung, des Ausganges oder del' Urheberschaft. 
Er wird regiert von Verben wie labanu von jem. etwas empfan
gen; vicaranu, erkunden; z"lvanu, erbitten; asanu, horen, erfah
ren. Beispiele: demavpiyan-gen avasarayak no-laba, PP J. 3710, 

von den Eltern keine Erlaubnis erhalten habend; asala ge-vala 
minissun-gen vicara, ib. 1421, von den Leuten in den benach
barten Hausern es erkundend, anun-gen no-ilva, Pjv. 1924, ohnc 
es van anderen zu erbitten; budun-gen bana asimi, SdhRv. 3128, 
ich horte vom Buddha die Predigt. V gI. auch massan-gen upa
dmvaya, Pjv. 1886, von den Fliegen herruhrende Widerwartigkeit; 
horu-gen biya, Sid. 82 5, Fureht vor Diebcn. - 2. Del' Abl. auf -gen 
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steht auch in partitivem Sinn, gleich dem AbI. in DekI. II 
(s.64· 5): topa lima-gm kisi-kmek, PP]. 6 32, irgendeiner van 
euch all en ; vanduran-ge?Z yalzapat-multu,.zu lidda, ib. 621 18, gibt 
es unter den Affen solche mit schonem Gesicht? sivpavun-gen 
aliya z"ta loku satayi, GUI). 430, unter den VierfiiI31ern ist del' Ele
fant das gr613te Tier. 

3· Bi1dungen mit Postpositionen und Gerundien 

78. 1. Der Agells wird im passivisehen Satz dureh visin (= P. 
vasena) bezeiehnet: deviyan visin rakna-labanneya, PP]. 3308, 
er wird von den G6ttern behutet. V g1. 39. 2: visin ist so enge mit 
dem Agens verwaehsen, daB es in der VSpr. als verstarkende 
Partikel vihin im aktiven Satz hinter dem N ominativsubjekt er
seheint. - 2. Ein So e i a t i v wird gebildct dureh die Postp. Ita 
"mit" (= P. Sk. saha): gilan sama':lerayan ha katha-karava, 
Sdhlk. 45115, besprich dieh mit dem krankcn N ovizen. Oft wird 
Ita durch hinzugefiigtes samaga COnga = P. samaggam, Sk. sam
agram) oder ka#va oder ekva verstarkt: ma ha samanga ye nam, 
PP J. 419, wenn er mit mir zusammen geht; ovzm ha ka#va n~-gos, 
Sdhlk. 25936, nicht mit ihnen zusammen gehend; tama Ita ekva 
giyavunfa kiva, Kj. 1762\ er sprach zu den Leuten, die mit ihm 
zusammen gegangen waren. Es konnen samaga (oder samagin), 
kafiva, ekva aueh allein fur sich im Sinn von "zusammen mit" 
gebraueht wcrden. Die Verbindungen .. ha sama, .. Ita samana, 
.. Ita sudusa (P. sadisa, Sk. sadrsa) drueken Gleiehheit oder 
Ahniiehkeit aus: budun ha sa,,~a-kenek nata, PPJ. 321, es gibt 
niemand, der dem Buddha gleieh ware; ma Ita samana eka-da 
satvayek nata, ThUp. 67 2

, es gibt auch nicht ein einziges \Vesen, 
das mir gIeich ware; taman ha sudusu-kenekun no-daka, AmaV. 
11 25, niemand sehcnd, der ihm gleich war. 

79. \Venn cine Person genannt wird, mit deren H iIfe man 
etwas tut, od er d u r c h die man etwas tun 1a13t, so wird dies mit
te1s des a1s Postpos. fungierenden Gerunds lava ausgedriickt 
(lavanu, hinstellen). Es entsprieht dies dem lat. per mit Akk. Bei
spiele: devanapatis rajjuruvo . . . taman mal ciilabhaya nam 
raja-kumal'ayan lava... mahiYa?iga~za caityaya. " tis riyan 
kofa baiidava, Sdhlk. 3563c3574, der Konig Devanampiyatissa, 
lIIiinehcn Ak. Sb. 1942 (Geiger) 3 
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der dureh seinen Neffen, den Prinzen Culabhaya, die Mahiyan
gal)a-Tope drei13ig Ellen hoeh hatte aufbauen lassen; cullante
vasika tema ... e siyalu daiu!u-pat kur;lii kollan la vii uyanin addii, 
PPJ. 1939, der Culla-Schiiler, alles das Reisig und die Blatter 
durch die kleinen J ungen aus dem Garten hinaus schaffen las
send ... 

80. Merkwurdig ist der Gebrauch der Postpos. di zur Ver
starkung des Lokativs. Formell scheint di Gerund von denu, 
geben, zu sein, aber semasiologisch bereitet das Schwierigkeit. 
Beispiele: suvodun maharajiinan geM di ma valandii, AmaV. 
1213, gerade in dem Haus des Gro13konigs Suddhodana gespeist 
habend; gam-dora di, SdhRv.3933, am Dorfausgang; dev-Iova 
di, SdhRv. 3017, in der Gotterwelt; atulu-gama di, Sdhlk. 21934, 
im Dorfinnern; e tanhi di, PPJ. 718, an del' Stelle. In der VSpr. 
maga di, P.4278, auf dem Wege. Aueh temporal wird di ge
braucht, wie z. B. davase di, N. Testam. Math. 12.2, am Tage. 

4. N ominale Kasusumsehrei bungen 

81. Nominale Kasusumsehreibungen sind, genau genommen, 
sehon die Bildungen des Dativs, wie aueh des Genetivs und Ab
lativs in Dekl. 1. Da diese aber in standigem Gebrauehe sind, reiht 
man sie in die regulare Deklination ein. Zu gelegentlieher U m
sehreibung lokaler Verhaltnisse werden die Subst.la1zga und 
samipaya, Nahe, sowie diha (MIA. disa) , Riehtung, verwendet. 
Man bildet 1. einen umsehr. Dativ mittels la1zga!a und sami
paya!a, in die Nahe von . , " hin zu , .. , und dihii (vermutlieh = 
MIA, disiiya) , in der Riehtung van ... So mala?ZuVatl la;iga!a 
gosin, SdhRv.43 5, zu dem alteren Bruder hin gehend; budun 
samipaya!a .. ,yeti, sie pflegten zu dem Buddha hin zu gehen; 
vidiya dilzii balii, P. 42019, in der Riehtung der Stra13e, die Stra13e 
entlang, schauend (mit der Bed. eines Lokativs: pi{ikanna dihii, 
P.4243, auf der ruekwartigen Veranda). - 2, Ein umsehriebe
ner Ablativ wird gebildet mittels latzgin und sam'iPayen, aus 
der Nahe von .. , her von , ,: deviitiivii samipayen ladimi, PPJ. 
105014, ieh ha be (die Kinder) von der Gottheit empfangen. -
3. Ein umschr. Lokativ wird mittels laiiga und samipayeM, in 
der Nahe von , ., bei , " gebildet: lankadipa-samipayelzi nasunii-
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-vu nav, Sdhlk. 339\ Schiffe, die bei Ceylon zugrunde gegangen 
waren. 

82. Haufig sind Umsehreibungen mit ata und kara "Hand". 
Es wird gebildet ein D a ti v mittels ataja oder karii (vermutlich < 
kariiya), gelegentlich auch kariija « *karahaja), wt!. "zu Handen 
von .. ": bisavun ataja (pata) di-piya, Sdhlk. 445 11, ubergib (den 
Brief) der Konigin; daruvan. . . dutayan ataja piivii-di, PP J . 
1517, die Knaben den Boten anvertrauend. Der Dat. mit karii(!a) 
wird speziell zum Ausdruek raumlieher Annaherung gebraueht 
(s. 71): goyumhu kariigos, AmaV. 82 3, zu Gotama hin gehend; 
he tii karii enna!a nissa, ib. 8230, er ist verpfliehtet, zu dir zu kom
men; navata sirageya karii no-iiye, Sdhlk. 2595, zuruek in das 
Gefangnis ging er nieht; pirimnin karii!a giya adahas-ati veti, 
DhpAGp. 162 5, sie besitzen Verlangen, das auf Manner gerieh
tet ist. Vg!. 72.2. 

83. F ern er wird mit atin, keren ein umsehr. Ins t rum en t a l
Ab 1 at i v ge bildet : So steh t atin beim Agens im passivisehen 
Satz: diviyan atin viniisayaja paminiyiihu, PPJ. 702 6, sie gingen 
dureh Panter zugrunde. Ablativisch: anun atin iihiirayak no
ilvana-Iadde, Sdhlk. 25927, von anderen (wt!. aus der Hand 
anderer) wurde keine Speise erbeten (vg!. P. aiiiiesa1!l hattlzato 
kimd ?ta ganhi, Jat. III 6022, von anderen nahm sie niehts an); 
md mohu a'tin me kiira~zaya vicii!a-manava, Sdhlk. 26022, ieh 
mu13 doeh von ihm diese Saehe erfragen (vg!. P. pucchitvii cara
-hatthato, Mhvs. 75.64, von Kundsehaftern es erfragend). Vgl.77. 
In den PARKERsehen Volkserzahlungen wird atin afters in dati
visehem Sinn bei einer Person gebraueht, del' man etwas zu 
Gehor bringt (ahavanu) , sagt oder mitteilt (kiyanu): e minihii 
a/ziivuvii glint" atin, der Mann sagte zu der Frau; kiri-appii atin 
kivii, er sagte zu dem Gro13vater (P.415). Del' Ablativ keren 
druekt raumliche Trennung aus: pirivara-samulzaya-keren piri
lluno, PPJ. 362, von der Anhangersehar getrennt, ihrer beraubt; 
riv'z'hu keren sasi duru veyi, Sid. 83 6, von der Sonne ist der Mond 
feme. Oder er steht in partitivem Sinn (s. 77. 2): bamU~a11 a!a
-denii keren sat-denek sat-denek, AmaV. 13 25, von den aeht Brah
manen deren je sieben; naran keren kat uka!a, Sid. 83 8, unter 
den Mensehen ist der Kshatriya der hoehststehende. 
3" 
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84. Endlieh wird ein umschr. Lokativ mittels ata'und kereltz" 
(kere) gebildet. 1. Auf die Frage "wohin?" steht ata beispiels
weise in e e ata diva-puha, PP]. 61421, sie liefen nach dieser und 
jener Seite (nach alien Seiten) davon. S. 65. 2. In angulmal so
ra/tu ata nasti, AmaV. 1173, sie kamen durch die Hand des Rau
bers Angulimala urn, hat ata die Bed. eines Instrumentals. Von 
ata < MIA. hattha muB aber das ata, das aIs bIoBe Stammerwei
terung dient, wohl unterschieden werden. Dieses ist = MIA. 
anta. Worter wie d£yata, Welt, ne ben d£ya (Sk. jagat); 1zala!ata, 
Stirne, neben nala?a (P. nala/a); sava~lata, Ohr, neben sava~za 
(Sk. srava?za) sind Bildungen nach dem Typ Sk. karmanta. -
2. Der Lok. mittels kereltz", kcre bedeutet "bei jem." So vivada
karannavun kereltz"yahapatek nam natfeya, PP]. 8414, bei (unter) 
Streitenden gibt es niehts Gutes. Auch bodhisatvayan kerehi 
aghata balzda, PP]. 13 13, auf den Bodhisatta einen AnsehIag 
pIanend. Im Co. zu Kus. v. 108 ist apa kerelzi Erklarung von apa 
ata, bei uns. Haufig steht der Lok. mit kereltz" bei Personen, denen 
gegenuber man GefUhle der Zu- od er Abneigung, der Furcht 
usw. empfindet. radun kerehi domnas no-keremin, AmaV.66, 
Konigen gegenuber keinen U nwillen hegend; bayan kerehi bha
yin, Sdhlk. 46116, aus Furcht vor dem Bruder; topa kerehi pra
sannayemi, PP]. 2710, ieh bin dir gegenuber vertrauensvoll. Zu 
a-kere kama-trsna ball.da, Pjv. 1883, LiebesverIangen nach ihr 
empfindend, i;~ 67. '2 zu vergleichen. 

D. Anhang Vokativ 

85. Der Gebrauch des Vokativs (Gr. 2 § 106) ist sehr eharak
teristisch fUr die sgh. Diktion. Denn die Form der Anrede ist 
ganz versehieden je nach Rang und Wurde der angesprochenen 
Person und riach dem Verhaltnis, in dem der Sprechende zum 
Angeredeten steht. Dem Vokativ wird oft die Interjektion emba 
oder hemba, im PI. embala od er hembala vorgesetzt. - Im engen 
Kreis der Familie gebraucht man die einfache Form des Vo
kativs auf -a. Der Konig sagt PP]. 14139 zu seine m Sohne puta, 
aber Pjv. 56115 in zartlichem Ton puta~l{!a; der jungere Brudel' 
wil'd SdhRv. 3137 mit emba malanda angespl'ochen. Der Ehe
mann gebl'aucht vielfach Zartlichk·eitsausdl'ucke bei der Anrede 
an seine Fl'au, wie sOll.dara, du Schone, oder bhadrava, du Treff-
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liche. Der Baumgott sagt Sdhlk. 59812, 36 embii bhadrava zu del' 
Baumgottin; der Wachteljagel' (vajuvaddd), dem seine Frau Vor
wurfe daruber macht, daB er Tag fUr Tag mit leeren Handen 
heimkommt, besanftigt ihren Groll PP]. 10712 mit dem schmei
chelnden suizdarangiya, du Schongliederige. Del' Respekt, den 
jungere Leute alteren schulden, odeI' die Ehefrau dem Ehemann, 
wird aber auch im Familienverkehr nicht auBer acht gelassen. 
In PP]. 1934 redet der Enkel seinen GroBvater mit nU'lzba
Vaha11Se an. Spater freilich, ib. 2014, nachdem er Priester gewor
den, bedient er sich des vertraulichen tepi. Die Baumgottin 
spricht den Baumgott mit dem respektvollen sam'ini, Herr! an. 

86. Beim gesellschaftlichen Verkehr zwischen Gleichgestell
ten ist die Anrcde ebenfalls geregelt. Es pflegen sich Brahmanen 
untereinander mit sabalzda, etwa unserem "Kollcge" entspre
chend, anzureden (AmaV. 8216) Bhikkhus mit avatni, \Vomit P. 
avuso wiedergegeben wird (SdhRv. 1582°, 5266; PP]. 3238 usw.). 
Im Alltagsleben sagen Leute, die sich naher stehen, zueinander 
emba yaha!u (ya!u) oder ya!uve, lieber Freund! (Sdhlk. 25 86, 30; 
P. 41930). Eine hofliche Anrede ist auch die mit pinvata, in der 
Mehrzahl pinvatni, etwa: du Ehrenwerter! Ihr Ehrenwerten! Es 
werden wohl auch Verwandtschaftsworter gebraucht im Verkehr 
zwischen Gleichgestellten. Zwei GroBkaufleute (hi!a~i5) reden 
si ch mit massine, Herr Vetter! an (P. 42629, 37). Die notige Hoch
achtung, etwa vor dem Alter, wird immer zum Ausdruck ge
bracht. Zu alteren Frauen sagen junge Leute amme, Mutter! und 
diese antwortet mit pute, Sohn! 

87. Hochgestellte Personlichkeiten werden mit dem plurali
schen Vole auf -eni angesprochen (Gr2 § 106.2). So ein Brah
mane SdhRv.474 mit bamu~ld~leni oder PP]. 6998 mit bralzma
nayaneni; ein GroBkaufmann PP]. 15 37 mit mahasitaneni. Einen 
Laie!;, den er hoch schatzt, betitelt ein Priester Sdl~Rv. 3221 mit 
upasakayeni, etwa: werter Laien bruder! Die regulare Anrede an 
einen ordinierten Priestel' ist das besonders ehrenvolle svam'inz", 
Herl'! So sagen Pjv. 3861 die Hirten zu dem in ihrem Dorfe le
bend en Asketen, und so sagt PP]. 15 39 ein GroBkaufman~ sogar 
zu seinem Enkel, del' Priester geworden, und SdhRv. 3221 ein 
Bhikkhu zum Buddha, del' sonst, z. B. AmaV. 1529, mit vahanse 
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angeredet wird. Auch Eigennamen konnen bei hoflicher Anredc 
in den pluralen Vok. gesetzt werden. So panthakayeni, Herr 
Panthaka! in PP]. 1613. Der Konig wird - so z. B. von seinem 
Schatzungsbeamten, PP]. 23 20 - mit svamzni angesprochen, in 
einer der PARKERschen Volkserzahlungen mit tamzmnanse (P. 
4232). Es ist das eben die vornehmste Titulatur, die man auf dem 
Lande kennt. So, oder mahatmaya, sagt in der modern en VSpr. 
der Diener zu seine m europaischen Herrn. - Niedriger Stehende 
,werden von dem hoher Stehenden einfach mit der Berufsbezeich
nung angerufen: embala to.tiya, oruva l'aiidava ra?tdava, PP]. 13 8, 

hollah Fahrmann, halt den Kahn an! Es werden aber wohl auch , 
bei wohlwollender Empfindung, freundliche Ausdrilcke, wie 
Sdhlk.453 26, embala sagaya, junger Mann! gebraucht. Seinen 
Barbier redet Konig Makhadeva, PP]. 3110, mit yahalu kapuva 
an: Freund Barbier! Er stellt si ch im Scherz mit ihm a·uf gleiche 
Stufe. 

88. Die Mannigfaltigkeit der Anrede ermoglicht es, in einer 
Erzahlung den Vhchsel del' Lage und der Stimmung bei den be
teiligten Personen in hilbscher Weise zum Ausdruck zu bringen. 
Beispiel sei die Geschichte von dem schurkischen Freund, Caura
mz"tra-vastuva, Sdhlk. 257 ff. Der "gute Freund"· trifft seinen 
frilheren Gefahrten im Gefangnis und bemitleidet ihn. Im Ge
sprach darilber reden sie si ch gegenseitig mityahalu an. U m dem 
anderen die Moglichkeit einer Erholung zu verschaffen, erbietet 
sich del' Freund, eine Zeitlang fill' ihn in dem Gefangnis als Bilrge 
zu bleiben. Er verhandelt darilber mit den Gefiingniswartern. 
Dies geschieht in hoflicher Form. Er spricht sie mit embala pin
vatni an, und sie ihn, da er ja ein unbescholtener Mann ist, 
ebenso mit embala pinvata. Die Warter gehen auf den Vorschlag 
ein, der "schurkische Freund" verlaf3t das Gefangnis, aber er 
kehrt nach Ablauf der verabredeten Frist nicht mehr in dasselbe 
zurilck. Der gute Freund mu.f3 nun an seineI' Stelle im Kerker 
schmachten. Erst nach zwolf ]ahren wird er durch eine Amnestie 
frei. Aber er schamt sich, in dem Zustand, in dem er sich nun 
befindet, beim Tageslicht unter die Leute zu gehen. Die Gefang
niswarter befragen ihn wegen seines Zogerns; jetzt reden sie ihn 
mit dem Niedrigeren gegenilber gebrauchten Ausdruck embala 
puruJaya, "he, du Mensch!" an. Nachtlicherweile begibt er si ch 
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auf einen Bestattungsplatz, um mit dem Fleisch von herumliegen
den Leichen seinen Hunger zu stillen. Es beobachtet ihn eine 
Gottheit (devata), die in einem nahen Baume ihren Wohnsitz hat, 
und befragt ihn, mit embala puruJaya ihn ansprechend, nach 
seine m Tun. Er antwortet mit divyaputraya, du himmlisches \Ve
sen! und erzahlt seine Leidensgeschichte. N unmehr gebraucht 
die Gottheit, von tiefstem Mitleid bewegt, ihm gegenilber im 
weiteren Gesprach die Anreden embala pinvata, oder embala pin
vat puruJaya, oder sogar yaha{uva. Sie behandelt ihn wie ihres
gleichen und ilberhauft ihn mit Glilck und Segen. 

Ill. VERBALE AUSDRUCKSFORMEN, 
(TEMPUS- UND MODUSLEHRE) 

A. Einleitendes 

89. Die Verbalflexion des AlA. hat schon in der Periode des 
MIA. starke Einbuf3e erlitten. Im Sgh. sind, wie in den anderen 
modernen Sprachen Indiens, neue Verluste hinzugekomme~. Er
halten sind in der LSpr. nur der prasentische Indikativ und 
der lmperativ (Gr. 2 § 145, 150). lhre Formen gehen in den drei 
Konjugationen (Gr. 2 § 140) zurilck auf die entsprechenden Fle
xionsformen der thematischen Konjugation des AlA. und MIA. -
Au13erdem besitzt die LSpr. periphrastische Formen, ge
bildet durch Zusammensetzung der Partizipien mit den PersonaI
suffixen (Gr. 2 §§ 144, 146, 147, 149). Periphrastische Bildungen 
begegnen uns auch im Imperativ (§ 150.3). Endlich haben wir 
Neubildungen besondererArt im sog. Optativ (= Pras. +Par
tikeI va, § 151) und im KonditionaI, del' nominaIen Charak
ter hat. 

In del' VSpr. (Gr. 2 § 160) wird das Prasens durch eine filr alle 
Personen beider Numeri gilItige Form auf -anava, -inava, -enava 
ersetzt; doch werden gelegentlich auch die historischen F ormen 
verwendet und wohI allgemein verstanden. Ebenso haben die 
periphrastischen Bildungen im Prt. ihre Flexibilitat eingebilf3t 
und endigen in allen Personen Sg. und PI. auf -uva, -iya, -una. 
Dazu kommen einige Neubildungen filr Futur und Pditerit~m 
(Gr. 2 § 160). 
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90. Beim Sgh. Verbum tritt nun aber im syntaktisehen Ge
braueh weit weniger die Unterseheidung der Zeit (Gegenwart, 
Vergangenheit, Zukunft) hervor als vielmehr die zwisehen un
vollendeter oder wiederholter Handlung (Zustand) und 
vollendeter einmaliger Handlung (Begebenheit). Wenn wir 
daher in der Grammatik von Prasens, Prateritum, Futurum 
spreehen, so ist das konventionelle Terminologie, die sieh nieht 
vollig mit dem syntaktisehen Gebrauehe deekt. Das sog. Prasens 
z. B. kann, wie wir sehen werden, aueh prateritale od er futurale 
Bedeutung haben. Was vollends in meiner Gr.2 § 149 als "Futu
rum" figuriert, kann zwar als solches verwendet werden, bezeieh
net aber von Haus aus und immer einen Dauerzustand und lieBe 
sieh am besten "Durativ" nennen. Das Bedlirfnis naeh tempo
raler Unterseheidung hat denn aueh in der VSpr. zur Bildung 
der futuralen Formen auf -fifiii, -fifiamu (1. Sg. und PI.) und, 
naeh tamulisehem Vorgange, der prateritalen Form auf -t"cca 
(Konjug. Ill, 3. Sg., Gr.2 § 43) gefiihrt. 

B. Pdisens 

91. Gehen wir zunaehst auf das sog. Pr.asens (Gr. 2 § 145. 1) 
ein, so kann diese Formenreihe balam(z"), ieh sehaue; badim(z") , 
ieh roste; alem(i), ieh hafte, eine einmalige oder. wiederholte 
Handlung (oder einen Dauerzustand) in der Gegenwart be
deuten. Insoweit ist also die Benennung als Prasens riehtig: Bei
spiele; no-ek dzsiiyen bamu?!u-daruvo avud ta kerehz" siistra uga
nitz", AmaV. 82 24- 25, Brahmanensohne, aus vielen Gegenden 
kommend, lernen bei dir die Wissensehaften; me kollo apa daru
van maratz", apa daruvan nasatz", apa daruvanfa duk detz", Pjv. 
38618-19, diese Bursehen toten unsere Kinder, bringen unsere 
Kinder urn, fligen unseren Kindern Leid zu; man!a ek upiiyak 
danimi, PPJ. 83 25, ieh weiB ein Mittel; dan un-ge ma?!iyo riijyaya 
z"lvatz", PPJ. 25 38-40, jetzt verlangt seine Mutter (fUr ihn) das 
Konigtum; mama cullapanthakayemi api cullapanthakayamha, 
PPJ. 187, 9, ieh bin Cullapanthaka, wir (alle) sind Cullapantha
ka. - In der VSpr.: urnba me miniha andunanava-da, Alw. 53, 
kennst du den Mann? ude!a me mal pipenava, savasa!a 
para-venavii, Alw.77, am Morgen bliihen diese Blumen auf, 
am Abend welken sie; bat tzye-yi kiyiila, P. 42328, fragend: 
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gibt es zu essen? a kiissakin pele, Vli. 106, sie wird von Husten 
gequalt. 

92. Die prasentisehen Formen konnen nun aber samtlieh aueh 
futurale Bedeutung haben (vg!. Sp. § 173; D. Il 14 ff.), ahn
lieh wie im Neuhoehdeutsehen das Futur mehr und mehr dureh 
das Prasens verdrangt wird. Der Satz sivuru no-harimi, PPJ. 
32817, kann heiBen: ieh lege die Kleider nieht weg, oder: ieh 
werde die Kleider nieht weglegen. In Ubersetzungen werden die 
Future des Pali dureh Prasentien wiedergegeben. Gleieh das 
erste J ataka liefert eine Reihe von Beispielen (PP J. 4 25 = J at. 
I 992): gal-sakz"n nu-bun mangin yemi, gal-adina gon pa!amu 
no-ka tana katz", (wenn ieh zuerst fahre, sagt der Karawanen
fiihrer,) ~erde ieh auf einer nieht von Wagenradern zerfurehten 
StraBe fahren (yemz' = P. gamissiimz") und die die \Vagen ziehen
den Oehsen werden Gras zu fressen -bekommen (katz" = P. kha
dissanti) , das nieht sehon vorher abgefressen wurde. Und PPJ. 
434 = Jat. I 997: palamu pan-nati tana va{a kana piin upadavati 
movun kana-vu valavalz"n api pan bomha, an wasserlosen Stdlen 
werden sie Gruben' graben und dadureh \Vasser besehaffen (upa
davati = P. uppiidessanti) , aus den von ihnen gegrabenen Gru
ben werden (dann) wir Vlasser trinken (bomha ~ P. pt"vt"ssiima). 
Stiehproben aus der alteren Literatur: budun kiima-piisayen 
ba1zda-gena-yamha, AmaV. 198, (die Toehter des Mara sagen:) 
wir werden den Buddha dureh die Bande der Lust an uns fes
seln; ohu maramt", ib. 115 4, ieh werde ihn toten; dema{un ha 
satan no-karamha, Sdhlk.45911, mit den Dami~as werden wir 
k~inen Krieg fiihren. In DhpAGp. 11 10 wird P. PZ/!hz"1~Z na pa
saressiimi erklart dureh pzja bima no-paharamt", ieh werde den 
Rlieken nieht auf dem Erdboden ausstreeken. - Beispiele aus der 
VSpr.: ada ra apt" kotana Izzjimu-da, Alw. 52, wo werden wir 
heute Naeht bleiben? unzba enavii-da, \Vi. 104, wirst du kom
men? miide vafenaviiya, P. 41939, er wird ins Meer stiirzen. 

93. In del' VSpr. haben si ch zwei besondel'e Fol'men fiir den 
Ausdruek des Futurs hel'ausgebildet, die der LSpr. fehlen. 
1. Hinter die Prasensform auf -anavii, -inavii, -enavii wird das 
zur Partikel gewol'dene \Vort -ati oder -ata "es ist (so)" gestellt: 
desanaven passe sammiidamak karanavii-ati, Alw. 84, naeh der 
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Predigt wird man eine Sammlung veranstalten; lamaya nava
tinava-ata, P. 4224, das Kind wird (zu sehreien) aufhoren; amma 
mama kanava-ati, P. 42543, die Mutter wird mieh fressen.-2. Neu
bildungen sind ferner die Formen auf -aiiiia, -iii1ia, -d'iiia oder 
-iiiian usw. (1. Sg.) und auf -aJiiiamu, -iii1iamu, -eii1iamu (1. Pi.): 
mama katha-karaiiiia, Alw. 57, ieh werde mieh unterhalten; api 
heja eii1iamu, Alw.79, wir werden morgen kommen; hondayi, 
mama yaiiiian, P. 42937, gut, ieh werde gehen. - 3. Endlieh wird 
aueh eine 3. Sg. auf -avi, -ivi, -evi und eine 3. Pi. auf -avit, -ivit, 
-evit mit futuraler Bedeutung gebildet. Man sagt also (Wi. 89) 
mama vada karaiiiia, ieh werde die Arbeit verriehten, Pi. api 
vad,a kar;'iiiiamu; u var/a karavi, er wird die Arbeit verriehten; 
Pi. ovun vada karavit. 

94. Hii.ufig werden die prii.sentisehen FOl-men zum Ausdruek 
einer wiederholten Handlung in der Vergangenheit (vgl. 
Sp. § 172) verwendet, entspreehend unserem. "pflegte zu tun". 
AmaV. 1184- 5 sagt der Rau ber Angulimala von sich: mama pilr
vayehz' divana atun lulzuba1zda ganim, friiher holte ich Elefanten 
im Laufe ein. In der Einleitung zum Tebhatikavastuva, der "Ge
schichte von den drei Briidern", Sdhlk. 317ff. hei13t. es: der ii.l
teste Bruder pflegte den Honig, mit dem die drei handelten, in 
den Dorfern einzuhandeln (ganiti) , der zweite ihn in die Stadt 
zu verbringen und dort abzuliefern (nuvaraja gena-hara deN), 
und der jlingste ihn in der Stadt zu verkaufen (viku~zati). Der 
Sprachgebrauch ist der gleiche wie im Pali. Im P.-Original der 
zitierten Erzii.hlung, Rasavahinl, ed. Colombo 1901, I 89, stehen 
die drei entsprechenden Pdisentien ga~hati, a/zarati, vikki~zati. 
Von einem bestechlichen Richter wird PPJ. 141232 gesagt: ahi
miyan hz'mi kereyi, Izimiyan ahimi kereyi, er machte die Nicht
Herren (d. h. die nichtberechtigten Eigentiimer) zu Herren,' die 
Herren machte er zu Nieht-Herren. Im P., Jat. VI 13116 steht 
wieder gleichfalls das Praes. karotz'. Ebenso PP J. 15 19 mahapan
thaka kumarayo mutta~uvan ha samaiiga budun samiPayaja ba~a 
asanja yeti, der Knabe Mahapanthaka pflegte mit seine m Gro13-
vater zusammen zum Buddha zu gehen (P., Jat. I 115 26, gac
chati), die Predigt zu horen. - Praesentien in solcher Bedeutung 
(Typus balanava) kommen vielfach in Erzahlungen del' VSpr. 
vor. So ara demza bohoma kaqisara-kamin yanava, P. 41922, jene 
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zwei pflegten mit gro13er Schnelligkeit zu gehen; ra-vena-kal 
indala ayet enava, P. 42026, er pflegte, nachdem er das N acht
werden abgewartet, wieder zu kommen. 

95. Die prasentischen Formen konnen endlich auch mit prii.
teritaler Bedeutung gebraucht werden, wenn zu Beginn oder 
im Verlauf einer Erzahlung auf Vergangenes zuriickgegriffen 
wird, das die Grundlage des Erzahlte~ bildet und aus der Ver
gangenheit bis in die Gegenwart fortbesteht, d. h. bis in die Zeit, 
in der die Erzahlung spielt. Die einzelnen Begebenheiten der 
Geschichte selbst werden dann im Prateritum erzahlt. Begriff 
der Gleichzeitigkeit. So hei13t es AmaV. 9624 buduhu a1nba
vana-uyanhz' vada-veseti, der Buddha hielt sich eben im Garten 
Mangohain auf. Es folgen dann die Begebenheiten im Praet.: 
gabgata (die Konigin) wurde schwanger, do!ek upan, es entstand 
ihr ein Schwangerschaftsgelliste usw. Das Tebhatikavastuva, 
Sdhlk. 317 ff. (s.94) beginnt mit dem Satze yaja-giya davasa 
dambadiva baranlis nuvara ve!aizda-tun-ba-kenek mi-ve!aJldam 
keremin ... veseti, in vergangenen Zeiten lebten in Indien in der 
Stadt Baral)asl drei Briider, Kaufleute, die Honighandel trieben, 
und PPJ. 123- 4 hei13t es von Gro13mutter und Enkelin: ovun 
de-dena-ma anunja melze-koja jivat-veti, die beiden fristeten ihr 
Leben flir andere Lohnarbeit verrichtend, und weiterhin: ran
-taliya bava-t no-danz'ti, da13 es eine goldene Schale sei, wu13ten 
sie nicht. \i\Tieder stimmt der Sprachgebrauch des Sgh. mit dem 
des Pali -liberein. Die beiden Verba der eben angeflihrten Stelle 
sind im P.-Original, Jat. I 111 13,15 jivanti und ?la jananti. 

C. Das periphrastische Pr1isens 

96. Das pel'iphrastische Prasens flihrt diese Bezeichnung 
da es aus einer Zusammensetzung des Pprs. in seiner klirzeren 
(adjektivischen) oder langeren (substantivischen) Form mit den 
Pel'sonalsuffixen besteht. Die Typen (Gl'.2 § 149) sind 

1. balanem(i) - badhzem(£) - ti'lenem(i) us\\'. 
2. balannem(i) - badimzem(i) - tilennem(i) usw. 

wti.: ich bin schauend bzw. ich bin der Schauende usw. Die el'ste 
(klirzere) Reihe gehort del' alteren LSpr. an. In der 3. Sg. und 
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PI. steht die reine Nominalform mit Erganzung der Kopula, also 
Sg. balane, balamze, PI. balano COnaha) , balamlo (Onnaha) usw. 
Es ist hier auch in del' alteren LSpr. noch eine U nterscheidung 
des Geschlechts vorhanden. Ist das Subjekt generis fem., so endigt 
die 3. Sg. auf °nni. S. 123. 2. Die Benennung dies er Formen
reihe als "Futurum" ist nur konventionell. Die Verwendung ist 
vie! umfassender. Eine zutreffendere Bezeichnung ware, wie 
oben erwahnt, "Durativ"; denn die Formenreihe wird, wie das 
einfache Prasens, fUr Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit 
gebraucht, mit besonderer Betonung von Dauer und vVieder
holung eines Zustandes od er einer Handlung. 

97. Zunachst hat das periphrastische Prasens prasenti
sche Bedeutung. Es entspricht dem engI. to be mit dem Pprs. 
So in nibalzda vasi vasneya, PP]. 517, standig regnet der Regen, 
Ubers. von P. nibaddhan.z vassati, Jat. I 10024 ; vithiya!a anik
-tanatte vadhz!a nz"si-vanneya, PPJ. 1219, del' andere ist immer 
berechtigt, die StraBe zu begehen = P. £faro pavz"sz"tut?z labbhati, 
Jat. I 1122. Beispiel aus del' alteren Lit.: mala pe[ahara dakvan
neyi, AmaV. 15219, du zeigst mir (immer wieder) Wl1.nder. -
Auch in der VSpr. sind solche Durative in haufigem Gebrauch: 
mokada to alzr!anne, P.42525, warum heulst du? yam henek 
maranava eya!a hitu dif kan!a bon!a diM ne-ve~da maranne, P. 
42110-12, wenn ihr jemand hinrichtet, so pflegt ihr ihn doch woh1 
erst hinzurichten, nachdem ihr ihm erlaubt habt, was er sich 
wiinscht (wtI.: die von ihm gedachte Sache) zu essen und zu 
trinken. 

98. Das periphrastische Prasens hat ferner futurale Bedeu
tung. Es bezeichnet einen in del' Zukunft eintretenden odeI' von 
der Gegenwart in die Zukunft fortbestehenden Dauerzustand. 
Beispiele: sallalayo ma kerehi saru-nati-va yannaha, Pjv. 51828-29 
(wenn bekannt wird, daB ich cin Kind habe,) werden die Lieb
haber ungerne (ohne Lust) zu mir kommen; seta davasa ma-ge 
vimanaya nasanneya, PPJ. 10503°, am morgigen Tage wird er 
meine Behausung zerstoren, = P. mama vimana1!Z nasessati; -
ranvan mO~larekzt ati niyava nati niyava danno bamu~lo ... ran van 
m01~arzt ata e danno vaddo, PPJ. 3186-9, ob es einen goldfarbigen 
Pfau gibt od er nicht, werden die Brahmanen wissen ... daB es 
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goldfarbige pfauen gibt, das werden die Jager wissen (im P., 
Jat. II 367, 9 steht beide Male janissanti); - dan topa-ge vimanaya 
bindz"nnem, PPJ. 105116, jetzt werde ich deine Behausung zer
storen. Die enge Beriihrung dieses futuralen Durativs mit dem 
futuralen Praesens (102) ersieht man schon daraus, daB sie ein
ander ablOsen konnen. PPJ. 1°4929- 31 wechselt in demselben Satz 
hz"mi vanneya, er solI Hen- \verden, mit hind vetz". - Auch in der 
VSpr. wird del' futurale Durativ gebraucht: evuva mama kohoma
-da karanne, P. 42527, wie solI ich das machen? Es wird aber 
deutlich beim Praesens das Schwergewicht auf die Tatsache 
und auf die. einmalige Handlung gelegt, beim Durativ auf den 
Zustand. 

99. Endlich hat das periphr. Praesens auch praeteritale Be
deutung. So besonders in der Einleitung einer Erzahlung bei 
Schilderung der Zustande, unter denen die Geschichte sich ab
spielt. So beginnt gleich das erste Jataka, PPJ. 4 9 , mit dem Satzc 
ya!agiya davasa kasi-ra!a bara?zas-nuvara brahmadatta nam 
rajjuru-kenek ... rajyaya karannahuya, in vergangenen Tagen 
fuhrte im Kasilande in der Stadt Baral)asi ein Konig mit N amen 
Brahmadatta die Regierung. Das P.-Original, Jat. I 1072°, hat 
hier den Loc. abs. brahmadatte ?'ajj"aJ?l karente. Aber auch im 
Sinn "pflegte etwas zu tun" wird der Durativ gebraucht: 
abhaya-nam raja-kumarayo-da e vaisyava kara vadanaha, Pjv. 
51822-23, auch der Prinz mit Namen Abhaya pflegte die Hetare 
zu besuchen. Wieder wechselt in solchen Fallen mit dem 
Durativ das einfache Praesens. In der oben zitierten Ein
leitung zum 1. Jataka folgt auf das karannahuya ein Satz mit 
velandam-ko!a avidinnahuya, (der Bodhisattva) ging auf Handel 
au's, und dann ein Satz mit dem Prs. yeti, er pflegte (bei seinen 
Handelsreisen kreuz und queI') zu gehen. Mit e samayehi, zu der 
Zeit einmal, und mit dem Prt. saraha si!uvuya, er rustete (einc 
Karawane) aus, beginnt dann die eigentliche Erzahlung. Diese 
Form del' Einleitung ist typisch. Im Palitext wechseln Aorist 
(raja ahosi) und Praesens (vicarati, gacchatz"); die Erzahlung 
se1bst beginnt aoristisch mit gamana-sajjani katva tlzapesi, er 
machte (die \Vagen) marschfertig. Deutlich tritt del' Ausdruck 
des Zustandlichen hervor in Satzen wie beispielsweise PPJ. 
10503-4 e dukkhita-tanatti toma purolzita-brallma~zaya samipayen 
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yanniya, die arme Frau ging in der Nahe des Purohitabrahmanen, 
d. h. ihr Weg war immer so, daB er sie in die Nahe des Brah
manen fUhrte und sie von ihm gesehen und beaehtet werden 
konnte. - Aueh wenn im Verlauf einer Erzahlung auf fruhere 
bis in ihre Zeit herein reiehende Zustande zuruekgegriffen wird, 
wird das periphr. Prs. gebraueht: mama numba-vahanse-ge guna 
no-damzemz", PP]. 141121-22, ieh kannte eben dein Wesen nieht. 

D. Das periphrastische Praeteritum 

100. Das peri phrastisehe Praeteritum ist eine Zusammen
setzung des Pprt. in seiner kurzcren (adjektivisehen) oder lange
ren (substantivisehen) Form mit den Personalsuffixen. Die Typen 
(Gr. 2 § 146-48) sind 

1. biilimU) - biidimU) - iilinzU) usw. 
2. biiluvem(i) - biiddem(i) - Cilu,!em(i) usw. 

wtl. ieh bin einer (bzw.: der), der gesehaut hat usw. Wieder 
gehort die erste Reihe der alteren LSpr. an, und wieder steht in 
der 3. Sg. und PI. die reine Nominalform mit Erganzung der 
Kopula: Sg. biili, biidi, ali; PI. biilUha, biiduha, aluha; bzw. Sg. 
biiluve (Ova), bCidde (Oa), alu~ze C,!a); PI. baluvaha COvo) , biid
daha Co), iilu,!aha Cno). 

Beim periphr. Prt. konnen wir von einem Tempus spreehen; 
denn es druekt die einmalige in der Vergangenheit vollendete 
Handlung aus. So in magz"hz"ndnz"s-kala-d boru no-kiyem, AmaV. 
65 25-26, ieh habe aueh in meiner Laienzeit keine Luge gesproehen 
(dan pavzjz"-va kuma!a kiyam, wie sollte ieh jetzt als Ordens
bruder eine spreehen ?). Es wird dann das periphr. Prt. zum 
Tempus der Erzahlung. FOl-men, die seiner Bildungsweise 
entspreehen, finden sieh im Pali haufig bei intransitiven od er pas
siven Verben: ami, ieh bin gekommen, entsprieht einem P. agato 
'mhi; upanz"mz", ieh bin wiedergeboren worden, einem P. uppanno 
'mhZ". 

101. Fur den Gebraueh des periphr. Prt. als Tempus der Er
zahlung einige Beispiele aus LSpr. und VSpr. In DhpAGp. 
1814,18918 werden die P.-Aoriste napagaiichz", er ging nieht weg, 
und dassesi, er zeigte, mit no-pahavi und dakvi wiedergegeben. 
Die Geschiehte von der Bekehrung des Brahmanen Kutadanta 
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in AmaV. 81 4 beginnt mit ... budun-ge nuva:za-dalhz" ku!adanta
-nam bamu~ui pani,!z" (fUr spateres panu:za), in dem Geistesnetz 
des (eine Weltumsehau haltenden) Buddha zeigte sieh der Brah
mane mit N amen Kutadanta. In SdhR v. 4626 heWt es: eseheyin 
kumarayan!a nam tabanno ma/!aku:zr!ali nam tubuha (fUr spa
teres tCibuvaiza) , wie er ihm daher den Namen zu geben hatte, 
gab er ihm den Namen MattakuI).Qali. Aus PP]. 105040-41 fuhre 
ieh an: satam dena ekva dan dumuilza, die vier (\Veber) gaben 
gemeinsam Almosen = P., ]at. IV 4754, danam dadimsu. - Fur 
den Gebraueh des Prt. in der VSpr. mogen ~in paa~ Beispiele 
aus P. genugen: kumaraya ... e nuvara!a guhin avidin!a pa!an 
gattaya, P.4203-6, der Prinz, in die Stadt gekommen, begann 
si eh dort zu ergehen; e raksi-t raksayek viiduva, P.42442, und 
die Rak$asi gebar einen Raksasa' kakulu hal maventa varamak 
dunna, P.42831-32, er verliel~ ih; die Fahigkeit, na~h Wunseh 
rohen Reis zu erzeugen. 

102. Wenn in einer Erzahlung auf irgendeine Begebenheit, die 
vor ihrer Zeit liegt und damals bereits vergangene Tatsache 'war, 
zuruckgegriffen wird, so gesehieht das im periphr. Prt. Dieses 
erhalt dadureh die Bed. der Vorvergangenheit, des PIu s q u a m
perfekts. So in der Einleitung zum 3. ]ataka, PP]. 121, e-kalhi 
e nuvara ek sz"!u-kulayaka atto dukpat vuya; szyalu mal-biiyan 
iza daruvo-t vastuva-t nasi-giyoya, ek mz"nz"bz"ri kz"dCi kellak mut
ta~tZyan ha rmlda-gzyaya, damals war in der St~dt das Ober
haupt in einer GroBkaufmannsfamilie ins Elend geraten, bei allen 
den Brtidern waren Kinder und Habe zugrund gegangen, nur 
ein kleines Madehen, die Enkelin, war mit ihrer Grof3mutter 
ubriggeblieben, - und weiterhin 12 5 : ran-talz"yek .. boho davasak 
prayojana-nu-vii heyz"n m ala-gasi-giyeya , eine GoIdsehale war, 
da sie lange Zeit nieht benutzt wurde, sehmutzig geworden. Im 
P.-Original, Jat. 111 10 ff. stehen Aoriste: panjimzam ahosi fUr 
dukpat vuya, parz"kkhaya7?z agamasi fur JZasi-gzyoy;, a~asesa ahosi 
fUr raizda-giyaya, mala-ggalzita alzosz" fUr mala-gasi-gzyeya. 

103. Anhangswcise sei erwahnt, daB in der VSpr. von Verben 
der Konjug. III auf -enava ein besonderes Pprt. auf -z"cca und 
daraus ein neues Praeteritum auf -z"ccz" gebildet wird. Siehe 
Gr.2 §§ 43,160.2. Zupipenava, aufbluhen,p£picca, "aufgebluht", 
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neben p£puna, in alterel' Sprache p£pi (z. B. AmaV. 920); und 
p£pz'cci "bW'hte auf"; zu piihenava, kochen intr., gekocht wel'
den, piihz'cca und piilzz'cci (DE LANEROLLE). Solche Formen schei
nen nur in den untersten Schichten des sgh. Volkes gebl'aucht zu 
werden. Aus dem Mund eines Vadda hol'te ich den Satz gay£ 
gedz'ya bz'ma!a vii/Z'cca, vom Baum die Frucht auf den Boden ist 
gefallen. Bei Alw. 15, 16 wird kiir!z'cca, gebrochen, von kiir!enu, 
als alternierend mit kiidunu angegeben. Die Bildungen mit -z'cca 
sind den Tamulischen' auf -z'tta nachgebildet; die volkstlimliche 
Aussprache, worauf HELMER SMITH mich aufmerksam machte, 
ist auch im Tamil -£cca. VgI. auch P. 42334 kiib£l£cca, Scherbe, 
Schreibung fUr kiibz'lz"tta. - Schwer zu deuten sind in del' Viidda
Spr. die Praeterita auf -ga, -go. Siehe Ind. Hist. Quarterly XI, 
1935, p. 510. 1st etwa vii/Z'ga, gefallen, nur Vadda-Aussprache 
fUr sgh. vii/Z'ya? 

E. Imperativ und Optativ 

104. Als Impel'ativ del' 2. Sg. dient in den Konjug. I, Il, III 
der reine Stamm. Die Typen sind bala, badu, penzYa. Es kann 
dem Stamm -va (Partikel?) angefUgt werden: balava, baduva, 
peneva. Die 2. PI. endigt auf -v: balav, bad£v, penev oder penzYav. 
Sie geht vielleicht auf den Typus MIA. P. labhatha zurlick. Vie1-
fach sind auch pluralische Formen auf -va anzunehmen. Wenn 

. auch der dativische Inf. (s. oben 75. 2) als Imp. verwendet wil'd, 
so erklart si ch das als Ellipse. Endlich existiel'en vel'schiedene 
Umschreibungen des lmperativs. Das Personalpron. to usw. 
wird meist weggelassen. 

105. In der Verwendung des Imperativs stimmt das Sgh. 
im allgemeinen mit dem AlA. und MIA. sowie mit den klassi
schen Sprachen liberein (vgI. Sp. § 188; D. Il § 118). Es ent
spricht abel' del' sgh. Ausdrucksweise, daB die Form eine ver
schiedene ist je nach Rang und Stellung der angesprochenen 
Person. Es entsteht so eine Abstufung vom strikten Befehl bis 
zur hoflichen Bitte. 1. Im Vel'kehr mit gleichgestellten und unter
geordneten Personlichkeiten wird der einfache oder erwei tel'te 
Imperativ gebraucht:palayav, entfernt euch! asav, horet! d£ya 
apa!a deva, AmaV. 1901°, liberlasset das \Vassel' uns! to palaya, 
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PPJ. 78636, entferne dich! apa ha kiij£-va eva, PPJ. 65, kommet 
mit uns! me tiinhz' ma vasaya karava, pp J. 33 15, nimm Wohnung 
an eben diesem Platze = P., Jat. I 1411, £dh 'eva vasatha. - 2. Zu 
einer drin gli cheren A u ff orderu n g wird der doppelt gesetzte 
Imperativ gebraucht, wie z. B. oruva randava randava, PPJ. 13 8, 

halt den Kahn an! halt ihn an! Dem gleichen Zweck dient auch 
das mit pzyanzt zusammengesetzte V., mit dem der vollkommene 
AbschluB der Handlung betont wird. So in kaP£ya (V. kanu) , iB! 
kapzyav, esset! dipzya, gib! dip£yav, gebet! iirapzyava Sdhlk. 
33313, beseitige es! kzyapzya, P. 42529, sage! rede! sprich! Schwie
riger zu erklaren sind die mit -pan, PI. -palla und -yan, PI. -yalla 
umschriebenen Imperative. Typen sind kzyapan, sprich! kzya
palla, sprechet! dipan oder dzyan, gib! dipalla oder dzyalla, 
gebet! bat-ger!£ya uyapan, P. 42721, koche mir eine Portion Reis! 
bipan, P. 42333, trinke! h#apan, bleib stehen! h#apalla, P. 42113, 
nehmt Stellung! Man mochte auch hier an Zusammensetzung 
mitpzyanu undyanu denken. Da nach GUI;. 201, N. 1 neben -pan 
auch -panna vorkommt, konnte es sich urn Infinitive mit irripera
tiver Bedeutung hande1n. Zu beachten ist die Klirzung des Lang
vokals vor -yan, -yalla in dzyan, dzyalla gegenliber dipan, di
palla. - 3. H oflichere Ausdrucksweise, mehr Bitte oder Wunsch 
als Befehl, ist der lnfintiv in seinen verschiedenen Formen, be
sonders in der dativischen. So £vasanu, habe Geduld! kumar£
kava inna tiinakin guh£n kiindana enta, P. 4235, geh dorthin, wo 
die Prinzessin sich befindet, und hole sie zurlick! (wtl.: an die 
Stelle ... gegangen seiend, sie holend komme). Ebenso sind Um
schreibungen wie pata mata denta hondayi, bitte gib mir das 
Blatt (wtl.: es ist gut, mir das Blatt zu geben) eine hoflichere Be
fehlsform, und die \Vendungen mit miinava, yutu usw., die ob en 
besprochen wurden. Als Beispie1 genlige nUlizba vahanse-t apa 
Iza samaga viir!zya miinava, Sdhlk. 597 26, gehe, bitte, auch du 
(Euer Ehrwlirden) mit uns zusammen! 

106. 1. Del' negative Imperativ oder Prohibitiv wird durch 
vorgesetztes no- ausgedrlickt. Die Partikel ma, die aus idg. Vor
zeit im AlA. und MlA. sich erhalten hat, ist dem Sgh. verloren 
gegangen: to ohu kara no-ya, AmaV. 8218, gehe du nicht hin zu 
ihm! phalaphalayak . . no-kava, PPJ.62- 3, esset nicht jede be
liebige Frucht! no-k£peva, PPJ.8411, zlirne nicht! = P., Jat. I 
Ulinchen Ak. Sb. 19·12 (Geiger) ·1 
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20924, ma kUJjhz". - 2. Der Prohibitiv wird auch, vornehmlich in 
der VSpr., umschrieben mittels epa, das hinter den dativischen 
Inf. tritt. Das Wort epa (e + pa = paha) bedeutet "beiseite, ab
seits". Der Ausdruck ist elliptisch: maranfa epa, tote nicht! ist 
wtI.: toten (laB es) beiseite! V gI. to haka-venfa epa, P. 42528, 
angstige du dich nicht! e-ma nz"sa oba yanfa epa, P. 42738, des
wegen gehe du nicht hint - 3. Eine weitere Umschreibung ist 
dann in del' alteren LSpr. die mittels des Wortes nahama, Verbot, 
das wie die einfache Negation vor dem Imp. steht: naham sz"ta, 
DhpAGp.293, ist Ubersetzung von P. ma dntayz". Ebenso tepz" 
nahamak sz"tava, PPJ.844• Auch beim periphrastischen Imp.: 
apa kere nahamak kz"pu~zu'manava, AmaV. 9928, bitte, zurne uns 
nicht! Mir scheint, daB naham(ak) auf na-kam(ak), das Nicht
tun, zuruckgefuhrt werden muB (vgI. ve[andaham, EpZ. II 11313

, 

= ve(anda-kam) und daB nahamak fUr "nicht" gebraucht wird 
wie etwa pama~ak fur "nur". 

107. Der Kohorta tiv "laBt uns das und das tun" wird, wie 
im P., durch die 1. PI. des Prasens ausgedruckt: yamha, laBt uns 
gehen, wir wollen gehen; nz"daganz"mu, laBt uns schlafen, wir 
wollen schlafen. VgI. ada un-vahansefa danak demha, Sdhlk. 
59811- 12, laBt uns heute Seiner Ehrwurden ein Almosen spenden! 
anz:k pasu tanaka gos jZvat-vamha, Sdhlk. 597 23, an einen anderen 
guten Platz gehend, wollen wir unseren Lebensunterhalt suchen; 
dii kelumha, PPJ. 143 28, laBt uns Wurfel spielen, wir wollen 
wurfcln = P., Jat. I 29027, jiitan.z ki[ama. - In der VSpr.: apz" 
upaharana karamu, P.42323, wir wollen den Versuch machen, 
laBt uns versuchen; hefa ude-ma emu, P. 42229, wir wollen mor
gen in aller Fruhe kommen; mundala damamu, P.42341, laBt 
uns sie losmachen und wegwerfen. 

108. Der Permissiv', die 3. Sg. und PI. des Imp. "er solI (oder 
moge) das und das tun, sie sollen (oder mogen) das und das tun" 
wird 1. durch die langere (substantivische) Form des Pprs. aus
gedruckt. Er deckt sich mit dem, was in der Grammatik als "Fu
tur" bezeichnet zu werden pflegt. Es heiBt also karanne nicht 
bloB "er pflegt(e) zu tun", "er wird tun", sondern auch "er solI 
(moge) tun". Die Form dient eben zum Ausdruck einer noch 
nicht vollendeten Handlung. Ebenso karanno, sie sollen tun j 
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kanne, er solI essen; kanno, sie sollen essen. Od er man gebraucht 
elliptisch den dativischen Infinitiv: devz"yo raksakara denfa, Alw. 
46, Gott behute dich! wtI.: Gott (wird gebeten) Schutz zu geben. -
2. U mschrie ben wird del' Permissiv durch AnfUgung des im
perativischen Inf. den von denu, geben, gewahren, an das Pprt.: 
k1i-den, kapu-den, er solI (sie sollen) essen. Das Pprt. vertritt hier, 
wie so oft, das Nomen verbale, und ka-den, kapu-den bedeutet 
wtI. "gewahre ihm das Essen, laB ihn essen!" V gI. szlz"ya-den, ge
wahre ihm das Stehen, laB ihn stehen! - 3. Oder man fUgt u m
schreibend hinter die substantivische Form des Pprt. die Pra
sensformen 3. Sg. ve, 3. PI. vet von venu, sein, werden: kava-ve, 
kava-vet, er solI (laB ihn) essen, sie sollen (laB sie) essen. VgL 
mehekaruva eya gen' ava-ve, GUl).. 183, der Diener soil es bringen. 
wtI. der Diener soil einer werden, del' es gebracht hat. Die Mehr
zahl ware mehekaruvo eya gen' avo-vet. In der VSpr. wird aber 
-ve, -vet vielfach zu -vz" verkurzt, und die Form des Typs ka-vz" 
gilt fUr beide N umeri. 

109. Del' Optativ (Gr. § 151) ist kein selbstandiger Modus. 
Man druckt im Sgh. einen \Vunsch aus, indem man den Formen 
des einfachen Pras. -vd, in alterer Zeit -vay(z") anfUgt. Es ist das 
eine zur Partikel gewordene Form des V. vemt, die etwa "moge 
es (der Fall) sein" bedeutet. Sagt man balatva oder mit Auslaut
kurzung balatva, mochten sie schauen, so ist das wtI.: sie schauen 
- sei das del' Fall; sanipa-atta veva, mochte er gesund sein, wtI.: 
er ist gesund - sei es so! wie wir etwa wunschen "hoffentlich ist 
er gesund". Die Form va kommt auch noch als sclbstandiges 
Wort mit optativischer Bedeutung vor, so devz"ya somnas va, 
AmaV. 11 G, die Konigin sei frohgemut! In der VSpr. lautet sie 
van, wie hi er auch sonst finales a zu an wird. V gI. die haufige 
GruBformel ayu bo van, dein Leben moge lang sein. 

110. Der Optativ ist eine alte Bildung. Schon in einer In
schrift des 8. Jh., also in der Ubergangszeit des Proto-Sgh. zum 
MittelaIterI. Sgh., findet er sich in dem Satze avul-ka[a-kenek 
budena-bat no-labet paradanmaye batu-kavudu vet-vay, EpZ. III 
198, Leute, die eine Storung verursachen, mogen keine Speise 
zu essen bekommen und in der nachsten Existenz mogen sie 
Hunde und Krahen werden. Es gehort hi er vay nicht nur zu v-et, 
4' 
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sondern aueh zu labet, steht also am Ende des ganzen Wunseh
satzes. Die Fluehformel kavudu-balu vet-va kehrt aueh in einer 
Insehrift wieder, die der Zeit urn 900 n. Chr. angehort, EpZ. I 
205 D21. - Beispiele aus der LSpr.: DhpAGp. 3033, z"vasa-va, er 
moge abwarten (Ubers. von P. agametu); asiy' at£-kenek nikme-va, 
AmaV: 1331- 2, jede1', der (den \Vettstreit) zu horen wunseht, 
moge herauskommen; ?:ddM-ati vem-va, dhanya-iiti vem-va, 
.. acala-sraddha-li# vem-va, .. svarga-mok~a-sampattz' s£ddha
-ko!a hem-va, Sdhlk. 4396-12, moge ieh (in einer kunftigen Exi
stenz) wunderkraftig sein, moge ieh wohlhabend sein, moge ieh 
unersehiitterliehen Glaubens sein, moge ieh fahig sein, das Heil 
des Himmels undo der Erlosung zu verwi1'kliehen ; me ladaru tema 
nU1nba-vahanse nisa upanne vi nam ahase sz/i-vayi, idz'n elesa 
no-viiye vi nam bz'ma hi mara"!aya!a plimz'~ze-vayz', PPJ. 2918-19, 
wenn dieser Knabe von dir erzeugt ist, moge er in der Luft 
sehweben; wenn es aber nicht so ist, soU er auf die Erde sturzend 
zu Tode kommen. Der Palitext, Jat. I 135 8, hat die Imperative 
tz//hatu und maratu. DaB der Optativ vevayi (V. venu) zu einer 
Partikel geworden ist, wurde ob en 35. 3 erwahnt. Zum SehluB sei 
noeh be merkt , daB der Optativ aueh der Bedeut1:l11g des Poten
tials, der gemilderten Behauptung, sieh niihert. So in PPJ. 23 20 

pansz'yayak assu viikalz' sal-nli{iya agit-va, funfhundert Pferde 
mogen etwa den Wert eines Quarts Reis haben. Im Palitext, 
Jat. I 12519, steht agghantu. 

F. Konditionalis 

111. Was in del' Grammatik (Gr. 2 § 152) als Konditional 
aufgefiihrt wird, ist iibe1'haupt keine verbale, sondern eine nomi
nale Bildung. Dies geht sehon daraus hervor, daB die gleichen 
Formen fur aUe Personen Sg. und PI. wie aueh fUr Akt. und 
Pass. verwendet werden. Die Grundformen sind im Pl'as. (fo1't
laufende Handlung) I: balat, n. badit, Ill. lilet; im Prat. (ab
gesehlossene Handlung) biiluva, biidda (aus blidz'ya) , lilu"!a. Er
weiterte Formen gehen auf -ata, -atat, -atot; -ita, -itat, -itot; -eta, 
-etata, -etot aus, im Pl'at. auf -uvat, -uvot, -uvo#n, -iyat, -iyot, 
-iyotin; -unat, -unot, -unotin. Sie mussen alle etwas wie "beim 
Sehauen, b'eim R6sten, b'eim Haften; beim Gesehaut-haben, beim 
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Gerostet-haben , beim Gehaftet-haben" bedeuten. Ieh verweise 
noeh auf die Formen ata, atat, atot, beim Vorhandensein, wenn 
vorhanden ist (sind). Auf eine Deutung dieser Formreihen moehte 
ieh hier nieht eingehen, da ieh iiber Vermutungen nieht hinaus
komme. Ieh moehte nur feststellen, 1. daB keineswegs von allen 
Verben alle diese Parallelformen gebildet werden od er belegbar 
sind; 2. daB ieh einen syntaktisehen U ntersehied in der Verwen
dung dieser Parallelformen vorerst nieht naehzuweisen vermag; 
3· daB das beim Kond. stehende logisehe SUbjckt in der alteren 
Spraehe noeh oft in den obliquen Kasus tritt, was den nominalen 
Charakter des Kond. deutlieh erkennen laBt. 

112. Der sog. Konditional ist gar nieht selten. Er findet sieh 
beispielsweise 1. insehriftlieh im 10. Jh.: sangun visin no-nz"mat, 
EpZ. I 4830, wenn (die Angelegenheit) dureh die Priestersehaft 
nieht beigelegt wird, wtI. bei Niehterledigung dureh die Priester
sehaft (soIl eine gemeinsame Beratung mit dem Fiirsten statt
finden). Ebenso EpZ. I 4718 : mini ke#t kenekun ata, :venn 
ein Morder da ist, wtI. beim Vorhandensein eines Morders. _ 
2. Aus der LSpr. fUhre ieh an: kenek bat kavat pan Piivot mut 
pz"pasa san-llo-Mndennaya, SdhRv.498, wenn jemand Reis ge
gessen hat, so wird, auBer wenn er Vi asser getrunken hat, der 
Durst nieht gestillt werden; rahat-van!a nisipinkam atat, SdhRv. 
4411

, wenn verdienstliehes Tun vorhanden ist, das zum Heilig
werden geeignet ist. In vVe1'ken, die aus dem P. iibertragen sind, 
cntsprieht dem sgh. Konditional in der Regel eine Partizipial
konstruktion: miyatot denna ma miyamha, pp J. 9427, wenn ge
storben wird (beim Sterben), sterben wir beide = P., Jat. I 22315, 
maranta ubho pi marissama; topa aviriya-va-giyot apt' siyallo-ma 
nasumha, PPJ. 1024

, wenn du erlahmt bist (wtI.: bei deinem Er
lahmtsein) gehen wir alle zugrunde = P., Jat. I 10826 taya viriye 
ossa!!he sabbe vinassissama. - 3. Aus der VSpr. fiihre ieh an: 
mama lamaya alluvot mala kilu!ayi, P. 422\ wenn ieh'das Kind 
anfasse, ist das fur mieh eine Verunreinigung; urllba Izemz"h7!a 
katlta-ka!ot mala terzm-gan!a pu!uvani, Alw. 59, wenn du lang
sam gesproehen hast, ist es mir moglieh zu verstehen. 

113. Der sog. Konditional kann aueh andere Bedeutungen 
haben. Eristz.B. 1.konzessiv: dankar/a-karan!asituvat, PP]. 
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3235, wiewohl sie die Almosenspende zu verkiirzen gedachten; 
antarayek km'anfa utsaha-kofat, ib. 3239, obwohl sie si ch be
miihten ein Hindernis zu bereiten; ba~za kiya-gata no-hetat, ib. 
33216, obwohl er nicht imstande war zu predigen. - Oder er ist 
2. temporal. So in PP]. 15 34 mahapanthaka . dhyana-suvayen 
davas yavata, wahrend Mahapanthaka die Zeit in del' \Vonne del' 
Meditation verbrachte. Das P. Original hat wiedcr cin Part.: 
,vz#namento, ]at. I 1606• Vgl. auch mesi! raJjuruvmz~a narakes 
paha(a-vu niyava kalpana-karat-karat abhyantarayehi daha va
da-gata, PP]. 3121, so wurde dem Konig, wahrend er iiber das 
zum Vorschein gekommene weiBe Haar nachsann, innerlich heW 
= P., ]at. I 138]°, tassa .. phaNtapatublzavam avaJjantassa avaj-

jantassa. - SalSd. 48 wird auch pami~zeta vehesa, wann U nheil cin
tritt, im Ko. durch Izin.lsavak pami~zi-kalhi umschrieben. Gerade 
diese vielfaltige Verwendung des sog. Konditional beweist seinen 
nominalen Charakter. 

IV. STILISTIK, SATZBAU 

A. Einleitende s 

1. Litera tur- und Volkssprache 

114. Die Singhalesische Literatur ist in weitem Umfang 
eine Literatur von Gelehrten. Ihre Trager waren zumeist Priester. 
Wenn gelegentlich auch Konige als Urheber von \Verken ge
nannt werden, so diirfen wir darin zumeist einen Hoflichkeitsakt 
erkennen. Der tatsachliche Verfasser iibertrug die U rheberschaft 
als dankbare Huldigung auf den Fiirsten, del' sein Patron war 
und ihn vielleicht mit del' Abfassung des \Verkes beauftragt oder 
dazu angeregt hatte. Die priesterlichen Autoren ihrerseits hatten 
die iiberlieferten Standardwerke der Sanskritliteratur studiert, 
und sie kannten die Regeln des indischen Ala~kara. DaB sie 
auch mit den Werken del' kanonischen Paliliteratur vertraut 
waren, versteht si ch von selbst. Aber in ihren eigenen Erzeugnis
sen tritt vor allem das Bestreben hervor, die Sanskritwerke nach
zuahmen, weil sie damit am besten ihre Gelehrsamkeit zu doku
mentieren vermochten. So hat die gesamte Literatur einen kiinst
lichen Charakter. Ich werde das spater (in 126 ff.) im einzelnen 
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darzulegen haben. Hier sei nur noch darauf hingewiesen, daB 
die Kiinstlichkeit schon mit dem Material der Sprache selbst 
beginnt. Diese enthalt zahlreiche Neubildungen, beruhend auf 
altindischen Wortern, die oft von den Verfassern auf Grund 
ihrer Kenntnis der in Betracht kommenden Lautgesetze singha
lisiert wurden. Selbstverstandlich vermogen wir nicht immer 
solche N eubildungen mit Sicherheit von echtem, geschichtlich 
iiberliefertem Sprachgut zu unterscheiden, aber die Moglichkeit 
einer Neuschopfung muB stets im Auge behalten werden. 

115. Durch seine Kiinstlichkeit hebt si ch der literarische Stil 
stark von der Volkssprache ab. Diese ist weit einfacher und 
gliedert sich in kiirzere Satze. Aber der U nterschied ist doch 
kein gr.undsatzlicher, sondern nur ein gradueller, und A. M. Gu
NASEICARA hat nicht Unrecht, wenn er auf S. 443 seiner Gram
matik sagt: The syntax of the book language ... is generally 
applicable to colloquial speech in other respects. Gewisse all
gemeine Gesetze, die fUr LSpr. und VS pr . in gleicher· Weise 
gelten, werden in 116 bis 125 zur Besprechung kommen. Mit der 
LSpr. teilt aber die VSpr. auch die allgemeine Neigung zu nomi
naler Ausdrucksweise, den Gebrauch der Gerundien und, was 
die Hauptsache ist, die Beseitigung der Nebensatze durch no
minale Umschreibung. 

2. Wortstellung Im Satz 

116. Im einfachen Satz ist die \Vortstellung a) Subjekt, 
b) Pradikat: yaha(uva avaya, del' Freund ist gekommen; mama 
danimi ich weiB; galza lokuyi, del' Baum ist groB. Es kann 
del' Satz aus einem einzigen Wort bestehen, wenn, was erlaubt 
ist, beim Verb das Pron. pers. weggelassen wird. Statt api eiiiiamu, 
wir werden kommen, kann man auch bloB eiiiiamu sagen. Hau
fig so beim Imperativ: palayan, geh fort! neben to palayan. Auch 
Ausdriicke wie yahaiJata oder h01idayi, gut! schon! die haufig 
gebraucht werden, sind Kurzsatze mit \Veglassung der Kopula, 
ebenso die Partikeln der Bejahung und Verneinung (s.44. 1). 
U npersonliche Verba, wie "es regnet", gibt es nicht. Man sagt 
dafUr "der Regen regnet": vasi vasne, Sid. 141, VSpr. vaM va
hinava; viisi vafa, AmaV. 914

, es hat geregnet. Fiir "es blitzt" 
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sagt man viduliya peneyi, der Blitz seheint; fUr "es donnert" 
giguruma (i'henava, der Donner wird gehort; fUr "es taut" pini 
panava, Tau faUt herab. Unser "man" wird dureh die 3. PI. beim 
Verbum ausgedruekt: me diliyena vastuvaja haizda yana namaya 
vyavalzara karati, GUJ). 412, diesem leuehtenden Gegenstand legt 
man (legen sie) den Namen "Mond" bei. 

117. Bei Erweiterung des Satzes dureh ein 0 b j e k t ist die 
Folge a) Subjekt, b) Objekt, e) Pradikat: raJ.juruva satzwan na
sati, del' Konig verniehtet die Feinde. Mit Dat. Obj. vatura maja 
ana, Wasser ist mir notwendig. Steht im Satz ein Dat. Obj. neben 
einem Akk. Obj., so hat ersteres seinen Platz vor letzterem, das 
als das nahere Objekt mit dem Verbum verbunden bleibt: gilziyo 
sanglzayata dan deti, die Laien spenden der Priestersehaft AI
mosen. Entspreehend ist aueh die Stellung beim doppelten Akk.: 
api tamba ran no-karannemu, wir werden Kupfer nicht zu Gold 
maehen. 

118. Frei ist die Stellung des Adverbiale. Hiiufig erofi'net es 
den Satz, wenn ein N aehdruck darauf gelegt wird, oder wenn 
es in einem Gegensatz steht: diin ma upada mat?ii kala, Thupo 
1811, jetzt ist es die reehte Zeit, daB ieh geboren werde; peradige/zz' 
z'ra niigi avaradigehz' z'ra balzi, im Osten geht die Sonne auf, im 
Westen geht die Sonne unter. Besonders gerne werden die Ad
verbiale van Zeit und Ort der Begebenheit, die erzahlt werden 
solI, an die Spitze gestellt. Viele Erzahlungen beginnen mit e-vita 
oder e~kal/zz', zu del' Zeit, damals, oder mit ikbitt', ikbitten, ek
bitten, dann, darauf. Charakteristiseh sind die mit leichten Va
riationen wiederkehrenden Einleitungen zu den einzelnen Jata-

- kas, wie z. B. yatagiya davasa kasi-rata baraniis-nuvara brahma
datta nam rajjuru-kenek rajyaya karannah~ya. Siehe oben 99. 
Seine regulal'e Stellung hat das Adverbiale beim Pradikat: 
muvo ikmanaja duvati, die Gazellen laufen sehnell; e-tema bal
lata tadin giisi, Gut)., er schlug den Hund tiiehtig; tun rajaya 
noyek parz'ddm bala, EpZ. II 9411, die drei Konigreiehe auf 
maneherlei Weise besichtigend; me viit!e ada karan!a anii, \Vi. 
114, diese Arbeit muB heute getan werden. Wo aber das Obj. 
und das Prad. einen eng zusammengehorigen Begriff bilden, 
werden sie nicht dureh das Adverbiale voneinander getrennt: 
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toPi ma-se diihiimen Sel1le1Z rajyaya karava, pp J. 30315, fUhre du 
die Regierung (regie re du) wie ieh in Gereehtigkeit und Frieden. 

119. Das Attribut steht vor dem Substantiv, zu dem es ge
hort. 1. Adjektiva, adjektivisehes Pronomina und Zahlworter 
stehen in der Stf. und bleiben in Kasus, Genus· und Numerus 
vollig unverandert: sudu asvaya, das weiBe Pferd, sudu afvayek, 
sudu asvaya, sudu asvayanja; nuvara vasana angana, die in der 
Stadt wohnenden Frauen; tada lzulaiigin, mit starkem Wind. 
Beispie1e aus del' LSpr.: miyu7°u sarayen dham desana budun-ge 
pirisa, AmaV. 16722, die Umgebung des mit suBer Stimme die 
Lehre predigenden Buddha; miidata niimu"!-u malzagmzgak, Sdh
Rv. 105 21, ein dem Ozean zustrebendel' Strom; 1llaha~za-ga~,aya 
vasana viharayek, Sdhlk. 4043°, ein von del' Monchsgemeinde 
bewohntes Kloster; nikam p10 alapa kiyanu, PPJ. 7864\ unniitze 
Wortereden; terunki J1zaginno-yavmiizamagihin yav, PPJ.141135, 
geh nicht auf dem von dem Thera angegebenen 'Veg, geh auf 
einem anderen 'Veg. Aus der VSpr.: IzZn viili pottaniyak, P.42045, 
eine Portion feinen Sandes; mala ratu miris genen, Alw.67, 
bring mil' raten Pfeffer; naraka atu piilui'-dapan, Alw. 77, schneide 
die schlechten Zweige weg. Die Konstruktion von attrib. Adj. + 
Subst. beruht auf dem alten Kal'madharaya-Kompositum, Typ 
nilotpala. ~ 2. Aueh die substantivisehen Attribute stehen 
voran. Beispiele fUr den attributiven Genetiv finden si eh oben 
in 76; fUr den den Genetiv vertretenden D a t i v verweise ieh auf 
iitun dasa denekuta bala in 70, sowie auf Verbindungen wie 
telovafa guru, Gut). 431, (Buddha) del' Lehnneister der (wt1. fUr 
die) dl'ei 'Velten. Zum attributiven Lokativ, del' gleichfalls den 
Genetiv vel'tl'itt, fUhl'e ieh als Beispiel an e geyi kumarikava, 
PP]. 128, das Madchen in dem Hause, und vel'weise auf 68 s. f. 

. 120. An ein attributives Adj. kann zur engeren Verbindung 
mit seinem Subst. -vii (= AlA. blziita) , geworden, seiend, an
gefiigt werden. Diese Konstruktion vertritt einen Relativsatz 
(s. 141): ita sobhamat-vu iitmablziivaya dcika, SdhRv.4816, die 
sehr sehone Erseheinung sehend; utum-vu rahat-bavata piillli~a, 
Sdhlk.43431, zu dem hoehsten Zustand eines Arahant gelangt. 
Partizipien stehen in solchem Fall in der substantivischen Form: 
passe enna-vu giil, PP J. 521- 22, die spater kommenden Wagen; 
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ovun yamui-vu margayehz', PP]. 35 32, auf dem von ihnen be
gangenen Weg; vgl. passe pznuye atavasz', PP]. 78636-37, der da
hinter sehwimmende Diener. 

121. Appositionen bei einem Namen stehen hinter diesem. 
Man sagt savat nuvara, die Stadt Savatthi· dutugamunu raia ,. '.J , 

del' Konig Dutthagamal)i. Haufig tritt -nam hinter den N amen: 
savat-nam nuvara. Die Konstruktion ist dann ein Bahuvrihi
Kompositum. \Venn Partizipien, einen Relativsatz vertretend, 
apposition ell einem Substantiv beigefilgt werden, stehen sie in 
del' substantivisehen Form: bamu~lu ... kava{iyen balamze, Ama
V. 81 27, del' Brahmane, aus dem Fenster sehauend, fill' "del' aus 
dem Fenster schaute oC

; soltongovu-duvak... solzon-bimata ... 
e{ambennz, SdhRv. 1061- 3, eine Friedhofaufseherin (Toehtel: eines 
Friedhofaufsehers), die auf das Gnmdstilek des Friedhofs her an
kam; vela1ida kadavalalu ganuva-yi kiyamin avidimze e gedoraja 
pami~liyeya, PP]. 127, der Handler, der mit dem Ruf 'kauft Ton
ringe' einherging, kam an die Tilrc des I-!auses. \Vird aber eine 
Apposition dureh -vu mit dem Subst., zu dem sic gehort, ver
bunden, steht sie voran, da sic in solcher Verbindung ein adjek
tivisehes Attribut wird: sija'!an-ge du-vii ek-kuniarikavak, PP]. 
14 2, ein Madehen, (das) die Toehtcr des GroI3kaufmannes (war). 
Aueh Adjektiva konnen in Substantivform als Apposition hinter 
ihr zugehoriges Nomen treten. Man sagt siyal minissu, alle Men
sehen, aber minissu siyallo, die Mensehen insgesamt. 

3. Kongruenz 

122. 1. Das pradikative Verbum riehtet sieh im Numerus 
naeh dem Subjekt: ira basz, die Sonne geht unter; gonnu tana 
kati, die Oehsen fressen Gras; (mama) nuvaraja yemi, ieh werde 
in die Stadt gehen; api nuvaraja giyemu, wir sind in die Stadt 
gegangen. Filr die mod erne VSpr. k0111111t diese Unterseheidung 
nieht mehr in Betraeht. Man wilrde in ihr in allen Fallen yanava, 
bzw. giya sagen. Siehe Gr. 2 § 160.1,2. Beispielc aus del' LSpr.: 
(mama) tavtisa-dev-lova upanimi, SdhRv. 4829, ieh wurde in del' 
vVelt del' dreiunddreiGig Gotter wiedergeboren; ohu siyalu du
kaja bltajana-va apayelzi ma upadanaha, Sdhlk·44031, sie wer
den als ein GefaG filr jegliehes Leid in del' Holle wiedcrgeboren 
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werden. - 2. Aueh wenn das Subj. aus zwei oder mehr Nomina
tiven besteht, die dureh "und" miteinander verbunden sind, folgt 
das Verb im Plural: piya-t puta-t vela kojati, GUI). 418, Vater 
und Sohn bestellen das Feld. In dem Satze daruvo-t vastuva-t 
nasz-giyoya, PP]. 12 2, Kinder und Vermogen waren zugrunde 
gegangen, ist das SubjE'kt gemiseht naeh Genus und Numerus. -
3. Sind aber singulare Subjckte dureh Izo "oder" und andere dis
junktive Partikeln verbunden, so steht das Pradikatsverbum im 
Singular: minihek ho ganiyak ho kanda-mudune sijz, GUI)·418, 
ein Mann od er eine Frau steht auf dem Gipfel des Hilgels. 

123. Stehen mehrere Subjekte im Satz, die 1. Pronomina 
versehiedener Person und dureh "und" verbunden sind, so 
steht das Pradikatsverbum im Plural und zwar in der 1. Person 
bei Subjekten der 1., 2. und 3. Person, in der 2. Person bci Sub
jckten der 2. und 3. Pers. So 1i?lzba-da mama-da vela kojamu, 
GUl). 4 19, du und ieh bestellen das Feld; i2-da uJnba-da kumak 
kalalta-da, was habt ihr, er und du get an ? Statt des Pron. pers. 
de~- 3. Pers. ko.nn natilrlieh aueh ein Subst. neben dem pron. del' 
1. und 2. Pers. stehen. Die angegebne Regel gilt aueh filr diesen 
Fall: puta-da mama-da vela kejuvemu, wir, der Sohn und ieh, 
haben das Fcld bestellt. - 2. Sind aber mehrere dem Numerus 
naeh verschiedene Pronomina dureh Izo verbunden, so riehtet 
sieh das Verbum naeh dem zunaehst stehendcn Pronomen: nuba 
!to mama ho ese no-kzvemi, weder ihr noeh ieh habe so gesagt. 

124. Das pradikative Adjektiv ist naeh Genus und Nume
rus unveranderlieh: me gaha lokuyi, me gas lokuyi, dieser Baum 
ist (diese Baume sind) groG; somnas vumha, AmaV. 1221, wir 
sind frohgemut geworden. Pradikative Substantive aber stehen, 
je naeh dem Numerus des Subjekts im Sg. oder PI.: mu pa,!
ditayekya, diesel' ist ein Gelehrter; mit de-deua-t pa~zditayoya, 
~ueh diese beiden sind Gelehrte. Naeh diesem Muster konnen 
nun aueh in del' LSpr. die Adjektiva behandelt werden, die als 
Lww. aus dem Sk. cntnommcn sind, d. h. sie konnen substanti
visehe Form annehmcn und dann, wenn erforderlieh, in den PI. 
gesetzt werden: me kollo ita balayoya, diese Bursehen sind sehr 
dumm; strzhu nam paPiyoya, PP]. 25 39-,1°, die vVeiber sind 

sehleeht. 
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. 125. Im einzelnen sei noch folgendes envahnt: 1. Ist das Subj. 
:111 Plural is honorificus, so steht das Verbum in der Rege1 
lm Plural: maizatemhu givissaha, AmaV. 3720, del- GroBthera 
stimmte zu; dan un-gl! ma?~zyo nljyaya ilvat£, PP]. 33 22, jetzt 
fordert seine Mutter (fUr ihn) die Konigswurde; e velmzdano .. 
vztlzzyeM ba1zdu viku?zamin avidit£, PP]. 11 33- 36, de·r Ha~dlcr 
wanderte, seine Vlan~n verkaufend, auf der StraBe; tepi kumak 
kz~~va-da, PP!" 15 23, was sagst du? Auch (vgl. 124 s. f.) e bisavii 
mjjuruvanja zta pn·yayoya, PP]. 25 24- 25, die Konigin war dem 
Konig sehr lieb. Die Rege1 ist aber nicht ausnahmslos. In tepi 
~~vasak da.vasak pasa sis-atin rnneizi, PP]. 83 36, du kommst Tag 
fur Tag mlt leerer Hand zuruck, steht bei tepi das Verb in der 
2. Sg. ':gl. ?-ajju?-UVO panayak vica!eya, GUl).420, del' Konig 
stellte eme Frage. Andrerseits kann auch bei einem SinO"ular
subjekt, wenn besondere Ehrfurcht zum Ausdruck gebrach; wer
den sol.~, ~as Verbun: im PI. stehen: raja tema piinayak vica!oya, 
del' KOl11g stellte cme Frage. - 2. Bei Kollektiven ist der 
Sprachgebrauch schwankend. Bei senava steht z. B. der PI. in 
siJJzava .. pasu bajaha, PP]. 70127-28, das Heer wich zuruck. 
Ebenso bei senaga in me senaga taman-ge .. tol-val£n maja gau
rava kereti, Bibel, Ev. Matth. 15.8, dies Yolk en~eist mir Ehre 
mit seinen Lippen. Dagegen haben wir das Verb im Sg. in lo-vasi 
jana-tema mese kiyamzeya, GUl).419-420, alles in del' \\:elt le
bende Volk wird so sprechen. Es ist hier aber del' Gebrauch von 
tema zu beachten. Besonders ist zu bemerken, daB bei dem PI. 
del' Dekl. Il, der die als Kollektivum gebrauchte Stf. des \iVortes 
ist, das Verbum stets im Sg. steht: passe enna-vii gal ita bara-va 
emzeya, PP]. 521- 22 , die zuletzt kommenden \Vagen kamen schwer 
belastet. 

126. Ein Rest der Kongruenz im Genus hat sich 1. bei del' 
3. Sg. des Praeteritums in der alteren LSpr. erhalten, die der 
N om. des Pprt. ist mit zu erganzender Kopula. Sie endigt be
m~sk. und neutr. Subj. auf -e, bei fem. Subj. auf -a. Also: ve
landa . . ge-doraja pii17lil.zzyeya, PP]. 12 7- 8, del' Handler kam an 
~ie Hausture, und !aya pa!z-gzyeya, PP]. 1312, das Herz barst 
l~m; aber 0 (yakinz) daruvan vat/a-gena pala-gzyaya, U mg]. 15 26, 
d~e Y~kkhinl hob das Kind auf und ging weg. Man sagte also 
supakamya bat pisuveya, der Koch kochte das Essen, abeT ganzyak 
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bat pisuvaya, eine Frau kochte das Essen. - 2. Eine entsprechende 
U nterscheidung des Genus bestand ursprunglich auch bei der 
3. S g. des Du rat iv, die der Nom. des su bstantivischen Pprs. ist 
mit zu erganzender Kopula. Sic endigt bei mask. und neutr. Subj. 
auf -e, bei fern. Subj. auf -z. Vgl. 96 und Beispiele in 97-99· Da
zu: if tan pajan kuda-t ... taman-ge bat prablzavatZnja demziya, 
Kj. 18416-18, und seitdem pflegte die Bucke1ige ihr Essen der 
Prabhavatl zu geben. DaB diese Partizipialformen auch in appo
sitioneller Verwendung Mask. und Fern. unterscheiden, geht aus 
den Beispielen in 121 hervor. Die 3. PI. des Praet. und des Dur. 

endigt fUr alle drei Genera auf -0. 

4. Stil charakter in Li tera tur- und Volkss prache 

127. Ganz allgemein gesprochen ist der Stil der LSpr. wie der 
VSpr. charakterisiert durch dieVorliebe fur nominale Aus
drucksweise. So heiBt cs PP]. 61313 statt "wie sic dachte", 
taman sita sajiye, nach der Art ihres Denkens (= nach ihrem 
Be1ieben), und ebenso in der VSpr. rakszya kzyapu Izajzyaja-ma, 
in der von der Teufelin gesagten \Veise, statt "wie die T. gesagt 
hatte". Es kommen dabei vielfach Verbalnomina in Verwendung. 
Fur "wie wurden die Sakya-Monche bekehrt?" steht AmaV.190

2 

sakya-bizik~z7n damu-paridi kise-da, wie beschaffen war die Art 
der Bekehrung der Sakya-Monche? Hier ist damu die Stf. des 
substantivischen Pprt. damuva = P. damital!l (s. oben 19)· Eben
so ra nidi-lat sajzya vica{eya, PP]. 71512, .er erfragte die Art der 
Schlaferlangung (nidi-lada) in der N acht, fUr "er erkundigte 
sich, wie er geschlafen habe"; aneka-prakara apavitra-diimimen 
no-pire1Za gamburu prapata-stlzanayek men, Sdhlk. 44314-15, wie 
ein durch das Hineinwerfen von allerlei Unreinem nicht aus
gefullter Abgrund, fur "dadurch, daD man hineinwirft". In der 
VSpr.: itin Siistrakara-braizma~zayin-ge kima-t siibd mya, P. 
4317-8, so wurde auch, was die brahmanischen Astrologen gesagt 

hatten, Wahrheit. 

128. Die LSpr. ermoglicht den Bau umfangreicher Perioden 
in der \iVeise des Sanskrit durch den Gebrauch von Gerundien. 
Beispiel einer solchen Periode ist Sdhlk. 2607. 2°. Dem am SchluD 
stehenden Hauptsatz mas pisamin hU1l1zeya, er war im Begriff 
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das Fleisch zu kochen, gehen 18 Gerundien voraus. Sie stehen 
aber nicht alle auf gleicher Linic, sondern einige von ihnen sind 
enger mit dem folgenden Gerund verbunden. Einfachere Perioden 
sind bei GUf.l. 443-446 analysiert. AIs Beispiele fiihre ich an fUr 
Ger. I: bhtiva1Ui-maJlasktira keremin Jlobo davasakz'n rahat-vu
-seka, P~]. 15 33, geistige Versenkung iibend wurde er in wenigen 
Tagen em_ Arahant. Fiir Gel'. II: (e kumara) ... ek ladaru puru
~ayek~ ~andavti sivuru ~oravti oha.ta patak liyti di me pata gena
gos kzszkenekwz.ta ?zo-hangavti bisavzm ata.ta di-piyava-yi yiiviya, 
Sdh~k. 445 9-~2, wtI.: (der Prinz) einen jungen Mann herbeigeru
f:n l1abend, .lhn den Mantel anziehen lassend, ihm einen Brief, 
(11111) ges~hneben habend, iibergeben habend, hie13 (ihn) weg
gehen (m It dem Auftrag): diesen Brief mitgenommen habend 
niemandem etwas mitgeteilt habend, iibergib in die Hand del: 
Konigin. - In del' VSpr.: eka davasak kumari lamayata kiri 
povala. masse budi-karavala pala-vala soyan.ta giyaya, P. ~225-7, 
wtI.: emes Tag-es die Prinzessin, dem Kind Milch zu trinken ge
geben habend, auf der Plattform es eingeschlafert habend, ging" 
fort, Friichte zu suchen. 

129. Es gilt als Regel, da13 die Gerundien das gfeiche SUbjekt 
haben miissen wie das Hauptverbum des Satzes. Indessen finden 
sich sch~n in der LSpr. und mehr noch in del' VSpr. Falle, wo 
das ~ubJekt wechselt. Dadurch wird das Gerund zu einem Ab
solutlvum und der Gerundialsatz zu einem Nominativus ab
sol u tus, der sich dem Lok. abs. des Sk. und dem lat. AbI. abs. 
vergleicht. So z. B. bei Zeitangaben: satzy' ak ikut-va SdhR' 

38 39 ' v. 
525 - ,nachdem eine Woehe verflossen war. Ferner: aragala 
mahat-va bana e-davas kada-vzy' a PP] 3°8 7- 8 d d· L" . .", a el arm 
~ro13 ~ar, wurde di~ Predigt an dem Tage abgebrochen; ek 
alayakzn parlavuva bindi p(i"n iken-.ta vana, PP]. 786 21, da das Boot 
auf der einen Seite brach (leck wurde), begann Wasser einzudringen. 
In der VSpr.: ~-vi.ta vada-k~-uvo (honda>-yi kiyala kumaraya 
gaha.ta gorla-vela ara dand.u-monara-yantre.ta goda-vela ahasata 
paddtiya, P. 42.114-16, wtl.: jetzt die Scharfrieht~r (gut> gesa~t 
habend, der Pnnz, auf den Baum gestiegen seiend, in die Holz-
pfauenmas~hine_ eingestiegen seiend, flog in die Luft hinein; 
v~tura gala kumburu-yaya pa!u-viya, GUf.l.433, da das Wasser 
stIeg, wurde die offene Feldflur verwiistet. 

Beitrage zur singhalesischen Sprachgeschichte 

B. Satzarten 

1. Allgemeines 

130. Das Singhalesische besitzt nUl" Hauptsatze. Von diesen 
sind im folgenden zunachst direkte und indirekte Rede und 
Fragesatze besonders zu bespreehen. Die Befehlssatze sind oben 
in 104 bis 108 beim "Imperativ" ausreiehend behandelt. Wenn 
dann im weiteren von Relativsatzen, Bedingungssatzen, Aus
sage-, Folge- und Absiehtssatzen, von Kausalsatzen und Tempo
ralsatzen die Rede ist, so will das immer nur die Frage beant
worten, in welcher \Veise Verhaltnisse, die wir durch die genann
ten Satzarten auszudriicken pflegen, im Sgh. ausgedriickt werden. 

2. Direkte und indirekte Rede 

131. Wie im AlA. und MIA., so gibt es im Sgh. zunachst 
keine indirekte Rede. Alles, was im Verlauf einer Erzahlung 
als von einer Person gesagt oder gedacht berichtet wird, wird in 
der Form wiedergegeben, in der es von der Person gesagt' oder 
gedacht wurde, also in der oratio recta. Den Abschlu13 bildet die 
Partikel -yi, seltener -yana (s.41), in der VS pr. kiyalti « aus 
kiya-lti, Gr.2 § 157.1. 2). Auf die Partikel folgt dann das Verbum di
eendi oder sentiendi in der durch die Satzkonstruktion erforder
ten Form. Au13er finiten Verben finden sich Gerundien wie vicarti, 
so und so gefragt habend, oder partizipiale Bildungen, wie victi
ranna, so und so befragt (PP]. 31032), ki visin, auf das Gesagte, 
auf den und den Bescheid hin (PP]. 32333) usw. Als Typen mo
gen die Satze gelten: 1. e-tema (mama nuba du.tu-yemi' -yi kiya, 
Guf.l. 439, er sagte: ich habe dich gesehen; 2. e-tema ('mama nuba 
du.tuyemi'-yi kiya giyaya, er, (ieh habe dieh gesehen> gesagt ha
bend ging weg. Beispiele: pal£ta terun-vahanse .. (siJiga-nikmena 
velaya'-yi ki-seka, SdhRv. 35 3, der Thera Pii.lita sagte: Herr, es 
ist Zeit zum Bettelgang; raJiu7'uV~ (nu1Jzba-vahanse.ta sudusu 
asanayak balti varla-una manava'-yi kiha, Sdhlk. 3268-9, del' 
Konig spraeh: nach einem fiir Euer Ehrwiirden geeigneten Sitz 
umschauend nimm gefalligst Platz; bisava pibida (me kavara 
nuvarek-da'-yi vica!alza, PP]. 135716

, die Konigin erwaehend 
fragte: was fUr eine Stadt ist das? amatyayo ... (api e kumarayan 
var!amha'-yi kiya genva-gena na.taka-strin.ta pava-deva kumara-
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yan parz'hara'J}-ayen vatjuha, PP]. 3939_403, die Hofbeamten, (wir 
wollen den Knaben aufziehen' gesagt habend, lie13en ihn holen, 
vertrauten ihn den Hoftiinzerinnen an und zogen ihn unter ihrer 
Obhut gro13. 

132. In del' Konstruktion der eine oratio recta einschlie13enden 
Siitze bestehen gewisse Freiheiten. 1. In Siitzen des 2. Typs fehIt 
hiiufig das Ger. k£yii (sz'tii), und die Partikel -y£, -yana hat allein 
die Bed. "so sprechend, mit den Worten" oder "so denkend, in 
dem Gedanken, in del' Erwiigung". Yasodharii-devi" . .. (sabiivz'n 
mama gU~lavat-vim nam ohu-ma mii karii e#, e-kala mama va
iidz'mz"-y£ no-g£yii, AmaV. 409-11, die Konigin Yasodhara mit den 
Worten: wenn ich wirklich einen Vorzug habe, wird er zu mir 
kommen, dann werde ich ihn begrii13en, ging nicht mit. Als wei
teres Beispiel verweise ich auf den Schlu13 des in 128 aus Sdhlk. 
angefiihrten Satzes. Femer: e-kala soru (sz'jiinan gamaja gz'yoya 
eseheyz'n UJz~ge geya pahara-pz'yamha'-yz' .. riitrz'yelzz' avut ge va
jalii-gattuya, PP]. 201 28-30, in del' Erwiigung: sie sind in das 
Dorf des Kaufherm weggegangen, darum wollen wir ihr Haus 
auspliindem, kamen in del' N acht die Riiuber und umstellten das 
Haus. - 2. Recht frei wird die Oratio recta in den Volkserziih
lungen bei P. behandelt. Hier ist freilich zu beachten, da13 man
ches auf Rechnung des individuellen Mangels an Bildung bei den 
einzelnen Erziihlern zu setzen ist. Das finite Verbum steht vor 
del' Rede: e iilzar£lii ara had-denii a#n ahavuvii (nline bat tz'yeyz" 
kz'yalii, P. 42327-28, sie fragte, nachdem sie erwacht war, die sie
ben Weiber: gibt es Reis? etakoja putii kivii (lz01zday£, k£yiipan' 
k£yalii, P. 42428, darauf sagte del' Sohn: gut, sage cs mir. Das 
abschlie13ende k£yalii wird dabei gelegentlich weggelassen (z. B. 
4 1937), oder das V. fin. wird hinter k£yalii durch ein Synonymum 
wiederholt: eka davasak riijakunziirayii vadu-ge putiija ,~z'vuvii 
(ane yii~uve maja-t denavii-da daJzd.u-mon~ra-yantre padalii-ba
lanja' kz'yalii ahavuvii, P. 41929-31, eines Tages fragte del' Prinz 
den Sohn des Zimmermanns: he, Freund, wirst du mir auch er
lauben, die Holzpfauenmaschine (einmal) zu steuem und dabei 
zu besichtigen? 

133. In del' LSpr. der klassis<!hen Zeit wird sehr hiiufig vor del' 
or. recta das Partizip des V. dicendi oder sentiendi, das sic ab-
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schlieBt, als Apposition zu dem sprechenden Subjekt eingefiigt. 
Wegen se in er appositionellen Verwendung (s. 121) steht das Par
tizip in seiner substantivischen, nach Genus und Numerus flexib
len Form. Der Satztyp ist e-tema kz'yanne (sz'tanne) ... -yz' ki"ya 
(sz'tuyiiya), er, als sprechende (denkende) Person sprach (dachte): 
.... Statt kiyanne kann man auch kz'yana-tanattii sagen. Es ist 
das eine U mschreibung, durch die gleichfalls Adjektive substan
tiviert werden. Beispiele: e gam gopiilayo kz'yamziihu (sviimz'ni", 
... e daruvan apaja piivii-duna-manava, apz' un vatjamha, numba
-valzanse dam Purii_gata_manava, yz' kiha, Pjv.3853C3863, die 
Bauern des Dorfes, als die sprechenden, sagten: Herren! die 
Kinder miiJ3t ihr uns iiberlassen, wir werden sie aufziehen, ihr 
Ehrwiirdigen miiJ3t das heilige Gesetz erfiillen; e geyz' kumiirz'
kiivo velandii daka muttanz'yanja kz'yanni" (manz'yenz', maja ek pa
la1zdandvak ganuva'-yz' iiva, PP]. 128-9, wi~ das Miidchen im 
Hause den Hiindler sah, sagte es, zu der Gro13mutter sprechend: 
Miitterchen, kaufe mir einen Schmuck; sorii kz'yana-tanatte (mii
-ge gon mii kama# tanakaja genemz" ki"ya, Umg]. 126, der Dieb, 
als die (dagegen) sprechende Person, sagte: ich bringe meine 
Ochsen an einen Platz, der mir beliebt; yuvarajjuruvo ... satya
krz'yii km'anniihu (mama rajjuruvan-vahanseja kayz'n vacayz'n 
drohayak karamz'-yz' no-sz'ti"m nam mii masu dam pzpz'reva'-yz' 
satyakrz'yii ka~iiha, PP]. 13569.12-13, der Kronprinz, die Ver
schworungsformel gebrauchend, verschwor sich: wenn ich nie
mals dachte: ich will mit Tat oder 'Wort dem Konig ein Leid 
zufiigen, dann soIl diese Kette, die mich fesselt, zerspringen. 

134. 1. Obwohl in del' LSpr. die or. indir. grundsiitzlich ver
micden wird, kommen doch Stellen vor, in denen die or. recta 
durch eine gedachte indirekte Ausdrucksweise gestort erscheint. 
Pjv. 56115 steht kumak pz'~l£sa (mii mammz"-y£ s£tu-da. Korrekt 
miiJ3te die or. recta ohu maranz£ heiJ3en: warum hast du gedacht: 
ich will i h n toten? Das 1JZii "mich" ist dadurch zu erkliiren, daJ3 
dem Sprcchenden die or. indir. "du wollest mich toten" vor
schwebt. In der Geschichte PP]. 15 20 wird erziihlt, wie del' GroJ3-
vater des Mahapanthaka seinen Enkel, der Monch werden will, 
dem Buddha vorfiihrt. Auf die Frage des Meisters nach seinem 
Begehren, erwidert er: der Knabe sagt immer wieder, er wolle 
bei dir Monch werden. Del' letzte Satz ist im Text 15 28 u-tumu 
~Iiinchen Ak. Sb. 1942 (Geiger) 5 



66 Wilhelm Geiger 

(numba-vahanse samipaye mahana vemi'-yi k£yat£. Das ist or. 
recta im Ausgang, aber or. indi·r. im Anfang. Als volle direkte 
Rede mu13te der Satz lauten budun-vahanse samipaye maha1!a 
vemi bei dem ehrwurdigen Bud d h a will ich Monch werden, 
indir~kt: er wolle bei dir Monch werden. - 2. In der Sprache des 
alltaglichen Verkehrs ist nach GUI). 439 die indirekte Ausdrucks
weise, wie etwa e-tema (ma du!uveya'-yi kiya, er sagte, er habe 
mich gesehen, in haufigerem Gebrauch. 

3. Fragesatze 

135. Wie es in der LSpr. keine indirekte Rede gibt, so gibt es 
keine indirekte Frage. Die Frage kann eine Sa tzfrage sein. 
Sie wird ausgedruckt durch die zumeist am Schlu13 angefUgte 
Partikel -da, die wohl identisch ist mit -da "und" = altem ca. 
Satzfragen sind beispielsweise to-da rat-vii-da, AmaV. 20~3-4, 
bist auch du ein Arahant geworden? tepi apa ha ka!iva singa
evu-da, SdhRv.42934-35, kommst du (PI. hon.) mit uns betteln 
gehen? saba-da, upasaka-varuni, topi ratna-trayehi sara1fa hara 
anya tirthakayan-ge sara,,!a giya-da, PP}. 316-17, wirklich?, lieber 
Laienbruder, hast du die Zuflucht zu der ]uwele~dreizahl auf
gegeben und Zuflucht bei anderen Lehrern gesucht? In der VSpr. 
vada-karayo ava-da, Alw. 64, sind die Arbeitsleute gekommen? 
m~ma kiyapu vada okkama keruva-da keruva-da, P.42611-12, 
hast du die von mi~ angegebene Arbeit alle grundlich ausgefUhrt? 
meka hari-da, Alw. 59, ist dies richtig? 

136. W ortfragen sind soIche, die mit einem Fragepronomen 
oder Frageadverb eingefUhrt werden. 1. Auch bei Wortfragen 
pflegt die Partikel -da am Satzende angefUgt zu werden: tepi 
kavuru-da, koyi upanu-da, SdhRv. 4828.29, wer bist du? wo bist 
du geboren? mo-tomo koyi si!a avut kumak nisa me-tana si!iyo-da, 
Kj. 1761, woher ist diese Frau gekommen und weswegen steht 
sie hier? maniyan-vahansa a1zdanne ayi-da, PP]. 3233°, Mutter, 
warum (ayi)· weinst du? ma-gm ta!a prayojana kim-da, Sdhlk. 
21929, was fUr ein Nutzen (wird) die von mir (zu teil)? wozu bin 
ich dir nutze? In der VSpr.: me moka-da, was ist das? dan kiya
-da, wie viel (Uhr) ist es jetzt? me ka-ge gedara-da, Alw. 50, wes
sen Haus ist das? oba!a me bat-ger!iya moka!a-da, P. 42719, wozu 
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solI dir dies Bundel gekochter Reis dienen? - 2. Zuweilen wird in 
Wortfragen die Partikel -da weggelassen: apa-vanno nam kum 
kiyati, AmaV. 85 22, was sagen Leute wie wir (unseresgleichen)? 
In der VSpr.: koyi apa naga, P.4241, wo ist unsere Schwester? 

137. Haufig wird einem Fragesatz eine rhetorische Kurzfrage, 
etwa unserem "nicht wahr?" entsprechend, voraus- oder nach
geschickt oder auch eingefugt. So z. B. kimek-da, apa!a nayo 
nadda, PPJ. 1438, wie? (was ist das?) besitzen wir denn keine 
Verwandten? Statt kimek-da steht kimek-do in pp J. 33735. In 
der VSpr. geht haufig der Frage ein moka-da, was ist das? was 
solI das hei13en? wie?, voraus: moka-da, to a1ir!anne, P. 42525, was 
solI das? du weinst = warum weinst du? moka-da, ada lamayi 
denek, P. 42213, was solI das? heute sind es zwei Kinder. In die
sen Satzen liegt die ganze Frage in moka-da. Es kann aber auch 
-da am Ende des ganzen Satzes wiederholt werden: moka-da, ada 
miilugan!a no-tibu1fa-da, Alw. 67, wie? heute gab es keine Fische 
zu kaufen? Haufig wird einem Satze ve-da, ist es so? od er no-ve
da, ist es nicht so? zugefUgt, letzteres ganz wie engl isn't £to Der 
Satz enthalt dadurch den Sinn einer gcmilderten Behauptung: 
me pavat budun!a danvuva-mana ve-da, SdhR v. 43 4c 44 \ diese 
Sache mu13te dem Buddha mitgeteilt werden, nicht wahr? ldin 
nU11zba-vahanse givisna-sek vi-nam mahana vannem ve-da, pp J. 
15 21- 22, wenn euer Ehrwurden es geneh~igt, mochte ich wohl 
Monch werden; to pera viryavat vuyehi no-veda, PPJ. 916, fruher 
bis du energisch gewesen, nicht wahr? Sehr instruktiv ist die 
Stelle PPJ. 6 21 ff. = Jat. I 102 25 ff. Hier stellt der Karawanen
fUhrer an seine Leute eine Reihe von Fragen. Jede der Antwor
ten endigt mit ve-da und wird dadurch als bescheidene Meinungs
au13erung charakterisiert. Man konnte da ve-da mit "soviel ich 
wei13" wiedergeben. Auch in der VSpr. wird ne-ve oder ne-ve-da 
in entsprechender \i\Teise gebraucht: bat tiymne api ateya'yi, 
haHye ne-ve tiyemze, P·42329, solI das Essen in unserer Hand 
se in ? es ist doch wo hI im Kochtopf. 

138. Eine zweifelnde Frage wird durch die Partikel -doho 
(Gr.2 § 27. 2, 163.2) ausgedruckt: mu kavuru-doho, SdhRv.l065, 
wer konnte das sein? kimek-da, me sapaya cullapanthakayan!a 
dm!a pi!ivan-dolzo, PP}. 15 35, wie? sollte es vielleicht moglich 
5· 
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sein, dieses Gliiek dern Cullapanthaka zu versehaffen? mija kii
ranii kim-dolzo, Kj. 17232, was rnag dafiir wohl die Ursaehe 
sei~? - Die Partikel -dolzo odeI' aueh nur -do kann einern Satze 
als rhetorisehe Frage angefiigt werden. Sie verleiht ihrn dann den 
Charakter einer zweifelhaften Aussage und entsprieht unserern 

vielleieht rnoglieherweise, verrnutlieh": kusalaya nu-rmtkurii-" , 
giya lzeyin-do, SdhRv. 27 19- 2°, vielleieht weil das Gute nieht zur 
Reife gekornrnen war; deviyan-vani sampat-samulzayak-ati lzeyin
dolzo, ThGp. 1 15- 16, verrnutlieh, weil sie (die Stadt) ahnlieh einer 
Gottheit eine Fiille von Herrliehkeit besaB. 

139. Eine Doppelfrage wird 1. dureh Wiederholung der 
Fragepartikel -da ausgedriiekt: jivat-da ajivat-da, Pjv. 5195, le
bend od er tot? In der VSpr.: meka u77zbe-da mage-da, Gm).. 449, 

gehort dies eueh od er rnir? Es kann aueh nolzot (= no-lzo-da 

" 
wenn es nieht der Fall ist") zwisehen die beiden Fragen einge-

sehaltet werden: tepi idiriyelzi yavu-da no/tot passelzi yavu-da, 
PP]. 4 23- 24, willst du vorher gehen oder, wenn nieht, willst du 
naehher gehen? - 2. Statt -da ... -da kann aueh -da ... -do/zo, 
oder -do (-doM) ... -dolzo stehen: manu~yayo ad-da nad-dolzo, 
PP]. 337 35- 36, sind Mensehen da od er sind sie 'nieht da? me 
bisavun/a putra-ltib/zayek ve-do no-ve-dolzo, Sdhlk. 45112-13, wird 
dieser Konigin die Erlangung eines Sohnes zuteil oder wird sie 
ihr nieht zuteil? Ahnlieh PP]. 105037 putrayaku labe doM no
tabe dolzo, wird sie einen Sohn bekornrnen odeI' wird sie keinen 
bekornrnen? - 3. Aueh rnit ... lzoyi ... lzoyi wird in del' alteren 
Literatur die Doppelfrage ausgedriiekt: budu veyi lzoyi budu no
-veyi /toyi, ArnaV. 1310, ist er ein Buddha oder ist er kein Bud
dha? - 4. vVieder konnen diese versehiedenen Doppelfragepar
tikeln als rhetorisehe Kurzfrage in einen Satz eingestellt werden, 
urn den Zweifel zwisehen zwei Mogliehkeiten auszudriieken. So 
ablzinava candra-reklziivase dolzo nolzot glzanamn pi~imayak bandu
-vu ran van putanu-kenekun vadulza, Umg].616-17, sie gebar 
einen goldfarbige~ Sohn gleieh dern Streifen des neuen Mondes 
oder aber etwa einem Bildnis aus massivem Golde ahnlieh; 
... lzeyin dolzo nolzot . .. Iz ey in , SdhRv. 27 26, vielleieht wegen ... , 
oder wegen ... ; vatak Ito gotjak luJ (= lzoyi), eine Vertiefung oder 
aber eine Erhohung. 
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4. Relativsatze 

140. Es ist vielfaeh N aehdruek darauf gelegt worden, daB im 
Sgh. kein Relativpronomen existiere und die Spraehe da
dureh mit dern Dravidisehen eng verbunden werde. AlIein das 
Pron. reI. fehlt nieht vollstandig, sondern ist wenigstens frag
mentariseh in dem zur PartikeI erstarrten yam (s. 32) vorhanden, 
das vermutlieh auf den alten Lok. Sg., P. yamlzi zuriiekzufiihren 
ist. U nd es haben sieh gerade im Zusammenhang mit yam in der 
alteren LSpr. Vordersatze mit relativer Bedeutung erhalten. So 
yamak'lzzt patmnu dijim-da olzzt marii gatfan sapuremi, ArnaV. 
1171°, wen immer ieh zuerst erbliekt habe, den will ieh toten und 
(darnit) die Zahl (von 1000 Opfern) voll maehen. Vg!. noehyam_ 
-tiik ... -nam e-tiik ... , so lange als ... , so lange ... , SdhRv 
14040 = P. yiiva . .. , tiiva DhpCo. I 13514--15; sowie yam-kal-' 
eka . .. -da, e-kallti . .. Sdhlk. 2 31914-16, zu welcher Zeit ... , 
zu del' Zeit ... , wann ... , dann ... , und yam-se . .. -da, e-seyin-
-ma . .. , AmaV. 47 23 usw., auf welche vVeise, wje ... , auf eben 
diesc \Veise, ebenso ... 

141. \Vas wir in einem ReI a t i v sat z a usdriieken konnen, wird 
im Sgh. dureh eine partizipiale Konstruktion wiedergege
ben. Die Satze elzi vasana devatiivti und bisavun vasana gama 
(vg!. 13) mogen iibersetzt werden "die Gottheit, die dort hauste" 
und "das Dorf, das von der Konigin bewohnt wurde". In 120 

wurde erwahnt, daB mittels -vu angefiigte Attribute einen Rela
tivsatz vertreten: passe ennii-vu gal ist soviel wie "die Wagen, 
die spater (naehher) kommen"; passe pinuye atavasi soviel wie 
"der Diener, der hinter ihm sehwamm". Zu vergleiehen sind 
aueh die apposition ell gebrauehten Partizipien in 121, woaueh 
von rnir mehrere dureh Rclativsatze wiedergegeben werden. Mit 
diesem Ersatz der Relativsatze dureh Partizipien steht nun aber 
das Sgh. durehaus innerhalb del' Entwiekelung der arisehen 
Spraehen Indiens. \Vie man hier sagt mii ki vii karava PP]. 197 2, 

wt!. tue das von mir gesproehene Wort, d. i. "tue was ieh dir ge
sagt habe", so kann man aueh in P. sagen mayii kat/zita-vacana7?z 
karolzi. Del' bei Gm).. 159 angefiihrte Satz me mti du/zt minihiiya, 
das ist der von mir gesehene Mann, d. i. "der Mann, den ieh ge
sehen habe", wiirde in P. lauten so mayii di!!ha-puru~o hotz". Der 
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Unterschied zwischen Sgh. und MIA. ist nur der, daB was hier 
fakultativ war, dort obligatorisch geworden ist. 

5. Bedingungssatze 

142. Ein konditionales Verhaltnis, das bei uns durch 
einen Nebensatz mit "wenn" ausgedruckt zu werden pflegt, wird 
im Sgh. auf mannigfaltige Weise zum Ausdruck gebracht. Im
mer aber steht der Bedingungssatz als Hauptsatz voraus. Er 
nimmt dann, wie dies in ahnlicher Weise ja auch bei uns moglich 
ist, die Form einer zweifelnden Frage an, oder er wird durch eine 
emphatische Partikel als die Voraussetzung dessen gekennzeich
net, was in dem nachfolgenden Hauptsatz ausgesagt wird. Der 
Fragesatz mit konditionaler Bedeutung endigt mit der 
Partike1 hot (aus hoyi, ho + -da; s. 35 s. f.) "ist es der Fall?" 
Beispiel: dij/hammigal£kiiva lada hot me-tenin nangemi, AmaV. 
6210, ist erst die Ditthamangalika (von mir) bekommen, werde 
ich von diesem Platze aufstehen, fUr "erst wenn ich ... bekom
men habe ... "; magul-at-kamaja nisi e atii genvii-gata-hot ya
hapata, PPJ. 31012-13, wurde der fUr die Aufgabe eines Staats
elefanten geeignete Elefant herbeigeholt, ware es gut; daknii 
kamati hot at-halaja gos at-govuvan hii ekva sijuva, Kj. 1786, hast 
du etwa das Verlangen sie zu sehen, so gehe in das Elefanten
haus und stelle dich dort mit den Elefantenwartern zusammen. 

143. Del' die Bedingung od er Voraussetzung enthaltende Vor
dersatz wird durch die Partikel nam, zuweilen aueh durch die 
Partikel ma, hervorgehoben. 1. Am einfaehsten sind Konstruk
tionen wie daru-kenekun ladim nam yeheka, SdhRv. 2730, (an
genommen) ieh habe einen Sohn bekommen, so ist das ein Gluek 
= wenn ieh. .. bekommen habe, ... V gl. ferner: anik kenek 
dattu (filr dat'hu) nam yahapat no-ve, SdhRv.225 10- 11, wenn 
ein anderer es gemerkt hat, so ist das nieht gut; apipa{mzdaniivak 
pi(iyak ladamonam sz/ii~zan-gegeyi elamlza, PPJ. 32521-22, wenn 
wir ein Sehmuekstuek oder ein Kleidungsstuek bekommen haben, 
wollen wir es in dem Hause des Kaufherren abwerfen; api da?1Zba
divin kamati nuvarak balen gattemu ?Zmrt e apaja sudusu no-veyi, 
Rjv. 9 24, wenn wir in J ambudipa eine beliebige Stadt eingenom
men haben, wird das fur uns nieht gunstig sein. Haufig in der 
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VSpr.: umbaja pu{uvan nam, kiipan, P.42615, wenn es dir (der 
Teufelin) moglich ist, friB (das Madchen) auf; kama lasti nam, 
genen, Alw. 68, wenn das Essen fertig ist, bring es. - 2. Die Par
tike1 ma beispielsweise in vassa pdvuvii ma varen, GUI).. 320, 
komm, wenn der Regen aufgeklart hat. 

144. Nicht selten steht am SchluB des konditionalen Vorder
satzes statt des bloBen nam das gleichfalls zur Partikel gewordene 
vz-nam, etwa im Sinn von "ist das der Fall". Dieser Sprach
gebrauch wird uns vielleicht verstandlich gemacht durch die Be
obachtung, daB in der alteren LSpr. zuweilen das Verbum des 
Satzes durch die entsprechende Form des V. venu, sein, werden, 
pleonastisch wiederholt wird. So in mam massak nisii hottem no
-vemi (filr no-hottemi zu hottii = hotuvii, prt. von home, P. su
pati, sutta, sotta), AmaV. 62 25, ich habe mich nicht eines Pfen
nigs wegen hingelegt; in konditionalem V ordersatz: pirZ:miyek
-im vzm-nam, AmaV.62 8, wenn ich ein Mann bin. Analoge 
Pleonasmen liegen inschriftlich vor in Satzen wie da{ana- m i me 
bat dinmiyi, sz-mi mama-d batak dinmiyi, EpZ. III 25 8 Bl3-17, 

9· Jh., ich (der ich) Da~ana (bin) habe dieses Mahl gespendet, 
und auch ich (der ich) Siha (bin) habe ein Mahl gespendet; 
metuviikdena-mo ... dunmahayi, ib. II 18 D12-17, 10. Jh., wir, 
(die wir) so viele Leute zusammen (sind), haben ... gespendet. _ 
Beispiel fur das konditionale vz-nam: to rajjuruvan-valzanse daka 
(mama dunuviiyekimi' kzyehi vz-nam rajjuruvan-valzanse taja 
viyadam dz nirantarayen vrtta tabii-dena-seka, PPJ. 19639, wenn 
du den Konig aufsuchst und ihm sagst: ich bin ein Meister im 
BogenschieBen, wird dir der Konig Geschenke geben und stan
digen Unterhalt gewahren. 

145. Es wird auch haufig an die Spitze der mit nam oder vz
-nam endigenden Vordersatze idin gestellt. Dies entspricht einem 
P. iddlzena = Sk. rddhena. Nun bedeutet aber nach Hemacan
dra's AnekarthasaI!lgraha rddham "bewiesene \Vahrheit" (s. BR. 
s. v.). \Vir kommen also mit idin ... nam (vz-nam) ungefahr zu 
der Bedeutung "wenn tatsachlich ... " oder "unter der bestimm-
ten Voraussetzung daB ... " Beispiele: idin me nuvara me-bandu
-vu kumiirikii-kenek ati nam, Kj. 1763, wenn es wirklich in dieser 
Stadt ein Madchen gibt, das so ist wie diese; idin topaja puta"!-u-
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-kenek upanniihu vi-nam mii santaka riijyayaja Mmi vet£, ma-ge 
puta~lu-kenek upanniihu vi-nam topa-ge sampataja-t riijyayaja-t 
himz' vanniiha, PP]. 1°4929- 31, wenn dir, nehmen wir an, ein 
Sohn wird geboren werden, solI er Herr des mir gehorigen Konig
turns werden; wenn mir, nehmen wir an, ein Sohn wird geboren 
werden, solI er Herr deines Vermogens sowoh1 a1s auch des Ko
nigtums werden. In PP]. 13 22 ist to virya no-haluyeM vi-nam, 
wenn du die Energie nicht wirst aufgegeben habe~, Ubersetzung 
von P. sace pana viriya.'m na ossajissasi. 

6. Aussage-, Folgc- und Absichtssatze 

146. Eine Aussage, die wir durch einen von einem Verbum 
sentiendi oder dicendi abhangigen Dass-Satz wiedergeben, wird 
im Sgh. nominell umsehrieben. Statt "er horte, daB sein Sohn 
gestorben sei (sterben werde)", sagt man "er horte die Tatsaehe 
des Gestorbenseins (des Sterbens) seines Sohnes". Das Wort filr 
"Tatsaehe" ist -bav (Stf.) oder -bava (Akk. Sg.) = P. bhiiva, das 
in der namliehen Weise wie -biiv gebraueht wird. So sii gab
bhassa patijjMta-bhiiva~z na aiiiiiisi, ]at. I 14528, sie wuBte nicht, 
daB sie sehwanger war, sie wuBte die Tatsache der Entstehung 
(des Entstandenseins) einer Leibesfrucht nieht. Es handelt sieh 
also vermutlieh wieder urn einen Spraehgebrauch, der sehon im 
jlingeren, wohl mehr volkstlimliehen MIA. vorkommt und im 
Sgh. zur Regel erhoben wurde. Es kann hier aueh das LW. -bhii
vaya filr -biiv, -bava eingesetzt werden. Das finite V. der dirckten 
Aussage wird in der indirekten zum Nom. verbale, das mit -biiv 
usw. ein Kompositum bildet. Der oben aufgestellte Satztyp wlirde 
e-tuna tamii-ge put' hu mala (marana)-biiv iisuviiya lauten. In der 

. alteren LSpr. wird filr das umsehreibende "Tatsache" aueh 
-niyii'l'a (niyiiya) , -niyii od er -se, urspr. "Art und Weise" ge-
braueht. 

147. Im einzelnen ergibt sich die Konstruktion dieser indirek
ten Aussagesatze aus den Beispiden: o-tomo daru-gaba pihi/Z"
-bava no-dmmiya, PP]. 3716 (die Ubers. und den P.-Text s.146); 
ovun ras-vu-bav dana, PP]. 83 21, wt1.: die Tatsaehe ihres Bei
sammenseins wissend (= P. J at. I 20819- 20 tesan.z sm~mzpatita
-bhavan.z iiatvii); rajjuruvo asun e nuvaraja ii-niyava aSii, PP]. 
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3163, wt1.: del' Konig, die Tatsaehe des Angekommenseins von 
Pferden in der Stadt vernommen habend (vg1. P. ]at. II 312 
assiinm?Z iigata-blziiva1?1); demavpiyan-ge gamaja giya-niyiiva asii, 
PP]. 1421, wt1.: die Tatsache ihres in das Dorf der Eltern Ge
gangenseins gehort habend; me malza~zunja budu-vu-bava han
gavami, ThGp. 67 24, wt1.: ieh werde diesen Asketen die Tatsache 
des (meines) Buddha-Gewordenseins kund tun; ekiintayen budu
vana-se daka, AmaV. 13 11, wt1.: die Tatsaehe seines in Wirk1ich
keit ein-Buddha-Seins sehend (daB er wirk1ich ein Buddha war); 
daru-kenekun labana-bava daka, Sdh1k. 45113, wie er (in die Zu
kunft schauend) sah, daB sie einen Sohn bekommen werde. 

148. Zusatzlich ist zu bemerken: 1. Wenn das Pradikat des 
Aussagesatzes cin Adj. oder Su bst. mit Erganzung der Kopu1a 
ist, so verwaehst -biiv, -bava, -niyiiva, -se damit zu einem Kompo
situm, das die Bed. eines Abstraktums hat: tiipasa-vm'un de-denii 
itii nuva~za-ati-se daka, Pjv. 1869, da er die groBe K1ugheit (wt1.: 
die Tatsaehe des Sehr-mit-K1ugheit-begabt-seins) der. beiden 
Asketen sah; mii-ge vukal'i nuva,,:z'-iiti-bava .. mohu no-daniti, 
PP]. 612, aber meine Klughcit kennt er nieht (5. oben 37). Vgl. 
auch avassa-nayan-gen mala~zu-kenekun iiti-niyiiva kivuya, Sdh
Rv. 318, er sagte, daB von nahercn Verwandten no eh ein alterer 
Bruder vorhanden sei. Hier bedeutet iiti-niyiiva "das Vorhanden
sein" und regiert den vorhergehenden Genetiv. Ferner: vava 
kotana-bava-t no-diina, Sdh1k.49120, da er auch die Lage (das 
Wo-sein) des Teiches nicht kannte. Der Gebrauch von -bava ist 
hier derselbe wie sonst der von -yi, -yana. - 2. Aussagen mit 
einem trans. V., das einen Objektsakk. regiert und dessen Sub
jekt von dem des Hauptsatzes verschieden ist, werden passivisch 
gewendet. Flir "die Boten berichteten, daB die Minister den 
Konig ermordet hatten" sagt man diZtayo raJjaruvan-ge iimat£
yan vz'sz'n nui"ru-niyiiva lza1zgevuvoya, wtl.: die Boten meldeten 
die Tatsache des Ermordet-worden-seins (der Ermordung) des 
Konigs durch die Minister. - 3. In der LSpr. konnen Verba, 
die eine Sinneswahrnehmung bezeichnen, ein Partizip re
gieren: budun vaqanavun durin diika, AmaV. 3115, wie sie von 
weitem den Buddha herankommen sahen; blzik~uhu e manu~
yayan me-paridden kamnnavun diika, PP]. 53 6, \Vie die Monche 
die Leute auf diese Weise handeln sahen. 
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149. Satze, die eine F 0 1 g e ausdriicken entsprechend unseren 
Satzen mit "so daB" werden zumeist mittels -se, das dem Nomen 
verbale auf -ana, -ina, -ena angefiigt wird, umschrieben: siyal'
anga no-penena-se, Pjv. 53918, so daB der ganze Korper nicht 
zum Vorschein kam; sulaiiga no-gasana-se, Sdhlk. 26018, (er 
hangte die Kleider auf) so daB der Wind nicht (an das angeziin
dete Feuer) heran kam; bodizisatvayo-da e iijaya pisa mulu nu
vara suvalzda piitz'rena-se dum karavuiza, Kj. 18312-13, '~ie der 
Bodhisatta den Knochen kochte, brachte er einen Rauch hervor, 
so daB der Duft si ch in der ganzen Stadt verbreitete. Der Inf. 
auf -nii (Gr. 2 § 159. 5) steht vcr -se in hiima denii daknii-se nikmii 
ahasa niigi sanda-malzdalaja gos vani, AmaV. 67 5- 6, so daB alle 
Leute es sahen, ging er weg, erhob si ch in die Luft und ging in 
die Mondscheibe ein. Die Grundbedeutung ist immer "in der 
Weise, daB ... ". 

150. Vordersatze, die eine A bsi ch t enthalten und unseren 
Satzen mit "damit" oder "urn zu" entsprechen, werden verschie
denartig gebildet. 1. Durch den dativischen Infinitiv (5. oben 22).-
2. Durch Anfiigung verschiedener Postpositionen, die alle "zu 
dem Zwecke, in der Absicht" bedeuten an den Infinitiv (Nom. 
verbale). Solche Postpositionen sind saiidaizii (P. sandhiiya), nisii 
(P. nissiiya), pi,!-isa (P. *pa1~issiiya, vgl. upanissiiya). Beispiele: 
dan denu saizdaizii, AmaV. 614, zwecks Darbringung einer Spen
de; farirak~tya-karanu salzdalzii, PP]. 3381°, zur Verrichtung 
seiner ki:irperlichen N otdurft; apa raknii nisii vanayehi vasan/a 
ki-seka, PP]. 2720, urn uns zu behuten, gebot er im \¥alde zu 
leben; siidizu janayan sit paizadavana pi,!-isa, Thup. 175, zwecks 
Befriedung des Herzens from mer Leute. In der VSpr.: miiligiivif 
ma tz'yii-gamzii pi~zisa, P.42027, in der Absicht, ihn im Pa1ast 
sclber unterzubringen. - 3. Auch mit den Instrumenta1en -niyii
ven (niyiiyen) und -paridden (zu niyiiva und paridda, Stf. paridi) 
werden finale Vordersatze umschrieben: asgovuvan ekva vii
cjena-niyiiyen Piivii-dunha, PP]. 105132, damit er unter den 
Pferdeknechten aufwachse, iibergaben sie (ihnen den Knaben); 
if vehera boizo kal pavatnii-parz'dden, RjRk. 2614, damit das K10-
ster lange Zeit fortbestehe (vgl. boho kal pavatnii-niyiiyen, EpZ. I 
13111, \¥ICKREl\fA5INGHE: 50 as to endure long). Die urspr. Bed. 
von -nz'yiiven, -paridden i'st "in del' Art und \¥eise, wie oder daB" 
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und kommt so noch sehr haufig vor, z. B. niiraja ki-paridden, in 
der von dem Nagakonig gesagten \¥eise. vVegen ihrer Allgemein
heit und Unbestimmtheit ist es zuweilen kaum zu unterscheiden, 
ob ein Folge- od er Absichtssatz vorliegt. So kann gama-iittanja 
asena-niyiiven alzc!a-giisiya, PP]. 33811-12, mit "er schrie so daB" 
oder "damit die Leute im Dorf es horten" iibersetzt werden. 
Finalen Sinn gibt vielleicht auch -vafayen, beispielsweise in dem 
Satze an un vehesima-vafayen, Sdhlk. 22814, zur Verhohung der 

anderen. 
7. Kausalsatze 

151. Vordersatze, die eine Begrundung enthalten,entspre
chend unseren Satzen mit "weil, da", ki:innen zunachst mit dem 
Instr.-Abl. -biivin "durch die" oder "infolge del' Tatsache" um
schrieben werden: me upiisakavarun iiriidlzanii-ka~a-biivin, Sdh
Rv. 33 16- 17, da diese Laienbriider darum gebeten haben; tamii-ge 
putu ma~a-niyiiva (146 f.) damzii-biivin, SdhRv. 4827, wegen sei
ner Kenntnis des Todes seines Sohnes, da er wuBte, dflB sein 
Sohn tot war; manga-di upan-biivin, <pantizaka-kumiirayoya' yi 
nam tabii-luiza, PP]. 142D , wegen der Tatsache, daB er auf dem 
Wege geboren worden war (P. ]at. I 11433 pantizejiitattii), legten 
sie ihm den N amen Knabe Panthaka bei. Ein inschriftliches 
Beispiel anderer Art s. unten 156. 1. Das Sgh. ruht bei diesel' 
U mschreibung auf einer auch im MIA. vorkommenden Aus
drucksweise. Vgl. z. B. P. metizunadhammassa ajiinana-biziivena, 
Jat. V 1998, infolge seiner Unkenntnis des Geschlechtsverkehrs, 
da er Geschlechtsverkehr nicht kannte. 

152. Statt -biivi1z konnen nun aber auch -karu~en (= P. kiira
nena) und besonders -Izeyin (von Izeya, Stf. ize = P. izetu) "aus 
Ursache, auf Grund von, wegen" zur U mschreibung kausalcr 
Vordersatze gebraucht werden: iziima izai;cja dannii-karu~zeJZ, 
DhpAGp. 8811, wegen seines Alle-Stimmen-Kennens, da er alle 
Stimmen kannte; apa aluta maiza~a-vu-izeyiJZ, Sdhlk. 32621, we
gen meines neuerdings Mi:inch-geworden-seins, da ich neuerdings 
Monch geworden bin; boizo davasak prayojana-nu-vit-heyz'n mala
-giisi giyeya, PPJ. 125- 6, da sie (die Goldschale) lange Zeit nicht 
gebraucht worden war, war sie schmutzig geworden; durvala-va 
giya-izeyin pi/ata unii Ila~imi, PPJ. 695 13, da sie (die Elefantin) 
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schwach geworden war, habe ich sie losgelassen und fortgejagt. 
U mstandlicher ist die Ausdrucksweise in dem Satz e kumara
-parihara1!ayen var!u1!u-bava hetu-kofa-gena kumarakasyapa-yz" 
kiya llam tubuvahuya, PP]. 404-5, da er in prinzlichen Ehren 
groB geworden, gaben sie ihm den N amen Kumarakasyapa. 
Durch falsche Analogie - im Sgh. wechseln s und h - kann wohl 
auch -seyin statt -heyin stehen. So in ma mahalz"-seyin, PPJ. 69918, 
da ich eine alte Frau bin. 

8. Temporalsatze 

153. Temporale Vordersatze, entsprechend unseren Satzen mit 
"als, naehdem, wahrend" usw., werden dureh den Begriff "in 
der Zeit" umsehrieben. Die Worter fUr diesen Begriff sind sehr 
mannigfaltig: -kala (alter -kala), -kal/li (zu P. Sk. kala, daher 
aueh LW. -kalayehi); -samaye(Sk.); -vi!a (? "Vollendung" zu Sk. 
vi~fa); -velehi (P., Sk. vela, daher aueh LW. velava!a); aueh 
sanda (zu sa1zda Mond, ? Mond als Zeitmesser), -asillehi "in dem 
Augenbliek" (Besonderes s. unten 155). Diese Lokative treten bei 
Gleiehzeitigkeit an Infinitivformen oder meist an das Nomen 
verbale auf -na, bei Vorvergangenheit an die Stf. des Pprt. subst. 
Im iibrigen ist, wie die Beispiele zeigen werden, die Konstruk
tion die gleiehe wie in allen diesen Vordersatzen. Wieder handelt 
es sieh nieht um eine Neuerseheinung im Sgh., sondern nul' um 
die Verallgemeinerung von Konstruktionen, die aueh in del' alte
ren Spraehe vorkommen: P. Jat. I 9924 assa kantara-maJiham 
gata-kale ist PP J. 442 wiedergegeben mit o/zu kantara-madllY~
ya!a pami1!i-kalhi, als er in die Mitte der Wildnis gelangt war, 
wtI. in del' Zeit seines Gelangt-seins. 

154. Beispiele 1. fUr Gleiehzeitigkeit: sulanga ham.ana-kala 
Mu saleyi, AmaV. 45 2- 3, wann der Wind weht, bewegen sieh die 
Aste; mU11zba tarava-hindina samaye, SdhRv. 16026, wann du 
kraftig bist, wtI. in der Zeit deines KraftiO'seins' ovhu ratri-b , 

bhagayehi satapena-velehi, Sdhlk. 22730- 3\ als sie zur N aehtzeit 
in Ruhe waren; kaduva kopuven ayana-vi!a, PP]. 71021-22, als 
ieh das Sehwert aus del' Seheide zog; brahmadatta-nam raJ)"uru
-kenekun rajyaya-karana-kalhi, PPJ.928-29, und oft, zur Regie
rungszeit eines Konigs mit N amen Brahmadatta, aIs ein Konig 
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namens Br. die Regierung fUhrte. In der VSpr.: muda madin 
,ena-velavafa, P.42136, als er auf die Mitte des Ozeans kam. -
2. Fiir Vorvergangenheit: Inschriftlich: vedun ki-sanda, EpZ. 
I 9111-12, 10. Jh., wenn es von den Arzten angeordnet ist; putun 
vadu-kala damanniilza, Pjv. 51826, wann sie einen Sohn geboren 
hatten, pflegten sie ihn auszusetzen; dasa mas,ak giya-kala, Pjv. 
51831, nachdem zehn Monate vergangen waren; svalpa do~ayaku
-du asu-du!u-asilleM, Sdhlk. 44128, in den Augenblick wo (= so
bald) er auch nur eine ganz geringe Verfehlung horte oder sah; 
andhakara vu-kalhi, Sdhlk. 2607- 8, nachdem es dunkel gewor
den, nach Eintritt der Dunkelheit; e jivakayan (K. ob1.) sat-afa
-aviridi-vu-kala, Pjv. 51911-12, als Jlvaka sieben- oder achtjah
rig geworden war; devdatun po(ova!a vana-kalM, SdhRv. 16212, 
als Devadatta in den Erdboden versunken war; yak~aya (K. ob1.) 
,giya-kallzi, PPJ. 616, nach \Veggang des Damonen (Ubers. von 
P. Lok. abs. yakk/ze gate, Jat. I 10217). 

155. Zeitliche Beziehungen der verschiedensten Art konnen 
durch Postpositionen ausgedriickt werden: 1. issara, pa(a
muven "ehe, bevor": ell!a issara maramu, P. 42335, ehe sie kom
men, wollen wir sie toten; eliven!a patamuven, P. 42025, vor dem 
Hellwerden, ehe es hell wurde. - 2. passe, -gamane "nachdem": 
maizgul-karayo ava!a passe, P. 42610-11, nachdem die Hochzeits
gaste gekommen waren, nach der Ankunft der H.; surya-kuma
rayan upan-gamane, PPJ. 25 38, nachdem Prinz Surya geboren 
war. - 2. -di "wahrend": si1zgamin si!iya-di, SdhRv. 3918, wah
rend sie gerade auf dem Bettelgang si ch befanden; un ya-di, PPJ. 
33 14, wahrend er im Gehen war. Hier diirfte ya fur *yaya = yata 
stehen, und da -di in der Regel zur Verstarkung eines Lok. dient 
(s. oben 80), so sind sitiya und *yaya vielleicht als Lok. Sg. des 
substantivischen Pprt. aufzufassen. Schwer zu erklaren sind die 
bei GUJ).. 319 angefiihrten Formen mit dd, wie naddi, beim Ba
den; gaha kapaddi, beim Fallen des Baumes. - 4. -tak "solange" : 
lov pavatna-tak, EpZ. II 195 7, 12. Jh., solange die Welt besteht.-
5. -tek, -turu "bis": mo/zu ena-tek, Sdhlk. 25831-32, bis daB er 
kommt, bis zu seinem Kommen; isa nara na11gena-turu-t, PPJ. 
3119, sogar bis auf dem Kopfe weiBes Haar zum Vorschein 
kommt; VSpr.: mama ... ena-turu, P·42146, bis ich wieder 
komme. - 6. In der VSpr. nehmen vielfach Satze, die mit Nom. 
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verbale + -ko/a abschlieBen, den Charakter von temporalen Vor
dersatzen an. Die Konstruktion des Gerunds ko/a ist dabei die 
a bsol ute (s. 0 ben 129): noM davasak yana-kota kunuiri barja-garba 
unaya, P.4207, nachdem kurze Zeit vergangen war, wurde die 
Prinzessin schwanger; vadakaruvo balana-hit£ya-kota kumaraya 
ig£lila giyaya, P.42116, wahrend die Henker zuschauend da
standen, flog der Prinz davon. 

156. 1. Zu bemerken ist, daB Vordersatze mit -vi/a, da dies eine 
allgemeinere Bedeutung als kal hat, nicht ausschlieBlich tempo
ralen Charakters sind. So z. B. kausale Bed. in inschriftlich pi
lata saturan nata me vz/a, AlC. 95 VIIP, da es auswartig keine 
Feinde mehr gab, wofiir in einer Parallelinschr. EpZ. I 13119 
nat-biivin steht (5.151). - 2. Beachtenswert ist endIich der Ge
brauch von kal in kaiak-men, kalak-paridden, wtI.: wie in einer 
Zeit ... , das unserem "wie wenn" entspricht: megha-kalayehi 
mahavar!avak vasna-kalak-men, PPJ. 241, wie wenn in der Re
genzeit ein gewaltiger Regen regnet; gal-ka/ak pera?ana-kalak
paridden, PPJ.39 2, wie wenn er eine Steinkugel ins Rollen 
brachte (= P. Jat. I 14722 selagu(a1J! pava//ayamano viya); noyek 
suvandin piru~zu ruvan-karaJ!rjuvak Ilarana-kalak~paridden, pp J . 
315, wie wenn er eine mit allerlei Parfum gefUllte J uwelentruhe 
offnete. 

N achwort 

Meine AusfUhrungen zur Singhalesischen Sprachgeschichte 
sind als "Beitrage" bezeichnet. lch lege darauf besonderes Ge
wicht und bitte die Leser, dies freundlich zu beachten; denn ich 
bin mir wohl bewuBt, daB der Gegenstand durchaus noch nicht 
erschopft ist. Vor allem muB ich betonen, daB ich mich grund
satzlich fast ganz auf die Prosaliteratur beschrankt habe. Sprache 
und Stil der Dichtungen bediirfen einer eigenen Behandlung. 
Ich erinnere mich gerne meines trefflichen PaI;lQits Simon de Silva 
im J ahre 1895/96. Wenn mir bei der Lektiire einer Dichtung 
irgendeine syntaktische Besonderheit auffiel und ich urn eine 
Erklarung bat, erhielt ich von ihm regelmaBig die Antwort: that 
is allowed in poetry, und aus dem reichen Schatz seines beneidens-
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werten Gedachtnisses zitierte er eine Reihe paralleler Stellen aus 
anderen Dichtungen. 

Aber auch die Prosaliteratur ist keineswegs systematisch durch
gearbeitet. Meine Beitrage beruhen auf den Notizen, die ich beim 
Lesen der Texte gesammelt habe. Die beigebrachten Stellen sind 
also mehr od er minder willkiirlich ausgewahlt, und es wiirde fUr 
einen iibelwollenden Kritiker ein Leichtes sein, fUr manches Zi
tat ein besseres Beispiel beizubringen. 

Arbeiten auf Singhalesischem Gebiet sind durch mancherlei 
Umstande erschwert. Von keinem Werk besitzen wir eine kriti
sche, geschweige denn eine kommentierte Ausgabe. Leider ver
schlieBt man si ch in Ceylon zumeist den wissenschaftlichen Me
thoden, wie sie in Europa iiblich sind. Es ware fUr einen der 
dortigen jiingeren Gelehrten eine dankbare Aufgabe, zunachst 
einmal als Muster und Vorbild ein kiirzeres Stiick, wie etwa 
Nikaya-sangrahava, kritisch zu edieren in der bei uns gebrauch
lichen Form. Auch Ubersetzungen schwierigerer Texte mit kur
zen sprachlichen und sachlichen Noten wiirden die For:;chung 
wesentlich fordern. Eine Einteilung aller Texte in Biicher, Ka
pitel und Kurzabschnitte ist dringend erforderlich. Die jetzt not
wendige Ziticrung nach Seite und Zeile einer einzelnen vielleicht 
minderwertigen oder schwer erhaltlichen Ausgabe ist ganz un
zulanglich. 

In Europa waren die Hauptaufgaben eine Erweiterung und 
Vertiefung meiner Versuche, mit denen ich eine Grundlage fUr 
kiinftige Forschung zu schaffen bemiiht war, ihre Erganzung 
durch Darstellung der poetischen Sprache und ihl'el' Eigentiim
lichkeiten, sowie eine Beal'beitung del' einheimischen Gl'ammatik 
Sidat-sallgal'ava. Indem ich mit den "Beitragen" den SchluB
punkt hinter meine Al'beiten auf Singhalesischem Gebiet setze, 
lege ich den weiteren Ausbau dies er Forschungen vertrauensvoll 
in die kraftigeren Hande jiingerer, arbeitsfreudiger Fachgenos
sen, vorab meines bewahrten Freundes Dr. Herbert Giinther in 

Wien. 


