
Zur Umstrukturierung von agenshaitigen 
Sachverhaltsbeschreibungen in Komplementfunktion 

Dargestellt an altindogennanischen Sprachen 

A. Vorbemerkung 

Im Neuhochdeutschen gibt es etliche Verben, deren Objekt aus 
einer agenshaitigen Sachverhaltsbeschreibung besteht. Zumeist wer
den derartige Verb komplemente durch einen daß-Satz, den häufig
sten Nebensatztyp im Neuhochdeutschen, wiedergegeben. Die folgen
den Beispiele enthalten als Matrixverben Verba sentiendi, dicendi und 
des Wollens; vgl.: 

(1) Joachim weiß, daß die Vögel brüten. 
(2) Joachim sieht, daß die Vögel brüten. 
(3) Joachim sagt, daß die Vögel brüten. 
(4) Joachim meint/glaubt, daß die Vögel brüten. 
(5) Joachim will, daß die Vögel brüten. 

Die genannten Verben bilden eine semantisch zusammengehörige 
Verbgruppe: Bei ,wissen' und ,sehen', sogenannten faktiven Verben, 
wird die Wahrheit des im Komplementsatz ausgedrückten Sachver
halts vorausgesetzt oder präsupponiert. Im Falle von ,sagen' wird die
se Wahrheit nur behauptet. Bei ,meinen/glauben' ist unsicher, ob der 
Sachverhalt besteht, und bei ,wollen' existiert er in der Regel nicht; 
die abhängige Sachverhaltsbeschreibung wird als erwünscht bewertet. 
Auch andere Ausdrücke von agenshaitigen Sachverhaltsbeschreibun
gen sind bei einigen dieser Verben möglich; z.B.: 

(6) Joachim sieht, ob die Vögel brüten. 
(7) Joachim sieht, wie die Vögel brüten. 
(8) Joachim sieht, was die Vögel machen. 
(9) Joachim sieht die Vögel brütend. 

(10) Joachim sieht die Vögel brüten. 
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Und im älteren Neuhochdeutschen finden sich Sätze wie: 

(11) Goethe 12,241 Wich wüszte niemand geschickter dazu als un
sem jungen freund 

(12) 	Schiller 2,151 G sie weisz mich in wüsten irren und im elend 
herumschwärmen (Lühr 1993) 

In (6) und (7) liegen bei ,sehen' weitere durch eine Konjunktion ein
geleitete Nebensätze vor, in (8) ist die Nebensatzeinleitung mit dem 
Relativpronomen identisch, in (9) begegnet eine Accusativus-cum-par
ticipio-Konstruktion (AcP) , in (10) eine Accusativus-cum-infinitivo
Konstruktion (AcI), in (11) erscheint die von ,wissen' abhängige 
Sachverhaltsbeschreibung in Fonn eines Akkusativs in Verbindung 
mit einer prädikativen adjektivischen Fügung und in (12) als AcP). 
Da im Neuhochdeutschen eine Ausdrucksweise wie in (12) nicht mehr 
gebräuchlich ist - heute heißt es: 

(13) 	Sie weiß, daß ich in Wüsten irre und im Elend herumschwänne -, 

gewinnt man den Eindruck, als ob in (13) eine Umstrukturierung der 
als Komplement zu dem Verb ,wissen' fungierenden agenshaitigen 
Sachverhaltsbeschreibung stattgefunden hat: Anstelle der noch im äl
teren Neuhochdeutsch verwendbaren AcI-Konstruktion findet sich in 
der Gegenwartssprache ein daß-Satz2). Genau dieses am Neuhoch
deutschen aufgezeigte Phänomen, nämlich die Umstrukturierung von 
agenshaitigen Sachverhaltsbeschreibungen in Komplementfunktion, 
ist nun auch in altindogermanischen Sprachen, die gegenüber früher 
bezeugten Sprachen einen jüngeren Sprachzustand zeigen, beobacht
bar. Beschränkt man sich auf die Sprachen, die nachweislich in 

1) Da in älteren gennanischen Sprachen das Verb ,wissen' zusätzlich zu den 
angeführten Konstruktionen auch mit einer AcI-Konstruktion verbunden werden 
konnte, liegt hier ein einheimischer Sprachgebrauch und keine Beeinflussung 
durch das Lateinische vor; vgl.: 
Heliand 3337 f .... thar he thene odagan man inne uuisse I an is gestseli gome 
thiggean, I sittien at sumble ... 
' ... worin er wußte, daß der reiche Mann in seinem Festsaal Bewirtung erhielt, 
beim Mahl saß .. .' 
Daneben war ,wissen' mit einer AcP-Konstruktion verwendbar; vgl.: 
Heliand 5730f .... thar hie uuissa that godes barn, I hreo hangondi herren sines 
'... wo er wußte, daß das Kind Gottes, der Leichnam seines Herren hing' 
(zum Althochdeutschen vgl. Rick 1905: 34ff.; Meyer 1906: 26ff.). 

') Der Terminus "Umstrokturierung" wird hier rein deskriptiv verwendet In 
genetischer Betrachtungsweise sind AcI-Konstruktion und daß-Satz im älteren 
Neuhochdeutschen Konkurrenzformen, von denen die AcI-Konstruktion bei ,wis
sen' untergegangen ist. 
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größerem Umfang über AcI-Konstruktionen verfügen, und zwar auf 
das Altgriechische und Lateinische, so gibt es in diesen Sprachen zum 
Teil andere Möglichkeiten des Ausdrucks von agenshaItigen Sachver
haltsbeschreibungen als etwa im Anatolischen oder Indoiranischen. 
Das zeigt ein Vergleich der Wiedergabe der in den deutschen Bei
spielsätzen repräsentierten Verbgruppen + agenshaltige Sachverhalts
beschreibung. Da das Indoiranische - dieser Sprachzweig wird wegen 
seiner Nähe zum Griechischen als ältere Vergleichsbasis ausgewählt 
nicht nur früher als das homerische Griechisch und das Altlateinische 
bezeugt ist, sondern auch einen in mancher Hinsicht dem rekonstru
ierten Urindogermanischen nahestehenden Sprachzustand zeigt, liegt 
der Schluß nahe, daß auch in der Syntax Altes bewahrt ist. Geht man 
von dieser Hypothese aus, so sind die den deutschen Beispielsätzen 
entsprechenden syntaktischen Strukturen im Altgriechischen und La
teinischen möglicherweise Neuerungen, wenn sie von denen des In
doiranischen abweichen3). Es fragt sich, ob diese Neuerungen aus 
indogermanischen Entsprechungen zu den im Indoiranischen vorlie
genden Strukturen hergeleitet werden können und, wenn ja, wie es zu 
den Umstrukturierungen gekommen ist. Eine solche Frage ist einmal 
deswegen untersuchenswert, weil sie in der Forschung bislang unzu
reichend behandelt worden ist. B. finden sich auch in den neuesten 
Abhandlungen über die Genese des AcI wenig befriedigende Ansich
ten. Zum anderen trägt eine Behandlung der Umstrukturierungen der 
als Verb komplemente dienenden agenshaItigen Sachverhaltsbeschrei
bungen in altindogermanischen Sprachen dazu bei, das der Indoger
manistik immer wieder vorgeworfene Syntaxdefizit zu reduzieren. 
Dabei ist folgende Fragestellung unserer Untersuchung fur die ver
gleichende indogermanische Sprachwissenschaft relevant: Sollten tat
sächlich diejenigen syntaktischen Strukturen, die im Griechischen und 
Lateinischen von den entsprechenden des Indoiranischen abweichen, 
aus dem ins Indogermanische umgesetzten Befund z. B. des Altindi
schen ableitbar sein, besteht Hoffnung zu der Annahme, daß man mit 
den indoiranischen agenshaItigen Sachverhaltsbeschreibungen in 

J) Theoretisch könnte man zwar auch den umgekehrten Erklärungsweg versu
chen, d.h., die syntaktischen Strukturen des Griechischen und Lateinischen in das 
Urindogermanische projizieren und den indoiranischen Befund aus diesem Model 
ableiten. Aber die Vielfalt der möglichen syntaktischen Strukturen im Griechi
schen und Lateinischen (vgl. B. I) legt die Vermutung nahe, daß es sich hier um 
Neuerungen handelt. 
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Komplementfunktion ein Stück altertümlicher Syntax zu fassen be
kommt. 

In einem Punkt I erfolgt eine Bestandsaufnahme der in den deut
schen Beispielsätzen angesprochenen syntaktischen Phänomene im In
doiranischen, Griechischen und Lateinischen. Drei Hauptumstruktu
rierungen sind deutlich erkennbar. In Punkt II geht es dann um die 
Erklärung dieser Umstrukturierungen, wobei versucht wird, die in das 
Indogermanische projizierten Strukturen des Indoiranischen als Basis 
zu nehmen. Abschließend ist eine Antwort auf die Frage möglich, ob 
die syntaktischen Strukturen des Indoiranischen den urindogermani
sehen Sprachzustand repräsentieren. 

B. Untersuchungsteil 

L 	Als Verbkomplement fungierende agenshaltige Sachverhaltsbeschrei

bungen im Indoiranischen, Griechischen und Lateinischen 4) 


Es empfiehlt sich, von den Matrixverben auszugehen und zu fragen, welche 
Sachverhaltsbeschreibungen bei den einzelnen Verben zulässig sind. Denn mögli
cherweise kann man schon aus der Distribution der Konkurrenzformen Gründe 
für Umstrukturierungen ablesen. 

1. 	 ,sehen' + agenshaltige Sachverhaltsbeschrcibung 

Bei Verben des Sehens steht die agenshaltige Sachverhalts beschreibung im in
doiranischen, Griechischen und Lateinischen im AcP, eine Gebrauchsweise, die 
bekanntlich auch bei Verben des Hörens 

ai. RV 1,105, 18 acul}o mä sakid vfkai?- pathi yantam dadarsa hi 
'denn ein gelber Wolf hat mich mit einem Mal erblickt, wie ich auf dem 
Wege ging' (Delbrück 1888: 369) 

4) 	 Sofern nichts anderes angegeben ist, beruhen die deutschen Übersetzungen 
der altindischen, avestischen und griechischen Beispiele auf Geldner, Humbach 
1959 und Schadewaldt. 

5) 	 Vgl. RV V, 32, 12 evi hl tvfun rtuthi yätayantam maghi vlprebhyo dadatarn 
sp)omi 
'Denn also höre ich, daß du pünktlich vergiltst, indem du den Redekundigen 
Geschenke gibst' 
Il H 129 rovq vuv t:i nrwaaovraq Vip' "Exro(!t navraq axovaat 
'Wenn er nun hört, wie sich diese alle vor Hektor ducken .. : 
Daneben findet sich im Griechischen der Genitivus-cum-participio: 
Od CL 289 si si Xli rsDV1]mroq axovovq 1l1]lj' Er' 66vroq •. ' 
'Doch hörst du, er sei tot und nicht mehr aln Leben .. .' 
(Weiteres bei Delbrück 1900: 325). 
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(15) 	av. Yt 5,68 ya! spä&lm pairiauuaena! / dürä! aiiaJ)tam rasmaoiiö 
'als er das Heer von fern her in Schlachtordnung anrücken sah' (Bartholo
mae 1901: 133f.; Reichelt 1909: 331) 

griech. TI e 278 f. rdv oi iMw rilfhJaEiv avaS' avoeä>v 'Ayapepwv / roS'ov a7ro 
xf!arEif!OV TeWlllV dUxovra tpcU,arra~ 

'Da freute sich, als er ihn sah, der Herr der Männer Agamemnon, wie er mit 
dem starken Bogen vernichtete die Reihen der Troer'6) 

(17) lat. Plautus, Epidicus 435 quem [ego] huc advenientem conspicor? 

Daneben kommen im Griechischen mit daß, wie und Relativpronomen7) eingelei
tete Nebensätze vor. Und an entsprechenden lateinischen Strukturen finden sich 
mit wie und dem Interrogativpronomen quid eingeleitete Nebensätze. Anstelle von 
daß-Sätzen erscheint bei ,sehen' im Lateinischen jedoch der AcIB); vgl.: 

(18) 	Il H 448 f. OVX Of!~~ on 0' aJrEi xa(!TJ XOJtolllvrs~ 'Axawe' / mxo~ lrsextaaav
'1'0 VEiWV V7rli{!••• 

'Siehst du nicht, daß nun wieder die am Haupte langgehaarten Achaier eine 
Mauer gemauert haben zum Schutz der Schiffe .. .'9) 

(19) 	Il <l> 108 OVX of!a{l~ olo~ Me' 6yW xaM~ TEi Jt6y~ rs; 


'Siehst du nicht, wie auch ich schön bin und groß?' 


(20) 	Il T 143f. ow(!a oi TOt (}Eif!a7rOVTEi~ sJtii~ 7raea VTJO~ iÄovrEi~ / otaova', otp(!a 
tOTJat 0 TOt JIliVOEilxSa &f)alll 

'Und die Gaben sollen dir die Gefährten holen von meinem Schiff und brin
gen, daß du siehst, was ich dir dem Mut Zusagendes gebe' 

(21) Plautus, Captivi 557 Viden tu hunc, quam inimico voltu intuetur? 

'Sieh ihn an, wie er mit wildem Blick dreinschaut' 


(22) Plautus, Asinaria 636 videtin viginti minae quid pollent quidve possunt? 
(Lodge 1933: 865f.) 

'Könnt ihr sehen, was zwanzig Minen vennögen oder was sie ausrichten?' 


(23) Plautus, Asinaria 438 nam vidi huc ipsum adducere trapezitam Exaerambum10) 
'Denn ich sah, daß Exaerambus selbst den Wechsler hierherbrachte' 

6) Kühner/Gerth 1904: 50 ff.; SchwyzerlDebrunner 1959: 394 ff. Auch bei Ver
ben des Findens erscheint der AcP, weil ,finden' bedeutet ,zufällig oder suchend 
auf jemanden stoßen und dabei wahrnehmen, daß er sich in einem bestimmten 
Zustand befindet'; vgl.: 
Il B 18 ßij 0' af!' i7r' 'Arf!EitoTJv 'Ayapipvoya· rdv 8i XIxaVEiV / Eivoovr' sv xÄtat!l ... 
'Und er ging zu dem Atreus-Sohn Agamemnon und traf ihn schlafend in der 
Hütte .. : 

7) VgL KühnerlGerth 1904: 354ff.; Schwyzer/Debrunner 1959: 645f.; Chan
traine 1963: 293 

") Die AcP-Konstruktion steht im Lateinischen bei Verben der sinnlichen 
Wahrnehmung besonders bei länger dauernder Beobachtung. Die Sachverhaltsbe
schreibung drückt einen Verlauf aus (Kühner/Stegmann 1971: 703 f.). 

9) Schadewaldt 1975: 122 gibt hier on mit 'wie' wieder. 
10) Im Lateinischen kann der Infinitiv esse auch fehlen; vgL: 

Varro L. 5,5 hunc vides deformem in senecta (Coleman 1985: 323). 
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2. ,wissen' + agenshaltige Sachverhaltsbeschreibung 

Betrachtet man nun die Distribution der bei,wissen' auftretenden agenshaitigen 
Sachverhaltsbeschreibungen, so erscheint im Altindischen und im Avestischen ein 
Akkusativ in Verbindung mit einem prädikativen Ausdruckll ): 

(24) RV I, 81, 8 mädiiyasva sute sacä savase süra ridhase / vidmi hi tva puruva
sum ... 
'Berausche dich bei dem ausgepreßten Soma, 0 Held, zur Kraft, zur Freige
bigkeit, denn wir wissen, daß du güterreich bist!' (nach Geldner) 

(25) 	Y 28, 10 a~ y:il)g a~aa!cä vöista val)hi'iuScä daßi'il)g manalJhö / ora{}~l)g ... 
'(Für die) von denen du weißt, daß sie übereinstimmen mit der Wahrheit und 
dem guten Gedanken (und) rechtschaffen sind .. .' (nach Humbach 1991) 

AcP-Konstmktionen zeigen sich im Griechischen: 

(26) 	Od 11 211 f. 0{J~ nva~ VJtEt~ ra1'e pcU,!CJT' dxtovra~ aiS-vv / av{}eW7rlllv •.. 
'Nein, solche, von denen ihr wißt, daß sie am meisten Jammer tragen unter 
den Menschen .. .' 

Auch die Vorzeitigkeit kann in der griechischen AcP-Konstruktion ausgedrückt 
werden; vgl.: 

(27) 	Od III 404 r; TjoTJ aatpa 7rlif!!tp(!lllV llTjVliÄ07rlita / voaTI]aav1'a aEi &Ü(!' ... 

'Weiß es die umsichtige Penelopeia schon genau, daß du hierher heimgekom
men .. .' 12) 

An finiten Strukturen kommen bei ,wissen' Nebensätze mit Relativpronomen als 
Einleitewort im Altindischen und weiterhin im Griechischen vor. Daneben treten 
wie- und ob-Sätze im Indoiranischen, Griechischen und Lateinischen auf; vgl.: 

(28) 	RVI, 164,37 na VI jänämi yad ivedam asmi 
'Ich verstehe nicht, was dem vergleichbar ist, was ich bin' 

(29) 	Il <l> 609f.... Mt' yvwpsvae o~ 1'1' 7rlitpliVYOl / o~ 1" loav' sv 7roUJuP ... 
'... und zu erkennen, wer da entronnen / Und wer gestorben war im 
Kampf .. .' 

(30) RV I, 170, 3 vidmi hl te yathä mano 
'Wir wissen ja von dir, wie (dein) Sinn ist' (Delbrück 1888: 595; Hettrich 
1988: 231) 

MS 1,4,11 na vai tad vidma yadi brähmaJ)i va smb 'brahmaQä va 
'wir wissen nicht, ob wir Brahmanen sind oder Nicht-Brahmanen' (Delbrück 
1888: 588; Hettrich 1988: 223 

(32) Y 48, 9 v'idiiä! saosii:ts yalH höi a~is alJha! 
'Wissen möchte der Kraftspender, wie sein Anteil sein wird' (nach Humbach 
1959) 

Im Griechischen und Lateinischen scheint dieser Typ bei ,wissen' zu fehlen 
Oacquinod 1989: HOff.; Hofmann/Szantyr 1965: 43f.). 

12) Vgl. Chantraine 1963: 327, nach dem sich die AcP-Konstruktion bei Homer 
gerade zu entwickeln beginnt, da von den zahlreichen Fällen mit slOival 'wissen' 
gerade fünf auf diese Weise konstruiert sind. 
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Y 32,6 poum aen~ ~naxstä yäis sräuuahiieiti yezi täis a{}äl hätä.maräne ... 
vahistä vöistä manal)hä 
'Die vielen Frevel, mit denen er in Mißachtung der Gesetzesvorschriften 
nach seinem traurigen Ruhm strebt - ob er mit ihnen danach strebt, weißt 
du, der du die Verdienste festhältst, ... durch den besten Gedanken' 

(34) 	Il B 252 ov8e TI 1W) afupa. 18p.ev orct:JJ(; eaTal Tace e(!ra ••• 
'Noch wissen wir nicht sicher, wie es werden soll mit diesen Dingen .. .' 

(35) 	Il K 342 ovx 018' Ti vrJeamv r,~!6Ti(!T1mv, I 11 Tlva. aV,\,1]awv vexvwv 

'Ich weiß nicht, ob als Späher zu unseren Schiffen I Oder will er einen 
berauben der hingestorbenen Toten' 

(36) Plautus, Rudens 	608 ... ibi ego nescioquo modo I iratus videor mediam 
arripere simiam 
'Dort weiß ich nicht, wie ich im Zorn den Affen mitten um den Leib 
packe .. .' 

(37) Plautus, Epidicus 543 Hau scio an congrediar 
'Ich weiß nicht, ob ich an ihn herantreten soll' 

daß-Sätze sind bei ,wissen' jedoch nur im Griechischen belegt; vgl.: 

Il h 408 018a rae OTTI xaxot p& arcolXOVTaI rcOÄipOIO 

'Weiß ich doch, daß nur Schlechte aus dem Kampfe weichen' 


Im Lateinischen erscheint anstelle von daß-Sätzen der Ac!, und im Indoiranischen 
treten sogenannte Explikativsätze auf, Nebensätze, deren Inhalt eine Explikation 
des übergeordneten Substantivs oder auch Pronomens darstellt (Hettrich 1988: 
395ff.; Lilhr 1989: 156ff.); vgl. zum Lateinischen: 

(39) Plautus, Epidicus 	15 f. Scio te esse equidem hominem militarem 
'Ich weiß wohl, daß du Soldat bist' 

Und zum J::,xplIKatiV bei ,wissen': 

RV 1,131, 4 vidii~ ~e asya viryasya püraval;1 puro yad indra s~radir av~ti
rah '" 

'D'ie Püru's kennen diese Heldentat von dir, daß du, Indra, die herbstlichen 

Burgen niederwarfst' (nach Geldner) 

Bei diesem Nebensatztyp handelt es sich um einen aus dem Urindogermani

sehen ererbten Typ. VgL etwa aus dem Griechischen14): 


13) Ursprünglich handelt es sich hier um eine Parataxe: ,Soll ich an ihn heran
treten? Ich weiß nicht recht' (Hofmann/Szantyr 1965: 543). 

14) Rix 1979: 733ff. Nach Schmitt-Brandt 1973: 136 sind die Explikativsätze 
aus Relativsätzen hervorgegangen. Ein Satz wie: 
RV H, 13, 11 supraväcanam tava vira viryam yad ekena kratunä vindase vasu 
'zu preisen ist, 0 Held, deine Heldentat, daß du mit einem Entschluß das Gut 
erwirbst' sei ursprünglich folgendermaßen konstruiert worden: '... die Heldentat 
welche ist: mit einem Entschluß erwirbst du das Gut'. Trifft diese Deutung zu, so 
muß der Hauptsatz dann zum Nebensatz umgedeutet worden sein, wobei das 
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(41) 	II A 411 f. ~ 8i xai 'Atp8;6~ ". I {jv tZt'TfV Ci T' QqK!TOV 'AXalÖJv oV&v 
&rE.laE. 
'und es erkenne auch der Atride ... seine Verbl~ndung, daß er den besten der 
Achaier für nichts geachtet hat' 

3. ,sagen' + agenshaltige Sachverhaltsbeschreibung 

Im Falle der von Verben des Sagens abhängigen agenshaItigen Sachverhaltsbe
schreibungen liegt im Indoiranischen ein altertümlicher Gebrauch vor: Von Verben 
des Sagens abhängige Sachverhaltsbeschreibungen werden wörtlich mit oder ohne 
Anführungspartikel wiedergegeben; vgl.: 

(42) 	 RV H, 12, 5 yam smä prchanti kuha seti ghoram utem ähur nal~o astity 
enam .. , 

'Nach dem sie fragen: Wo ist er? - nach dem Furchtbaren, und sie sagen von 

ihm: 'Er ist nicht' .. .' 


Y 45, 2 at frauuax'Siiä al)häus mainiiü pouruiie I yaii: spanii~ üiti mrauua!. 

yäm at;tgldm; I nöit nä man~ nöi! sä!).ghä nöi! xratauuö I naedä varanä nöit 

uxöä naedä siiao{}anä nöi! daen~ nöi! uruuqnö haci!).te 

'Verkündigen will ich die beiden grundlegenden Bestrebungen des le

bens, von denen die heilvollere folgendermaßen zur bösen sprechen soll: 

"Nicht stimmen unsere Gedanken, nicht unsere Anweisungen, nicht un

sere Geister, nicht unsere Entscheidungen, nicht unsere Aussprüche, nicht 

unsere Werke, nicht unsere Gesinnungen und nicht unsere Atemhauche zu

sammen.'" 

Besteht die Sachverhaltsbeschreibung aus einem Subjekt, dem Verbum ,sein' und 
einer lokalen oder prädikativen Bestimmung, so steht bei Abhil.ngigkeit von Ver
ben des Sagens der Agensausdruck und gegebenenfalls das Prädikatsnomen im 
Akkusativ; das Verb ,sein' wird dabei getilgt; vgl.: 

(44) RV I, 164,22 yasmin vrk~e madhvada~ supart;ti nivisante suvate cidhi vls
ve I tasyed ähul;1 plppalam svädv agre ... 

'Wo die süße (Frucht) essenden Vögel alle nisten und ausbrüten, sie sagen, 

daß im Wipfel dieses Baumes die süße Beere ist .. .' (nach Geldner) 


(45) 	Y 43,11 ta! v;,rniieidiiäi hiia! möi mraotä vahistlm 

'Ich will das tun, von dem ihr mir sagt, daß es das Beste ist' 


Auch Konstruktionen mit doppeltem Akkusativ bei Verben des Sagens, wie sie im 
Indoiranischen, Griechischen und Lateinischen vorkommen (Hettrich 1992: 
223 ff.), drücken Sachverhaltsbeschreibungen aus, denn ,jemanden ein X nennen' 
kann aufgefaßt werden als ,sagen, daß jemand ein X ist' (Coleman 1985: 323); 

vgl.: 

(46) 	RV V, 11,6 ... tvim ähu~ sahasas putram angiral;1 
'.. , Dich nennen sie den Sohn der Kraft, 0 Ailgiras I ... Sie sagen, daß du 
der Sohn der Kraft bist .. .' 

Verb des Nebensatzes akzentuiert wurde (vindase) (anders dazu Lühr 1989: 168 
Anm.49). Demgegenüber geht Lehmann 1974: 170 für yad in Exolikativslitzen von 
der Bedeutung 'weil' aus. 

http:haci!).te
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Weiterhin kommen wie-Sätze in allen drei Sprachzweigen vor15); vgl.: 

RV 135, 5 ka~ svit tad adya no bruyäd anudeyI yath~bhavat 

'Wer vermöchte uns denn heute das zu sagen, wie seine Amme war?' (Del

brück 1888: 595; Hettrich 1988: 231ff.) 


(48) Yt 13, 1 aeuua 	te ..• I framrauua ... I ya{}a me jas:m auual)he I ya{}a me 
bar.:ln upast~m 
'so will ich dir denn erzählen, wie sie mir zu Hilfe kamen, wie sie mir 
Beistand brachten' (Reichelt 1909: 383) 

(49) 	Od 0 156ff. ... ai' yae eycov ... I lilJWl/I' wr; nafJcX C1iio rVXtOV rpÜ017lror; 
anaC1T/r; I e(JxoJ,lal avra(J ayw "etJl7/Ata naUa "at' eC1{}Aa 
'Daß ich doch ... sagen könnte, wie ich von dir alle Freundlichkeit empfan
gen habe und komme und viele und edle Kostbarkeiten bringe' 

(50) Plautus, Bacchides 733 Dic quem ad modum 

daß-Sätze in deklarativer Funktion treten bei Verben des Sagens nur Im 
Griechischen auf; vgl.: 

(51) Il P 655 einiiv o'm '~ 01 nOAv rpil..raror; roAli{}' erai{lOr; 
•... um zu sagen, daß der weit liebste Gefährte zugrundegegangen ist' (Chan
traine 1963: 289 f.) 

Daneben findet sich im Griechischen der AcI, eine bei Verben des Sagens schon 
im mykenischen Griechisch bezeugte Konstruktion; vgl.: 

Il A 521 ... "ai Ti J,lE: rpTJC11 J,laX[l T(JWliC1C1tV a(Jr/Ylilv 
•... und sie behauptet, ich würde im Kampf den Troern helfen' (Hettrich 
1992: 232) 

Pylos Ep 704,5 erita ijereja eke euketoqe etonijo ekee tee damodemi pasi 

kotonao kekemenao onato ekee (BennettiOlivier 1973: 126) 

'Die Priesterin E. behauptet und beschwört, daß die Göttin ein etönion 

(wahrscheinlich "Nießbrauch") hat, jedoch der dämos sagt, daß sie eine 

Nutzung (Pacht?) von Gemeindegrundstücken hat' (Palmer 1986: 50; Cole

man 1985: 327; Hettrich 1992: 233) 


Und im Lateinischen gilt wie auch in anderen italischen Dialekten in deklarativer 
Funktion der AcIj vgl.: 

(54) Plautus, Captivi 511 dico eum esse apud me 

(55) osk. Tabula Bantina 	2,9 f. tanginom deicans siom dat eizasc idic tangineis 
deicum pod ualaemom touticom tadait ezum 
'sententiam dicant se de eis id sententiae dicere, 
videatur esse' 

Im Lateinischen erscheinen auch mit dem Interrogativpronomen eingeleitete 
indirekte Fragesätze; Poenulus 1027 Narra, quid est? (Lodge 1933: ll7). 

auch umbr. 5A 25 sve mestru karu fratru atiieriu ... prusikurent 
rehte kuratu eru .... 
'Si maior pars fratrum Atiediorum ... pronuntiaverint recte curatum esse .. .' (Vet
ter 1953: 15, 221) (Coleman 1985: 327). 
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4. ,meinen, glauben' + agenshaltige Sachverhaltsbeschreibung 

Weniger vielfältig als bei den Verben des Sagens sind die Konkurrenzformen 
agenshaitiger Sachverhaltsbeschreibungen bei Verben des Meinens und Glaubens. 
Im Altindischen findet sich im Falle von Verben des Memens wie bei Verben 
des Sagens die wörtlich angeführte Meinung mit darauffolgender Anführungs
partikel ; vgl.: 

(56) RV VIII, 93,5 yad vä prav{ddha satpate na marä iti manyase I uto tat satyam 
it tava 
'Oder wenn du hochgewachsener, rechtmäßiger Gebieter denkst: ,Ich werde 
nicht sterben', so wird auch das bei dir 

Auch doppelte Akkusative kommen vor, und zwar im Indoiranischen 
Lateinischen18). Enthält die agenshaltige Sachverhaltsbeschrei

bung aber im Griechischen und Lateinischen ein Verb, so erscheint 

der Ac!: 

(57) 	Od (l 323 6tC1aro yae {}sov lifva, 

'denn er glaubte, daß es ein Gott ist' 19) 


(58) Plautus, Amphitruo 104 nam ego 	vos novisse credo iam ut sit pater meus 

'denn ich glaube, ihr wißt schon, wie mein Vater ist' 


17) In: Y 31, 7 yastä ma~tä pouruiiö raoc5bIs röi{}ß;m xVä{}rä wird röiapan als 
Infinitiv (Reichelt 1909: 200) oder Partizip (Kellens/Pirart 1988: 278 f.) aufgefaßt. 
Dagegen erwägt Humbach 1991 a: 64f. eine Bestimmung als 3. Plural Injunktiv 
von rae1Jßa- '(sich) mengen' (,The Primal One who with that (intellect of His) 
conceived (the formula): ,Let the comforts (displayed) intersperse with 
Humbach 1991). Daß in diesem Fall ein Nominativ Plural Neutrum (x"'ä1Jrä) mit 
einem Verb im Plural und nicht im Singular verbunden ist, führt Humbach darauf 
zurück, daß x V ä1Jrä hier ,each single comfort' bedeutet. 

18) Vgl. die Beispiele aus dem Altindischen, Avestischen und Lateinischen: 
RV VI, 18,4 sad id dhi te tuvijätasya manye saha~ sahi~!ha turatas turasya 
'Denn ich glaube, daß deine Macht wirklich ist, des Starkgeborenen, du Mächti

ger, des überlegenen Meisters' 

YH 35,7 ahurahiiä zI at v5 mazd: yasn:>mcä I vahm:>mcä vahist:lm am5hmaidI ... 

'Die Verehrung und Verherrlichung des Weisen Herrn haben wir nämlich als das 

Beste für euch erkannt .. .' 

(Narten) (zu der dissimilierten s-Aoristform amähmaidi' gegenüber der 1. Sg. Inj. 

ma1Jghi' = RV mamsi vgl. Narten 1986: 118 Anm.124 mit weiterer Literatur) 

Plautus, Trinummus 1171 ne te leviorem erga me putes (Bentley 1914: 245). 


19) Bei zukünftigen Dingen hat der Infinitiv Präsens Futurbedeutung, häufiger 
ist jedoch der Infinitiv Futur; neben dem Infinitiv Aorist kommt auch der Infinitiv 
Perfekt vor; vgl.: 
I1 T 334ff. 1]8T/ ya(J nT/Ai/a y' OIoltal 1I "ara naJ,lnav I re{}vaw:v, 1] nov rvr{}ov in 
bwovr' &"aXT/C1{}al I yr/(Jal Te C1rvYli(Jij> ..• 
'Denn schon meine ich, daß Peleus entweder gänzlich gestorben ist oder wohl nur 
noch ein wenig lebt, bekümmert durch das verhaßte Alter .. .' 
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5. 	 ,wollen' + agenshaltige Sachverhaltsbeschreibung 

Was schließlich die Konstruktion eines Verbs des Wollcns + agenshaltige Sach
verhaltsbeschreibung angeht, so herrscht in allen drei untersuchten Sprachzweigen 
die Infinitivkonstruktion zumeist mit dem Agensausdruck im Akkusativ, also der 
AcI20); vgl.: 

(59) RV I, 129, 4 asmäkam va Indram usmasIgaye sakhäyam visväyum ... 
'Wir wünschen, daß euch Indra als unser lebenslänglicher Freund gerne 
komme .. : (Disterheft 1980: 76f.) 

(60) Y 34, 4 a! töi ätr:'im ahurä aojöl)huual}t;;lm us5mahI aSlstim 5mauual).t;>m 
stöi rapal}te ... 


'Nun begehren wir, 0 Lebensherr, von deinem durch Wahrhaftigkeit starken 

Feuer, das gar schnell und durchdringend ist, daß es dem Freunde mit glanz

voller Hilfe diene ..."" 


(61) Od Q 81 av,ov EXovra Cfli ßov;,Of.l' E"au(J!..1IliV Ti ,Eva ,mvS<. 
' ... so will ich lieber, daß du es, indem du es behältst, genießt als einer von 
diesen' 

(62) Plautus, Amphitruo 980 volo deludi illunc22 ) 

Nach dem Überblick über die agenshaitigen Sachverhaltsbeschreibungen bei 
den Verben ,sehen', ,wissen', ,sagen', ,meinen, glauben' und ,wollen' im Indoira
nischen, Griechischen und Lateinischen ist die Distribution nun in einer Tabelle 
zusammenzufassen: 

Präd. 	 AcP AcI Expl.-S. wie-So ob-So daß-So w.-S. S. 
Ai.Av. L. Gr.L. Gr. Gr. 

Gr.-L. 


,wissen' Ai.Av. Gr. L. Ai.Gr. 
 Ai.Av. Ai.Av. Gr. Ai. 
, Gr.L. Gr.L Gr. 


,sagen Ai.Av. Gr. 
 Ai.Av. Gr. Ai. 
Gr.L. L. Gr.L. Av. 

,meinen/ Ai.Av. 	 Gr. Ai. 
glauben' L. 	 L. 
,wollen

, 	
Ai. 
Av. 
Gr. 
L. 

Diese Beispiele sprechen gegen die These, daß bei Verben des Wollens die 
Sachverhaltsbeschreibung stets eine finite Struktur hat, wenn ein Agensausdruck 
vorhanden ist (dazu eh. Lehmann 1988: 207). 

Weitere Belege bei Reichelt 1909: 347f.; Disterheft 1980: 99f. 
Y 71, 13 a~auuan;;lm te a~aona! / äfiiei8iiäi mraomi uruua{};;lm uruua{}ä! 
'iustum tibi a iusto curandum declaro, amicum ab amico' 
Bartholomae (1904: 330; zustimmend Benveniste 1935: 76) nimmt hier einen prä
dikativ gebrauchten passivischen Infinitiv an. 

22) Der Infinitiv esse kann im Lateinischen auch fehlen; vgl. volo te consulem 
(Hofmann/Szantyr 1965: 43). 
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Konfrontiert man den Befund im Griechischen und Lateinischen 
mit dem des Indoiranischen, so fällt dreierlei 

1. 	 Die AcP-Konstruktion erscheint bei ,wissen' nur im Griechischen. 
2. 	 Die AcI-Konstruktion zeigt einen weit über das Indoiranische hin

ausgehenden Anwendungsbereich. 
3. 	 Keine Anknüpfung im Indoiranischen findet sich bei den unter

suchten Verbgruppen für die daß-Sätze des Griechischen. 

Neben diesen drei Hauptumstrukturierungen ist auch bemerkenswert, 
daß Nebensätze, die mit einem Relativpronomen eingeleitet sind, bei 
,wissen' und ,sehen' nur im Altindischen und Griechischen belegt sind. 
Im Lateinischen stehen dagegen in diesen Fällen die Interrogativpro
nomina quis und quirl, wie sie in entsprechender Form auch im Grie
chischen in indirekten Fragesätzen auftreten23). Demgegenüber sind 
die prädikativen Strukturen, die wie- und ob- Sätze einigennaßen 
gleich über die drei Sprach zweige verteilt, und hauptsatzfönnige Sät
ze, gegebenenfalls mit Anführungspartikc1, bei Verben des Sagens 

Meinens sind als Archaismen auf das Indoiranische be
schränkt24 ). Die Explikativsätze sind zwar ebenfalls archaische Struk
turen, doch haben sie sich vom Urindogermanischen bis zum Neu
hochdeutschen gehalten; 

(63) 	Das Glück, daß Hans die Prüfung bestanden hat, kann Ich gar 
nicht fassen. 

I!. Erklärung Umstruktu rierun gen 

Von den drei Hauptumstrukturierungen ist am leichtesten die 
Übernahme der AcP-Konstruktion bei den Verben des Wissens im 
Griechischen zu erklären (1.). Komplizierter stellt sich die Genese der 

Sätze im Griechischen dar (2.). Neu ist die Erklärung für 
Ausbreitung des AcI (3.). 

Das Interrogativpronomen erscheint nach Bornemann/Risch 1973: 175 stets 
nach Verben des Fragens. 

Vgl. den Sprachgebrauch im Hethitischen, wo enklitisches -wa, -war 
« *J!ert 'sagt(e) er') fast regelmäßig hinter dem ersten orthotonen Wort eines 
jeden Satzes der Rede auftritt; und im attischen Griechisch kann on, das sonst 
nebensatzeinleitende Konjunktion ist, auch einmal als Partikel eine ,direkte Rede' 
ankUndigen (Schwyzer/Debrunner 1959: 637; Weiteres bei Rix 1979: 731, 744 
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1. Die AcP-Konstruktion bei Verben des Wissens im Griechischen 

Ererbt ist die AcP-Konstruktion bei den Verben des Sehens und 
Hörens2S). Der Schritt zur AcP-Konstruktion bei den Verben des 
Wissens ist nicht weit. Schon die Bildeweise und Bedeutung der Vor
form von griech. 0[& 'weiß' (ai. veda, got. wait), uridg. *J!ojd-e, 
einem Zustandsperfekt ,er hat erblickt' zu der Wurzel *J!id- 'erblik
ken, finden', weist auf die semantische Nähe von ,sehen' und ,wissen' 
hin. Da es sich in beiden Fällen um faktive Verben handelt, hat dem
nach die AcP-Konstruktion im Griechischen das über das faktive 
Verb vermittelte Merkmal [+ faktiv]. Auffallend ist, daß sich die 
AcP-Konstruktion bei Homer noch kaum auf weitere faktive Verben 
ausgedehnt hat. Sie erscheint nur gelegentlich bei Verben des Sagens, 
Duldens und bei Verben der Gemütsbewegung; vgl.: 

(64) 	üd 1jJ H. r(!1]U; 0' si; uns(J(jj' avsMas1:O xayxaAowaa, / &anolV[l 
s(Jeovaa ipiAOV noatv svoov iovra 
'Die Alte aber stieg zum oberen Stockwerk hinauf, frohlockend, 
um der Herrin zu sagen, daß ihr eigener Gatte im Hause sei' 

(65) 	üd r 477 nswaoeetv itJiAovaa ipiAOV noatv svoov covra 
'sie wollte ihr anzeigen, daß ihr eigener Gatte im Hause wä
re'26) 

(66) Il E 895 	aAl' OU ,.uzv a' sn o1](Jov ave';oJ.lat aAYS' Sxovra 
'Aber wahrlich! Nicht länger dulde ich, daß du Schmerzen hast' 

(67) Il N 	352f.... 1fx{}sro ya(J ~a / T(!wat'v oaJ.lvaJ.levov; ... 
, ... es bekümmerte ihn [Poseidon], wie sie von den Troern 
bezwungen wurden .. .' 27) 

Sonst stehen bei Verben der Gemütsbewegung wie ax{}sa{}at 'unwillig 
sein', xwsa{}at 'zornig sein', XOAova{}at 'zürnen', Xai(!StV 'sich freuen', 

25) Zur AcI-Konstruktion bei Verben des Hörens vgl. Anm.5. 
Nach Chantraine 1963: 328 werden bei Homer die Verben des Sagens mit 

Partizip verbunden, wenn der Inhalt der Partizipialkonstruktion den Tatsachen 
entspricht (vgl. den Gebrauch von Verben des Zeigens und Meldens mit AcP 
im klassischen Griechisch; Kühner/Gerth 1904: 52 f.; Bornemann/Risch 1973: 
249). Dagegen erscheint bei Verben des Meinens bei Homer keine Partizipialkon
struktion. 

27) Vgl. auch: 11 e 376ff.... otp(!a tO(fJf!at / fj vciJi" fI(!uft/!OLO mlt!: XO(}v{}ato)..or; 

"EXT(fJ(! / YTJl:h]as! Jf(!OfpavivTs am JfTOUpOLO YBqlv(!ar; •.. 

'... daß ich sehe, ob sich über uns des Priamos Sohn, der helmfunkelnde Hektor, 
freut, wenn wir offen erscheinen auf den Brücken des Krieges ...' 
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{}avJ.la~"stv 'sich wundem, staunen' daß-Sätze mit den Konjunktionen 

ort, 0, 0 rs28
). 

2. Die daß-Sätze im Griechischen 

Was nun die Entstehung der daß-Sätze im Griechischen angeht, so 
sind nach allgemeiner Ansicht Konstruktionen mit den eben erwähn
ten Verben der Gemütsbewegung ein Ausgangspunkt. Die Konjunk
tionen 0, 0 rs, 0 n hätten zunächst • die Tatsache betreffend', 'die 
Tatsache, daß' bedeutet und schließlich die Bedeutung 'daß' ange

nommen; vgl.: 

(68) Il A 244 xwopsvo; 0 r' a(Jtarov 'AXauvv OU06V srsLaac; 

'zürnend, daß du den besten der Achaier für nichts geehrt hast' 


Von solchen Fällen ausgehend sei der daß- Satz dann auch auf die 
Verben des Denkens, Glaubens, Sagens, Sehens usw. übertragen wor
den29). Das Indoiranische kann hier nicht zum Vergleich herangezo
gen werden, weil in den ältesten Quellen im Falle von Verben der 
Gemütsbewegung andere Ausdrucksweisen herrschen; vgl. etwa die 

Absolutivkonstruktion in: 

(69) 	RVX, 34,11 striyam d~tv&ya kitavam tatäpä 

'wenn er ein Weib gesehen hat, schmerzte es den Spieler' 30) 


Sucht man für die daß-Sätze im Griechischen dennoch einen Aus
gangspunkt in einer Entsprechung im Indoiranischen, so kann in Ne
bensätzen, die mit Relativpronomen eingeleitet sind, das Relativpro
nomen zur Konjunktion ,daß' umgedeutet worden sein. Daß so etwas 
möglich ist, zeigt im Griechischen das schon erwähnte Beispiel: 

(20) Il T 143f. 	oiiJ(!a tm {}s(!anovrs; SJ.lijc; na(Ja V1JOC; sAovrs; / 
oiaova', Of/Jea tOl1at ö rot J.lsvoetxiia owaw 

28) Kühner/Gerth 1904: 53f., 57f.; Chantraine 1963: 288. Die Bedeutungen 
dieser Verben unterscheiden sich von ,wissen' durch ein zusätzliches Bedeu
tungselement, eben durch die gefühlsmäßige Einstellung zum ausgedruckten Sach

verhalt. 
Chantraine 1963: 289; vgl. auch Delbrück 1900: 325; Calboli 1978: 214ff. 

mit weiterer Literatur. 
Auf eine weitere Entstehungsmöglichkeit von daß- Sätzen weist Delbrück 

1900: 328 hin: Der Übergang von einer Partizipialkonstruktion zum Konjunktio
nalsatz sei entweder über einen Relativsatz (,sie kennen mich, der ich X. bin') oder 
über einen Kausalsatz (,sie kennen mich, weil ich X. bin') erfolgt. 
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Während Schadewaldt übersetzt: 'Und die Gaben sollen dir die Ge
fährten holen von meinem Schiff I Und bringen, daß du siehst, was 
ich dir dem Mut Zusagendes gebe', betrachtet Delbrück (1900: 327) 
den mit ö eingeleiteten Nebensatz als daß-Satz: 

'... daß du siehst, daß ich dir dem Mut Zusagendes gebe' 

Die Voraussetzung für die Um deutung des Relativpronomens zur 
Konjunktion ,daß' ist, daß die notwendigen Komplemente des Ne
bensatzverbs auch im daß-Satz enthalten sind. Das heißt, daß bei 
einem Verb der Bedeutung ,geben', einem nach der Terminologie der 
Valenzgrammatik dreiwertigen Verb, außer dem Subjekt auch das 
Akkusativobjekt und das Dativobjekt realisiert sein müssen, wie es 
sowohl in Schadewaldts als auch in der nach Delbrück vorgenomme
nen Übersetzung von (20) der Fall ist (Lühr 1989: 167)31). Auch bei 
Verben des Wissens ist eine solche Umdeutung möglich; vgl.: 

(70 a) Du weißt, was ich dir Schönes gebe. 
(70 b) Du weißt, daß ich dir Schönes gebe. 

Da nun im Altindischen mit dem Relativpronomen eingeleitete Ne
bensätze bei Verben des Wissens und im Griechischen sowohl bei 
Verben des Wissens als auch Verben des Sehens vorkommen - vgl. 
zusätzlich zu (20) die schon erwähnten Beispiele: 

(28) RV 1,164,37 llll VI jänämi yad ivedam asmi 
'Ich verstehe nicht, was dem vergleichbar ist, was ich bin' 

(29) Il <I> 609 f .... "al "(V@f1evat ö~ re nerpevyol I ö~ r' /f{}av' sv noÄe

wp ... 
' ... und zu erkennen, wer da entronnen I Und wer gestorben 
war im Kampf ... ' 

und es, wie schon festgestellt, von den Verben des Wissens zu denen 
des Sehens nur ein kleiner Schritt ist, lassen sich durchaus mit Rela
tivpronomen eingeleitete Nebensätze bei Verben des Wissens, wie sie 
im Altindischen vorliegen, als Ausgangspunkt für daß- Sätze be
trachten. 

31) Demgegenüber dürfte sich die Umdeutung kaum in Satzgefügen vollzogen 
haben, wo das Relativum Objekt sowohl des Hauptsatzverbs als auch des Neben
satzverbs war, wie z. B.: Il e 175 f. YIYVWcrXW 8' on JlOI npotp(!Wv xarevev(1[; Kpo

VIWV / VIXTlV xai Jleya xv8oe:; ••• 
'ich erkenne ,das, was' mir Kronion gnädig zugesprochen hat: Sieg und großen 
Ruhm' (Kastner 1988: 78). 
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3. Der Ac! im Griechischen und Lateinischen 

Zuletzt hat Hettrich (1992: 221 ff.) die Entstehung des lateinischen 
und griechischen AcI zu erklären versucht. Wie bereits andere vor 
ihm32) betrachtet er sowohl den lateinischen als auch den griechischen 
Ac! als Ersatz einer älteren Konstruktion mit doppeltem Akkusativ. 
Seine Erklärung des lateinischen AcI lautet: 

Nach den Verben des Wünschens und Machens zu etwas stehen 
bei vom Hauptsatz verschiedenem Subjekt einerseits ein Kon
kretum im Akkusativ, andererseits ein Infinitiv oder Verbalab
straktum als abhängige Prädikate nebeneinander, und zwar im 
gleichen Zeitverhältnis, d.h. hier: Nachzeitigkeit. Analog dazu 
wird nun unter den entsprechenden Konstruktionen nach den 
Verben der Gruppe 1 [Verben des Sagens, Denkens, Wissens 
und der sinnlichen Wahrnehmung] ebenfalls Übereinstimmung 
im Zeitbezug hergestellt. Dabei schließen sich hier die infinitivi
schen Konstruktionen denjenigen mit einem Konkretum im Prä
dikat an: Sie geben also ihre Nachzeitigkeit auf und werden vor
bzw. gleichzeitig. Neben den Typ 

Plautus As.842 mit ererbter Gleichzeitigkeit 

quam ob rem me, pater, tu tristem credas 

'weshalb du, Vater, mich für traurig hältst' 


tritt nun der Ac! mit sekundär erworbener Gleichzeitigkeit, z. B. 

Plaut. Mil.1391 qui omnis se amare credat 

'der glaubt, daß alle [sc. Frauen] ihn lieben' (227f.) 


Daß aber der lateinische Ac! nach Art einer Proportionsgleichung: 
,wünschen' + doppelter Akkusativ[NachzeitigkeitJ: ,wünschen' + Infini
tivkonstruktion[Nachzeitigkeitj = ,glauben' + doppelter Akkusativ[Gleich
zeitigkeit]: ,glauben' + Infinitivkonstruktion[xJ; [x] = [Gleichzeitigkeit] zu
stande gekommen sein soll, leuchtet nicht recht ein, weil für eine 

32) Auch Hofmann 1924: 79 und Hahn 1950: 117ff. betrachteten den lateini
schen AcI als Ersatz einer älteren Konstruktion mit doppeltem Akkusativ bzw. mit 
Akkusativ und prädikativem Adverb (als Alternative übernommen von Hof
mann/Szantyr 1965: 354). Hahns Annahme, der AcI sei bei Verben des Zulassens 
entstanden, wobei in Konstruktionen wie Plautus, Stichus 132 vosne ego patiar cum 
mendicis nuptas viris das prädikative Partizip nuptas als Infinitiv Perfekt Passiv 
ohne Kopula interpretiert worden sei, ist nach Hettrich 1992: 222 Anm.4 nicht 
überzeugend: Denn die "Herleitung Hahns setzt ... das erst zu erklärende Fehlen 
der finalen bzw. Zukunftsbedeutung des Infinitivs im AcI, das Hauptproblem der 
traditionellen Herleitung, bereits als gegeben voraus." 



2+8 	 Rosemarie Lahr 

derartige Proportionsgleichung Parallelen fehlen33 ). Und was die Ent
stehWlg des griechischen AcI angeht, so kann z. B. für: 

(52) 	n A 521 .•. xa[ TB J,l8 <p1Jm J.LaXli T{}O>samv a{.>11ysLV 
' ... Wld sie behauptet, ich würde im Kampf den Troern helfen' 

keine Konstruktion mit doppeltem Akkusativ: 

••• xa[ TB J.LB <p1Jm J.LaXli Tgwsamv *ag1]yovra 34 ) 

als AusgangspWlkt angenommen werden, weil *&t!qyovra als Akkusa
tiv eines Partizip Präsens zu bestimmen ist und so ein AcP vorgelegen 
haben müßte. AcP-Konstruktionen haben im Griechischen jedoch das 
vom faktiven Matrixverb vererbte Merkmal [+ faktiv]. 

Anders als Hettrich nimmt Coleman (1985: 328) die Verben der 
WahmehmWlg zum Ausgangspunkt für den lateinischen Ac!. In den 
wenigen indogermanischen Sprachen, in denen der AcI auch bei 
Verben des Sagens verwendet werde, und zwar u. a. im Griechi
schen und Lateinischen, seien die wichtigsten Verben des Sagens 
eigentlich WahmehmWlgsverben. Lat. dicere habe, wie ai. difati 
und griech. &fxvvm 'er zeigt' beweise, eigentlich 'zeigen' bedeutet, 
und griech. <pG:val 'sagen' stelle sich zu griech. <pavstv 'zeigen' und 
<pao(; 	'Licht', ai. bhänu~ 'Helligkeit'. Bei Wahmehmungsverben aber 
sei die AcI-Konstruktion neben der AcP-Konstruktion ererbt35). 

33) Wenig einsichtig erscheint auch Hettrichs (1992: 228) BegrO.ndung, warum 
bei den Verben der sinnlichen Wahrnehmung eine solche Analogie nicht in umge
kehrter Richtung wirkte, so daß die doppelten Kasuskonstruktionen ebenso wie 
die Infinitivkonstruktionen nach Verben der Gruppe I nachzeitig wurden. 

34) Hettrich 1992: 232. Als Vorläufer für diese Entwicklung verweist Hettrich 
auf die Stellen 
Il r 28 qul-rQ rae -rElCTaCT(}a1 &Äs1-rTfV 
'denn er gedachte, den Übeltäter zu bestrafen' 
Il 0 10lf• ... (fJTfCTt'V r a@sv a(}ava-rouJ'1 (JeoEml ... e[val a@ICTmq 
, ... denn er beansprucht, unter den unsterblichen Göttern der beste zu sein'. 
Trotz Gleichzeitigkeit habe hier der Sprecher den Infinitiv verwendet. 

35) Nach Coleman 1985: 322 verfügt das Litauische ebenfalls über die beiden 
Konstruktionsweisen: IOpSelyje pamaCiaü vaikelj bemieganti 'in der Wiege sah ich 
ein Kindlein, wie es schlier (mit Partizip Präsens); mataü broli ate'inant 'ich sehe 
den Bruder kommen'; ilgifdo lakas triilkant 'er hörte Äste knacken' (mit Gerundi
um) (Senn 1966: 366, 473). Daß nicht die ererbten Infinitiv- oder Supinformen 
verwendet sind, sondern die Gerundformen, die auf dem Dativ des neutralen 
Partizip Präsens, Präteritum und Futur beruhen (Stang 1966: 264, 267), begrO.ndet 
Coleman damit, daß wie beim germanischen Infinitiv der Infinitiv im Litauischen 
keine unterschiedlichen Zeitstufen ausdrO.cken konnte. Im Falle von Verben des 
Sagens wie in sake !ave iirgllj pragerusj 'man sagte, du habest das Pferd vertrun
ken' (mit Partizip) besteht jedoch keine unmittelbare Verbindung mit der Verwen-
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Eben dies ist nicht richtig. Im Indoiranischen erscheint wie teilweise 
im Griechischen bei Wahrnehmungsverben kein AcI, sondem der 
AcP36). 

Auch in früheren Thesen zur Genese des AcI im Griechischen und 
Lateinischen hat man eine Umdeutung einer semantischen Verb gruppe 
in eine andere als Ausgangspunkt für die Verbreitung dieser Kon
struktion angenommen. Der AcI sei ursprünglich bei Verben des Be
fehlens, also bei Verben des Wo liens im weiteren Sinn, zu Hause 
gewesen und habe sich dann auf eine andere Klasse der Verba dicendi 
ausgedehnt37

); vgl. zu Verben des Aufforderns + Infinitivkonstruk
tion im Indoiranischen, Griechischen und Lateinischen: 

RV III, 37, 5 indram vrträya hantave puruhütam upa bruve / 

bhare~u väjasätaye 

'Dem viel gerufenen Indra rede ich zu, daß er den Vrtra (Feind) 

erschlage, daß er in den Kämpfen den Preis gewinne' (Sgall 

1958: 232ff.; Gippert 1985: 29ff.) 


(72) 	Ilias B 114 f. ... uat J.LS UEASVSI / 15 vauUa ':4I!YO(; iUBa{}a I 
' ... und heißt mich, ruhmlos nach Argos zurückzukehren' 

(73) 	Plautus, Rudens 543 Iam postulabas te ... / totam Siciliam de
voraturum insulam? 
'Und du verlangtest schon ..., daß ganz Sizilien dir ins Maul 
geflogen kommen sollte' (Hofmann/Szantyr 1965: 356) 

dung des AcI bei anord. segja und ae. secgan, wie sie Coleman mit Verweis auf lit. 
sakyti 'sagen' als ursprO.nglichem "verb of perception" annimmt. Denn im Germa
nischen dürfte bei ,sagen' + AcI, wie er besonders im AltisIändischen zu finden 
ist (Heusler 1932: 134), lateinischer Einfluß vorliegen (dazu Hulthcn 1948: 
237ff.). 

36) Hettrich 1992: 211 Anm.2. Zu Recht wendet sich Lakoff 1968: 4f. gegen 
Ernouts/Thomas' 1964: 320f. Rückführung von Sätzen wie Sentio eum venire auf 
zwei Sätze, nämlich Sentio eum und Sentio venire. Eine synchronische Behandlung 
des lateinischen AcI im Rahmen der Relational Grammar und der Extended 
Standard Theory hat Pillinger 1980: 55ff. vorgenommen (dazu Comrie 1981: 
345ff.); und zu einer Beschreibung nach Chomskys "Government and Binding 
Theory" vgl. Calboli 1989: 37 ff. Vgl. auch Kurzova 1986: Hf. Eine transformatio
nelle Analyse von Infinitiven und Partizipien in verschiedenen indogermanischen 
Sprachen findet sich bei Voyles 1970: 68 ff. 

J7) VgL etwa Havers 1931: 81; Chantraine 1963: 312; Hofmann/Szantyr 1965: 
353; Kurzova 1966: 231; 1968: 61; Rix 1979: 732. 

38) Daß nach Verben der Aufforderung Akkusativ und Infinitiv bei Homer in 
der Mehrzahl der Belege als "selbständige Konstituenten" aufzufassen sind, nimmt 
Hettrich 1992: 232f. zu Recht an. 



250 Rosemarie Lahr 

Wäre also tatsächlich die Ac!-Konstruktion von Verben des Auffor
derns auf Verben des Sagens übertragen worden, so müßte sich die 
Übertragung des Ac! in Sätzen wie a), b), c) vollzogen haben: 

(74 a) Er befiehlt, daß die Soldaten angreifen. 
(74 b) Er sagt, daß die Soldaten angreifen sollen. 
(74c) Er sagt, daß die Soldaten angreifen. (Im Deutschen entspre

chen dem Ac! bei ,sagen' daß- Sätze.) 

Obwohl in b) und c) die gleichen Matrixverben verwendet werden, 
besteht der Unterschied, daß im Nebensatz einmal eine Aufforderung 
zur Verwirklichung eines Sachverhalts bezeichnet wird, das andere 
Mal wird der gleiche Sachverhalt behauptet. Da somit zwischen b) 
und c) ein grundlegender Bedeutungsunterschied herrscht, ist es nicht 
verwunderlich, daß in Sprachen, in denen Verba dicendi sowohl mit 
der Bezeichnung einer Aufforderung als auch mit der einer Behaup
tung verbunden werden können, bedeutungsunterscheidende Sprach
mittel verwendet werden. So gebraucht man im Deutschen zur Be
zeichnung einer Aufforderung wie in b) z. B. das Modalverb sollen, 
und im Lateinischen ist die Konstruktion dicere, ut . .. zum Ausdruck 
einer Aufforderung von dicere + Ac! zur Bezeichnung einer Behaup
tung unterschieden39

). Anders steht es im Griechischen. Verba dicendi 
können mit dem Ac! sowohl als Ausdruck eines Befehls als auch als 
Ausdruck einer Behauptung verbunden werden; vgl.: 

(75) 	Od 0 76f.... St1l11J 8& rvvatgt' I 0e11lVOV /;vt' pera(!01~ Tsru"av äAt~ 
ev80v 8OVTI1JV 

' ... und ich den Frauen sage, daß sie eine Mahlzeit in den Hal
len richten von dem, was zur Genüge drinnen vorhanden ist' 

(52) Il A 521 ... "at Ti pi qr"at paX17 T(!msaowa(!r7rStV 
'... und sie behauptet, ich würde im Kampf den Troern helfen' 

Während also im Griechischen der Ac! von der Konstruktion ,befeh
len; sagen, daß etwas geschehen soll' + Ac! auch auf ,behaupten' 

Weiteres bei Bolkestein 1976: 158 H. Weitere in dieser Weise gebrauchte 
Verben sind: ait, inquit, respondere, scribere, clamare usw. (vgl. Bolkestein 1990: 
74ff.). 

40) V gl. auch: II e 517 ff. I/&?vxs~ 8' &va aam LId <pLAOl aYYEUOvTWV I naft5a~ 
:rr:{!wfhißa~ nOA!OI/{!OTll<pOV' TE y6{!OVTa{; I Aigaatlat nE{!l aaTV {}E08pT,TWV sm' 
:lT!J{!Ywv' 

'Die Herolde aber, die zeusgeliebten, sollen in der Stadt ausrichten, daß die halb
wüchsigen Knaben und die Alten mit ergrauten Schläfen sich rings um die Stadt 
auf den gotterbauten Türmen lagern sollen' (nach Schadewaldt). 

Zur Umstrukturierung von agenshaItigen Sachverhaltsbeschreibungen 251 

übertragbar war und so tatsächlich, wie man angenommen hat, Ver
ben des Befehlens die Konstruktion von Verben des Sagens beeinflußt 
haben können, ist der Befund im Lateinischen anders. Seit Plautus 
steht bei d"icere in der Bedeutung ,sagen, daß etwas geschehen soll' die 
schon erwähnte Konstruktion mit der Konjunktion ut als Nebensatz
einleitung; vgl.: 

(76) Plautus, Persa 	281 Dico ut perpetuo pereas 
'Ich sage, geh zum Henker" (Hofmann/Szantyr 1965: 646 f.) 

Um den abweichenden Befund im Griechischen zu erklären, gibt es 
nun zwei Möglichkeiten: Entweder haben auch im Lateinischen Kon
struktionen wie iubere + Ac! ,befehlen, daß' auf Verben des Sagens 
eingewirkt, so daß dicere + Ac! einst sowohl ,sagen, daß etwas ge
schieht' als auch ,sagen, daß etwas geschehen soll' bedeutete. In die
sem Fall wäre die Konstruktion d"icere, ut ,sagen, daß etwas gesche
hen soll' sekundär zur Unterscheidung von d"icere + Ac! ,sagen, daß 
etwas geschieht' gebildet worden. Die andere Möglichkeit ist: Im 
Griechischen ist die zweifache Verwendung von ,sagen' + Ac! als 
,sagen, daß etwas geschehen soll' und ,sagen, daß etwas geschieht' 
dadurch entstanden, daß die Konstruktion ,sagen' + Ac! als ,sagen, 
daß etwas geschieht' durch andere Verben als Verben des Auffor
derns beeinflußt ist. Dadurch, daß diese Vorbilder ebenfalls mit Ac! 
konstruiert wurden, hat sich ein Zusammenfall mit der Konstruktion 
,befehlen; sagen, daß etwas geschehen soll' ergeben. Von diesen bei
den Erklärungsmöglichkeiten der Ausbreitung des Ac! kommt uns 
die zweite wahrscheinlicher vor, weil in den angeführten Ausdrucks
welsen: 

b) Er sagt, daß die Soldaten angreifen sollen 
c) Er sagt, daß die Soldaten angreifen 

Äußerungsberichte nicht über unterschiedliche Sachverhalte, sondern 
über unterschiedliche sprachliche Handlungen, eben über eine Auf
forderung und eine Behauptung, vorliegen und in den Sprachen nor
malerweise deutlich zwischen dem Ausdruck einer Behauptung und 
dem Ausdruck einer Aufforderung unterschieden wird (Lühr 1988: 
82). Wenn aber nicht Verben des Befehlens + Ac! das Muster für die 
Verbreitung des Ac! im Griechischen und Lateinischen abgegeben ha
ben, welche Vorbilder kämen dann in Frage? Versucht man, wie für 
die AcP-Konstruktion bei ,wissen' und die daß-Sätze im Griechischen 
ebenso für den Ac! eine entsprechende Struktur als Ausgangspunkt im 
Indoiranischen zu finden, so zeigt ein Blick auf die Übersicht der 



252 Rosemarie Lühr 

Sachverhaltsbeschreibungen, daß von den dort aufgelisteten Verben 
nur Verben des Wollens auch im Indoiranischen mit dem AcI kon
struiert werden. Die Frage ist nun, ob von den Verben des Wollens in 
einer anderen Bedeutung als ,befehlen' der AcI im Griechischen und 
Lateinischen seinen Ausgang genommen haben kann41 ). Dies erscheint 
möglich: Von Verben des Wollens kann über ,hoffen' und ,erwarten' 
eine Bedeutungsentwicklung zu ,meinen, glauben' erfolgen; vgl.: 

(5) Joachim will, daß die Vögel brüten. 
(5a) Joachim hofft, daß die Vögel brüten. 
(5 b) Joachim erwartet, daß die Vögel brüten. 
(4) 	 Joachim meint/glaubt, daß die Vögel brüten. 

Soll ein derartiger Bedeutungswandel auch im Griechischen und La
teinischen für die Übernahme der AcI-Konstruktion von Verben des 
Wollens auf Verben des Meinens, Glaubens verantwortlich gewesen 
sein, so ist der Nachweis wünschenswert, daß Verben des Wollens 
Bedeutungen wie ,meinen, glauben' annehmen können. In der Tat gibt 
es dafür sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen Belege. 
Griech. lÄnoj.Laz 'erwarten, hoffen, meinen', das sowohl in den Be
deutungen ,hoffen, erwarten' als auch in der Bedeutung ,meinen' mit 
dem AcI konstruiert wird und so wie neo expect gebraucht werden 
kann - vgl.: 

(77) Father expects the work to be done by the weekend 
'Vater erwartet/will/nimmt an, daß die Arbeit .. .' -, 

stellt sich in der Wurzelform *J:!elp- zu dem seit Naevius belegten 
Wort lat. volup(e) in volup(e) est 'es ist angenehm', wovon lat. vo
luptäs 'Vergnügen' abgeleitet ist42). Und im Lateinischen hat opfnärf 
'vermuten, wähnen, meinen' oftmals das Bedeutungsmerkmal ,Erwar
tung' (TLL IX, 2: 723): 

(78) Plautus, 	Mercator 423 me tibi illam posse opinor luculente ven
dere 
'Ich hoffe, daß ich sie für einen guten Preis für dich verkaufen 
kann', 

41) Auch Gippert 1978: 287 und Anm.288 betrachtet Verben des Wünschens als 
Ausgangspunkt für den Ac!. 

42) Die Vorform ist *J:!O/p-i- oder *!!!p-i- mit unklarem Sproßvokal. Neben 
fdn- steht fd&- in (f)S)..OOllal 'sich sehnen, wünschen, verlangen'. Beide Verben 
können auf die in lat. vel-le, dt. wollen vorliegende Wurzel *!!el(h t ) zurückgehen 
(Frisk 1960: SOlE.). 
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eine Bedeutung, die zu der Etymologie von lat. opinäri paßt: Das 
bereits im 3.Jh. in der Schreibung opeinor 'ich vermute' bezeugte 
Verb ist eine mit dem Präverb op- versehene Ableitung von einem 
Substantiv einom •Zweck' , wie es in der inschriftlichen Fügung en 
manom einom 'zu gutem Zweck' 43) vorliegt. Dabei hat sich die Be
deutung ,meinen' aus der Bedeutung ,die Absicht auf etwas richten' 
entwickelt (Steinbauer 1989: 188f.). 

Da also Verben des Wollens ohne weiteres in Verben des Meinens 
übergehen können, ist auch die Übertragung der AcI-Konstruktion 
der Verben des Wollens auf die Verben des Meinens möglich. Die 
Verallgemeinerung des Akkusativs als Agensausdruck in der Infinitiv
konstruktion - im Indoiranischen hat der Akkusativ nicht immer bei 
den Verben des Wollens + agenshaltige Infinitivkonstruktion gegol
ten _44) dürfte dabei nach dem Vorbild der AcP-Konstruktion zustan

de gekommen sein45
). 

Es fragt sich nun, wie die Verben des Sagens zu ihrer AcI-Kon
struktion gekommen sind. Auch dies bietet keine besonderen Proble
me. Wie man im Neuhochdeutschen das Verb meinen als Verb des 
Denkens und als Verb der Meinungsäußerung verwenden kann, ist 
dies auch im Griechischen und Lateinischen möglich; vgl. etwa den 
häufigen Gebrauch von lat. opfnör in Antworten: 

(79) Plautus, Captivi 714 f. essetne apud te is servos acceptissimus? 

responde. {Beg.} Opinor 

Umgekehrt können im Griechischen auch Verben des Sagens als Ver
ben des Meinens verwendet werden; vgl.: 

(80) Il =: 265f. ~ epik ro~ T(!W&C1C1!V a(!llgeJl&V &v(!vona Zijv / w~ 'H(!a

XAijOC; n&(!IXWC1aro naloo~ iOlo ; 
'Oder meinst du, es helfe so den Troern der weitumblicken
de Zeus, wie er übermäßig um Berakles zürnte, den eigenen 

Sohn?' 

43) Dazu Rix 1985: 197. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine 
substantivierte no-Bildung zur vollstufigen Wurzel *htej- 'gehen'. 

44) Ein Dativ erscheint in: RV I, 30, 12 tiithä tiid astu somapäJ:! sakhe vajrin 
tathä kp:1u / yatha ta usmasI~~aye 
'So soll es sein, du Somatrinker, Genosse und Keulenträger, so tue, wie wir von 
dir wünschen, daß du uns förderst' (anders Hettrich 1988: 271: ' ... um (uns) zu 

fördern'). 
45) Zu einer Hypothese über die Wahl des Akkusativs in solchen Konstruktio

nen vgL Calboli 1978: 221 ff. 
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Im Griechischen wurde die AcI-Konstruktion bei ,sagen' dann in 
zunehmendem Maße für mehr oder weniger unbewiesene Behauptun
gen verwendet, während ,sagen' als faktives Verb mit der AcP-Kon
struktion oder dem damit konkurrierenden daß-Satz verbunden wur
de46). Dagegen mußte im Lateinischen für beide Fälle der Ac! 
eintreten. AcP-Konstruktion und dajJ-Satz standen hier, wie gezeigt, 
nicht zur Verfügung. 

Nachdem nun die nicht im Indoiranischen nachweisbaren Ge
brauchsweisen ,meinen', ,sagen' + Ac! im Griechischen und Lateini
schen aus der speziellen Bedeutung ,erwarten, hoffen' von Verben des 
Wollens + Ac! hergeleitet sind, bleiben noch die darüber hinaus im 
Lateinischen bestehenden Verwendungen des Ac! bei Verben des Wis
sens und bei Verben der Wahrnehmung - das Lateinische hat hier 
quod-Sätze bekanntlich erst in späterer Zeit entwickelt47

) - zu klären. 
Der Ac! ist bei den Verben des Wissens und der Wahrnehmung im 
Italischen wohl relativ spät aufgekommen, weil daneben der auch im 
Indoiranischen und Griechischen bei dem Verb ,wissen' auftretende 
AcP vorkommt. Nimmt man nun an, daß die Verwendung von Ver
ben des Sagens + Ac! im Italischen älter als die von ,wissen' und 
,sehen, hören' + Ac! ist, so ist es nur ein kleiner Schritt zu der 
Ausbreitung des Ac! auf die Verben des Wissens und der Wahrneh
mung: Verwendet ein Sprecher ein Verb des Sagens in der 1. Person 
Singular 48 ), so behauptet er normalerweise einen Sachverhalt, wenn er 

Vgl. dazu Bourguiere 1960; Kurzova 1967. Kurzova 1970: 87 unterscheidet 
für das Griechische zwischen Verben des Sagens mit subjektiver Stellungnahme 
(ffJT/}lL) und Verben des Erzählens, Erwähnens, Benennens, Benachrichtigens 
(SPli/V, (Fournier 1946: 13 ff.). Entsprechend dieser Regel findet sich der 
Infinitiv in Abhängigkeit von ffJT/}l1 261mal bei Homer, während Ergänzungssätze 
mit 0'1'1 nur sehr selten auftreten (Calboli 1978: 216f.). 

47) Hofmann/Szantyr 1965: 576. Ein quod-Satz als unmittelbares Objekt eines 
Verbums sentiendi oder dicendi erscheint zunächst nur unter Sonderbedingun
gen; vgl.: 
Plautus, Asinaria 52 equidem scio iam, filius quod amet meus istanc meretricem 
'freilich weiß ich schon, daß mein Sohn dieses Freudenmädchen liebt' 
Der AcI wäre hier zweideutig gewesen. Man nimmt an, daß die schon früh be
zeugte Fügung non commemoro, quod die fiigung dico, quod und dann die Fügung 
seio, quod nach sich gezogen hat. Zur späteren Konkurrenz zwischen Ac! und 
quodlquia-Sätzen vgl. Perrochat 1932: 132ff.; Wirth-Poelchau 1977: 15ff.; Her
man 1989: 133ff. 

48) Lühr 1988: 82: Mit verba dicendi wie sagen in der 1. Person wird eine 
Feststellungshandlung vollzogen. Der im Komplementsatz genannte Sachverhalt 
wird als existierend dargestellt. Werden die Verben des Sagens nicht in der 1. 
Person, sondern in der 3. Person verwendet, so berichtet ein Sprecher 1 informie-
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weiß, daß dieser Sachverhalt existiert, oder er aus eigener Anschau
ung gesehen oder gehört hat, daß etwas geschehen ist. Die Einstel
lung des Sprechers zu dem im Verbkomplement ausgedrückten Sach
verhalt stimmt in diesen Fällen überein: Die Wahrheit des im 
Verbkomplement bezeichneten Sachverhalts wird vorausgesetzt. Ver
ben des Sagens + Ac! können also Verben des Wissens und der 
Wahrnehmung in ihrer Konstruktionsweise beeinflussen. Weiterhin 
sind im Lateinischen noch die Verba affectus, ebenfalls faktive Ver
ben, mit Ac! konstruiert49 ). Somit sind sämtliche Gebrauchsweisen 
auch des lateinischen Ac! von den Bedeutungsvarianten ,hoffen, er
warten' von Verben des WoHens + AcI herleitbar. 

C. Zusammenfassung 

Die drei Hauptumstrukturierungen im Griechischen und Lateini
schen, die Ausbreitung des AcP auf Verben des Wissens im Griechi
schen, die Entstehung der dajJ- Sätze im Griechischen und die Ver
breitung des AcI im Griechischen und Lateinischen, können auf 
Entsprechungen zu den indoiranischen Strukturen zurückgeführt 
werden. 

1. Im Falle des AcP bei Verben des Wissens im Griechischen war 
die semantische Nähe zu Verben des Sehens, die im Indoiranischen 
mit AcP konstruiert werden, der Anlaß für die Übertragung der AcP
Konstruktion. Die als Verb komplement fungierende Sachverhaltsbe
schreibung hat sowohl bei ,sehen' als auch bei ,wissen' das von diesen 
Verben vererbte Bedeutungsmerkmal [+ faktiv]. 

2. daß- Sätze, deren Einleitewort wie im Griechischen mit dem 
Neutrum Singular des Relativpronomens identisch ist, können in be
stimmten Kontexten aus Nebensätzen, die mit dem Relativpronomen 
eingeleitet sind derartige Strukturen sind im Altindischen nachweis

rend in der Berichtssituation über das, waS ein Sprecher 2 in der Äußerungssitua
tion gesagt hat. 

49) Nach den Verben des Affekts ist der Ac!, wie man annimmt, im Anschluß 
an die Verba des Wo liens und Erwartens (spero, desidero) entstanden (Hof
mann/Szantyr 1965: 358 f.; Weiteres bei Bolkestein 1989: 47 f.). Hinzu kommt der 
AcI nach unpersönlichen Verben wie lat. conducit, convenit, decet, placet usw., 
griech. horn. ovx irrio/xli, ov XPTt usw. (Kühner/Gerth 1904: 59 f.; Chantraine 
1963: 312). In diesen Fällen stcht aber die AcI-Konstruktion in der Funktion eines 
Subjekts. 
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bar -, hervorgehen. Die Bedingung ist, daß auch bei Um deutung des 
Relativpronomens zur Konjunktion die notwendigen Ergänzungen 
des Nebensatzverbs im Nebensatz enthalten sind. 

3. Und die Verbreitung des AcI im Griechischen und Lateinischen 
ist wahrscheinlich von Verben des Wollens + AcI, und zwar in der 
besonderen Bedeutungsvariante ,hoffen, erwarten', ausgegangen. 
Nach dem Vorbild der Verben des Hoffens und Erwartens konnten 
Verben des Meinens mit AcI konstruiert werden und, weil Verben des 
Meinens oftmals mit denen der Meinungsäußerung übereinstimmen, 
auch Verben des Sagens. Im Lateinischen ist von Verben des Sagens 
aus der AcI auch auf andere Verben, bei denen die Wahrheit des 
Komplements vorausgesetzt wird, übergegangen. Es sind die Verben 
des Wissens und des Sehens und Hörens und schließlich noch die 
Verba affectusSO

). 

Damit ist die eingangs gestellte Frage, ob die untersuchten Um
strukturierungen von agenshaltigen Sachverhaltsbeschreibungen in 
Komplementfunktion von den in das Urindogermanische projizierten 
Strukturen des Indoiranischen hergeleitet werden können, beantwor
tet. In allen drei Fällen ist die Herleitung möglich. Also kann man 
annehmen, daß die im Indoiranischen auftretenden agenshaltigen 
Sachverhaltsbeschreibungen in Komplementfunktion, von denen die 
vorliegende Untersuchung der Umstrukturierungen ausging, eine al
tertümliche Form der Syntax widerspiegeln. So verschieden auch die 
vorgestellten Arten von Umstrukturierungen sind, einen gemeinsamen 
Motor könnten sie doch gehabt haben: Warum es in den indogerma
nischen Einzelsprachen vor allem innerhalb der Domäne der neu
hochdeutschen daß-Sätze zu Umstrukturierungen kommen mußte, 
würde verständlich, wenn es im Urindogermanischen noch nicht eine 
so praktische Konjunktion wie unser nhd. daß gegeben hat. Während, 
wie der indoiranische Befund zeigt, wie-, ob- und mit dem Relativ
pronomen eingeleitete Nebensätze seit alter Zeit bestanden haben 
dürften, wurden zur Wiedergabe von Inhalten, die im Neuhochdeut
schen mit daß-Sätzen ausgedruckt werden, prädikative Fügungen im 
doppelten Akkusativ, AcP-, vielleicht auch AcI-Konstruktionen bei 
Verben des Wollens und so schwerfällige Konstruktionen wie wörtlich 
zitierte Sätze bei den Verben des Sagens und Denkens oder Explika
tivsätze verwendet. Gibt das Fehlen von daß-Sätzen in Komplement-

Im Lateinischen erfolgt keine Zunahme der semantischen Klassen der Ad
Verben (Bolkestein 1979: 23). 
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funktion im Indoiranischen tatsächlich den urindogermanischen Be
fund wieder, so hat das Anatolische geneuert: Denn in diesem 
Sprachzweig erscheinen derartige daß-Sätze, und zwar neben den 
Entsprechungen zu den im Indoiranischen auftretenden archaischen 
syntaktischen Strukturen; vgl.: 

(81 ) KBo IV 4 IV 28 f. ma-ah-ha-an-ma LUMES URuAz-zi a-u-e-ir , '" '" 
URUDIDLI.IjI.A BAD-kan ku-it za-ah-hi-ja-az kat-ta da-as-ki-u
ua-an te-eh-hu-un 

~ls aber di; Leute von Azzi sahen, daß ich feste Städte im 

Kampfe einzunehmen mich anschickte' (Friedrich 1974: 163 f.; 

Luraghi 1990: 60)' 


(82) KBo IV 4 Il4f.... nu ma-ah-ha-an a-us-ta [an-da]-kan ku-it 
k· v vh",a-at- l-es-nu-~a-an-te-es ... 


' ... wie er sah, daß [ihnen] zugesetzt wurde .. : (Götze 1933: 

112, 138) 


Daß es aber vom Akkusativ Singular Neutrum des Relativpronomens 
nur ein kleiner Schritt zur Konjunktion ,daß', wie sie im Hethiti
schen5!) verwendet wird52

), ist, haben die Beispiele aus dem Griechi
schen gezeigt. 

Professur f. Vergleich. Sprachwissenschaft Rosemarie Lühr 
Justus-Liebig-Universität 
Otto-Behaghel-Straße lOG 
35394 Gießen 

Zu weiteren Möglichkeiten, einen neuhochdeutschen d4/-Satz im Hethiti
schen auszudrücken, vgL Justus 1979: 102 ff. Eine dem AcI entsprechende Kon
struktion scheint dagegen im Hethitischen zu fehlen (Ose 1944: 75). 

52) Heth. kuit bedeutet auch 'weil'. Auch andere indogermanische Sprachen 
haben Konjunktionen filr ,daß' entwickelt; vgl. aksL jako (auch ,wie, als ob', 
finales ,daß' neben jakoie ), Neutrum Singular des Pronomens jakD 'wie beschaf
fen'; lit. kad (iag) (auch ,weil, so daß') neben kadJ (,wann'), Ableitungen vorn 
Interrogativpronomen kas ,wer'; arm. zi< z- als »Nota accusativi" und i- (auch 
,weil, um zu, damit'), eigentlich Akkusativ Singular Neutrum des Interrogativ
und Relativpronomens, neben t'e, ete als Einleitung der direkten Rede (auch 
,wenn', als Einleitung von indirekten Fragesätzen). 
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