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HMEISS

I. Historisohe BntvYiokelung der YerMndung von WKEJEEI 
mit dem tnfinitiv und dem- Part Prlso im allgemeineno

• II« Sebranch im Alemannisohen im Yergleioh mit dem im RING,

IIIo TJeber die grammatisehe Bntstehung der Pormen«

IYo Gebraueh der Verbindung im RIHG»"
ae Yergleioh mit Puturumschreibungen mit 

S01LBET und WOLLM- ‘ .
bo Yergleioh im Gebrauoh des Infinitive und 

des Partizipiums am Zeileende0
Op Gebraueh in direkter Rede und in der

Besohreibungsformp
do Yergleioh im Gebraueh des PrEsens von 

WBRPBE mit dem des PrSteritums von WBRPllT in der Urnsohreibung»
e o Yergleioh mit dem modernen Gebraueh» 
f o Gebraueh des Verbums flBRBEH im PrSteritum 

mit dem Infinitiv und dem Part» PrBs» der transitiven und 
intransitiven Yerbeno

go Gebraueh des Verbums WBEDBH" im PrEsens. 
mit dem Infinitiv und dem Par to PrSs»

ho Gebraueh des Yerbums 1ERDBE im Pr Eteri turn m: 
dem Infinitiv und dem Fart. PrEs* der perfektiven und durativen
TTerten. 8 1 0 7 4 4

i, Gebraueh des Yerbums WERPEE- im PrSs = mit dei
Info und dem P^rt« PrSso der perfektiven und durativen Yerben,



VOKFOHT

■ ' - 1 '■ • . ■" • 
Das zu untersuGhende fferk fasst in sioh m e i Str8mungen

des deutsehen Sohriftnms im spSteren llittelalter| einerseits die
leigang zu lehrhaftem Ernst,die sieh in umfangreichen Lehren von
Lieheskunst und Frauendienst,Kriegswesen $Ehe nnd KinderzuGht,
geistigem und leibliohea Wohl ahspielt;andrerseits das Behagen an
unflitigen SpEssen und Sohwinken^das sieh in liebes-*,Fress-̂ j,Sauf- *
Tanz- und Raufszenen zeigt® Das Ganze 1st elm mit lehrhaftem
Stoff verwobenes grotesk-komisohes Bauerngedieht,dessen Anordnung
dem Gang der episehen Handlung folgt e

Zudem stellt der RUG,be senders wlhrend der Beratung der
BrButigamsippe im zweiten Sell,eine wahre Fundgrube der Bauern-
spraohe dar,obgleioh er ale Epos hauptsEohlioh in Desohreibungsforr
verfasst 1st, y '

Das iferk besteht aus drei Teilen: dem ersten,worin das
Diebeswerben des Lappenhausers Bertschi I'riefnas urn die Bauerndirm
MBtzli Riierenzumph bis zu seinem.Bheentschluss vorgeftihrt wird*
• dem zweiten,der den Yerlauf der Hoohzeit von der oben erwShnten
Beratung bis zum Hodhzeitstanz sohildert,und dem dritten,der mit
dem Raufen und Saufen beim fanze beginnt und mit dem Untergang
des Dorfes Dappenhausen endet«

In einer Vorrede erwEhnt der Diohter s.elbst das
moralische Ziel,naoh dem-er beim Sohreiben strebt,und entwirft .
den Plan des ier fces:



Bin pnoohg&az 1st DBR BIS'Sr gen antIt- • i ^
(Mit einem edeln stain "beehlait) ,
Wan es ze ring tmb nns "besohait 
Der welte lauff nnd lert anoh wol, 
Was man tuon und las sen schol. . 
Chain vingerli ward nie so guot 
Sam ditZggehabt in reohter huot«.
In dreu sohol ez getailet sein 
Be guilder naeh den sinne.n me in«
Da a erste lert ho'fieren - 
Mit steohen und tnrnieren.
Kit sagen und mit slngen 
Und aueh mit andern dingena 
Da a ander kan uns sagen wpl*.
Wie ein man sich halten sohol 
in se 1 und leib und gen der welt;
Da a hah dfr fflr daz best gezelto 
Daz dritte tail dir ohtindet gar,
Wie man allerpest gevar 
2e n 81 en»o hr i e ge s zeiten 
.In gtdrrnen, veo hten, stre it en»
Also leit des■ringes fruoht 
Ah Mibsehiohait und marines zuoht.
An tugend und an frtimchht =n



Es soli int folgendeti Aufsstz .verawht ̂ warden,die 
periphrastiso he Ygrtflndang von iYEEDBE mlt dem Inflnltlv Tind dem 
Part o PrSs» d% Ver"bums Tom Standpunkte der hist orisohen 
Intwie he lung aus zu erSrtern and die Be lege da von im RIHG- gowohl 
mit denen aus anderen vferfcen des aleraannischen Gehietes zu etwa 
derselben Zeit alS' auoh mit der modernen Spraohe zu vergle iohen;
■ doh0. ,die St e lie 6.die das Werte in der' Bntwi eke lung des modernen 
Zuturums und des modernen Konditionalis einnimmt,und die 
Verwandtsohaft der darin "befindliehen Belegen mit gleichzeitigen,. 
vorher- und nao hherstehenden. Beispielen zu untersucheno

Alle Be lege der Verb indung im BIEG sind ange filhr t 
worden und die Anmerkungen dartiber gehen darauf hin,den Text 
an und fiir si eh spree hen zu lassen, ohne dureh irgend eine 
gezvTungene Ausle gung in die Rede einzugreifen.



Erst sp§t hat si ah im Dent so hen sine Urasohreihung - fiir
das Futurum gehildet = Zwar fconnte man dnrch die Hilfsrerhen SODISB"
mad WODDBET anf ein znfclnftiges Ge so he hen hinWeisen,und dieses
Mittel 1st dfters von AHD Uehersetzern znr Wledergabe des

1
lateinisehen Futnrnms angewendet wordeno

lEBDElf: mit dem In'finitiv als I’nturnmschreihnng 1st ein<
einzelspraehliohe Eenhildnng im Hoohdentseheno Ihre Entwiokelnng
fEllt in die mittelhoohdeutsehe Periods, Anfangs dieser Periods
ist die Umsohre ibung SBRDBE mit dem.Partizipinm des Praesens
gelSnflg mad zwar sowohl im PrSteritnm als auoh im Praesens,aber
dies© Perm wird gegen,das End© des MitieIhoohdeutsehen dnroh
SEBD11 mit dem Inf init iv verdrSngt, Die VerdrEngung greift sohnell

■ " 2 ..
nm si eh nnd fSllt nnge£ ihr in den Zeitraum von 1375-145©, Zn Begiru
des Eeuhoohdeu tsohen ist WRDEE mit dem Part, PrSs, im wesentliche]
versehwnnden nnd ?®RDEE mit dem Inf init iv behan.pt et das Feld,

3‘
anoh ge geniiber SOIDBI nnd ffODlEl,

Im Althoohde ntsohen trifft man 1IBRDBW mit dem Part,
PrSso nnr selten an: nnr 4mal in originalen Sehriftwerken
gegen'Eber 97 Bel spielen von E S S I E , | n  originalen Sohriftwerken,
Bs bezelohnet nioht eine IStlgkelt Oder einen Torgang,sondern sine]
Ernst and Oder eine Bigensohaft, Die Bedentnng sines inchoativen
Terbnms(Bintritt in die Handlnng) hat die Form kanm irgendwo,
Bbensowenig wnrde sie als Sit tel benntzt,das Futnrum zn 5 

4 _ '
bezel ohnen,____  -__________________________ _

I, P m  I S, 147 
2 o ZMiner a. 92
3, Behagel II S, 263
4, Riek So. 26



Kleiners Angaben riaoh kommt das PrSsens von WSRPBZ
mit Part o PrSsc nur Smal im Althochdeutsohen vors,3mal in enger 

- ' ' A - ' '>Anlehnnng an lateiniso.he Partizlpieno Andere Pormen von 1BHDBW .
mlt -Parto PrSso finden sieh llmalo In den meisten Fillen Hat das
Partizifium fceina rein verbale,sondern mehr Oder weniger

■ : i .adJektivisohe9Bedeutungo ■
Pie oben erwKhnte YerdrSngruag der Umsohreibung von

HB231Z mil, dem Part» PrSs» .durcb 1BRPBI mit dem Infinitiv dringt
allmShliob, von Osten naoh Western vor; daher zeig't das Gebiet des
Elsass, eine spStere Entwietee.lung als das Bodenseegeblet»

Bm in vor lie gender Arbeit untersuehte Werk?der HIETG
von HEIBRIGH WHP1HW1BER,stammt aus der Schweiz und wurde in der
ersten HUlfte des 150 Jahrhunderts verfassto SunSchst erhebt sioh
die Prage,ob die YerdrEngung des Part = PrEsb durch den Infinitiv
in der Puturmnschreibuhg efwa zu gleicher Zeit im ganzen
alemannisohen Gebiet vor sieh gimg.«

\ - " .In der alemannisohen literatur des IS„ Jahrhunderts 
wird WBEipW mit dem Pa1 t o PrSso in besohrSnktem Masse sowohl in 
Gegenwarts™ alls an oh in Yergangenheitsformen gebrauolito IBRBSE

s
mit dem Infinitiv kommt nooh nioht vor*

1= Kleiner S*27 
2* Kfeiner 5*89 
So Kleiner 8*37



Im 15 o Jahrhtm.dert 1st lie UmsehreliDung vTBRDEIT
mit dem J?art0 Pris<, durehaus geliufIg mlt Partizipien imperfektivt
sowohl alls perfektiver Terteno IBEMST mit dem Infiiiitiv kommt mir
vereinzelt vor und fast but in spSteren Oder "origenaa ea 
' ' 1 Hand s ciir i f t en 0

Im 14 o JahrMndert 1st WBR3H E  ait dem Part = PrSso 
noch bei weitem die gelSufigere Verbindung,aber die ffrntur- 
Umsohreib'o.ng yVEEPBH mit dem. Infinitiv hat im Vergleich zum 15»

. ' ■ ' 2Jahrhundert an Hm-fang zugenommen o
Die Gediohte HUGO YOIT MOHIPOHIS, des sMsohw&b- 

isahen Dielifers^fallen in das let'zte Tiertel des 14» und in das 
erste Vlertel des 15» JahrbundertSo Bei ihm wird WS8DOT mit dem 
Part ® Prdse gar niobt gebrauoht:»

EBBDBZ im PrBs® mit Infinitiv findet sioh 9mal.
WBKDEF im Prlto mit Infinitiv findet slob Smalo 
Aueh treten Per men von QBIH mit Part = P.rSs. Smal auf.

Dass die ser Gebrauob von WERDEIf mit dem Infinitiv 
auob im Gebiet der Qstliohen Sobweiz urn die Wende des Jabrhunderti 
der Hbliobe war 4lS,sst sioh auf elm kleines fferk aus der gleiehen 
2eit bin vermuten: Dll BBMOHROHIK DBS APEBH2ELLBRKRIEGBS„ hi

I. Kleiner So57 
Bo Kleiner-So81 \



Hier wird liSBDBB- immer m±ti dern Infinitiv,nie mit dem Part = Brig» 
gebrauehto .

• 'WBBPBIi im PrSs 0 mit Infinitiv findet sioh 3mal c 
u s m r  im BrSt, mit- Infinit It findet sioh 70mal,
ICeine Be lege kommen ftlr SB1H mit Infinit iv Oder 

Partizipium voir.

In PBS'TBPPBPS lB$2ieinera Gedioht.das nm die Mitte
des 15o Jahrhunderts in der Umgebung des Bodensees entstanden 1st

/' . . : _ '

finden wir den ganz modernen Gebranoh der Um.sohreibnngen mit 
i9BED®l. Pas heisst ,WBB33M mit dem Infinit iv als Umsohreibtihg der
ZnkTmft 1st durohaus tlblloh and kommt mit dem Part, Pr&s. nioht

1- . 
vor o '

Bemerkenswert ist es ,dass 1BRBB1 im Prls«, nur im 
Indikativ gebrauoht wird,and dags im PrSto die Umsehreibung auf 
den Konjunktiv besohrlnkt wirdo Letzteres entsprioht dem 
modernen Konditionsd, is»

!<, Kleiner So 83-3



Im'RHf®. find en s ioh d age gen folgende Be lege:

Indikativ Konjunktiv

PnMso von mit Panto PnMso 7 1

PrSto von SBR3HS mit P ar t o PnMs o 43

PnMso von 'm & D m mit Infinltiv 11 2

PnMto von w w m  mit Inflmitiv 67 7

Infiaitlv von WBRBBl' mit Panto Pr§,s» einmalo 

Panto PnSso von WBHBBE mit Infinltiv einmalo

PrEs o von SBI.1T mit Pant * Pnlso 1st 3mal belegt»

Auffallend iat,im Yergleioh mit Wenken ana 
denseliaen Zeit and ana demselben Sebiet ?dass WBRIEH mit dem Panto 
PnEso nooh gebnauoht windo Bine we it langsamene Entwioke lung zum 
modennen Gebnaneh bin wind dadunoh angedeutet»

Was die wenigen Be lege im Pr&a. im Ge gens at a zn 
den hEnfigen im Pnlt« anbetnifft,ao ddnfte das dadtinoh enklEnen 
lassen|dags'das Wenk als Besehneibnng vergangener YorgEnge 
vonnehmlleh im Vengangenheitstempna venfasat ist and dahen wenig 
Gelegenhelt znm Gebranoh den Umschneibmig im .PnM.So hat = In 
die sen Hlnsieht gleioht den H U G  den' oben enwShnten



6 6

RBIMOHROffIK DBS iDPEZ2®LIBRKRIlGBS *
Wie lasse-n sich diese Pormen tiberhaupt erkl^fen?

1st iilBRDSE mit dem InfinitiT als lantliohe Oder analoge
SetondErbildnng zu ZBRDES mit dem JPart* FrEso zu betraohten?
Bass . PliBRDBlimit dem Infiniti v keine "ursprlngliohe Eonatruktiofi.
seln kann wie "®BRDBZ mit dem Bart» PrSso ̂ soheint vielem
ErklSrungsTersuohen zugrunde zn liegen; doeh gibt es versehiedene
Meinungen Eber die Prage;ob von einer einfachen Ab=sehleifung
der Bndung des .Partizipiurns die Rede sein k8nne<,

1Behagel naoh zu urteilen,ist eine einheltliohe
spataktisahe BrklErung'unm8glioh; eln Ersatz des Parti zip rums
duroh den Infinitiy set ausgesehlossen; es m€sse also eine
l&utliehe Bntwiokelung yorliegen1

2 3 1 -
EilmannSgdem Aron beistimmt/betraohtet die Form

als wirkliohen Infinitiy,der an die Stella des Fartizipiurns
trat,und zwar wurde dieser Vorgang duroh den lautliohen Terfall
der Partizipialendung unterstStzt.woduroh eine Zerweohslung
yon Partizip!um und Infinitiy herbeigefEhrt wurde.

1. II S. 262
2 , 111 S. 177 
3o So 30



?«

1
Wilmanns. rerweist auf die Sinnverwandtschaft von 

SBBnSBT nnd BIGimm, GISTmTm: -

ii/BBDSEr sohloss sieh Yerben wie ahd <, BIG11BAE,it 8
GlSTUfTAH u.a» m i  dean wie diese neben dem Infinitiv$so diente
iBRPBH neben dem Panto PnSso dazajden Bintritt in die Hand lung
zn bezeiohneno Unter dem Binfluss der synonymen Yerben trat
an die Stelle des Partizipiums der InfinitiVo"

2 - 
, Aron fllgt hinzu „ dass neben BIGIEEAE^ GI8PAETAE

elne Anlehnung an die Eodalzei tw5rter stattgefunden babe, Br
erwEhnt Belege ftir IIBRBBI? mit dem Infinitiv im Bayer.^
Oesterreiohisehen sehon im 11. und 12, Jahrhundert and behauptet,
dass die sehr friihen Beispiele im Alemannisohen nioht als
verjfclrzte Partizipien zn erklEren seien,

3
Kleiner sprioht dagegen und bestreitet die 

Behauptungen Wilmanns und Arons betreffs der JLnlelmung an 
BIGllBAF,GISTAHTAl, BIGIMAI trete wesentlieh hBufiger in der 
Poesie,vornehmlioh in den Bpen^als in der Prosa auf. Da sieh
aber die episohe Handlung hauptsSQhlleh in der Yergangenheit
bewege,finde sioh BIGIOTA1" mit dem Infinitiv nur selten im 
PrBsens 6ausser ordentlioh oft aber im PrBteritum, Dazu zitiert 
Kleiner: ____ _______ ________:---------------;— ;— .—

1, III S. 177
2, S. 30
3, S. 92



BER. GUI! 0BBHAB33? BIQIIHAJ im BrSt. etwa 50malsim Prls0 Imal 

mLTQmGETK; BIGHZAH im PrSto 18Qmal,im Pris. 3mal 

TBISTAH; BIGIBBAI im PrEt. 13@mal,im PrEs. Imal 

PiBPOZOBlSl U1B MSLIUB: BIGIHliZ im Brit o 162mal»im PrEs <, 5mal 

TBOJMISOHEB KRHGi BIGlIliE im Brito. 450maltira Brls = 50mal

Hinaugeflgt sei4dass der Setraucli im BISG hiermit 
StereiBStimmt <, BIGIlfflM kommt - im BIZG ISmal und immer im Brito voi

Belle 2301 Her Broil 'begond erwaohen”
tv .

Belle 319 s Dee sehimpz Begond sei reuwen*7 
tv

Belle 347: Der are "begond in smertzen”
■ tv '

Belle 477: ' Sohrein. nnd fliehen do began17
tv

Belle 528: Triefnas rile gem si eh begond17 ̂ ,

Belle 760; Her Melt hart smierem do began77
tv

Belle 1134; leithart laehem do began"



Zeile 1317: Dey spliman bgond derwachen"

2eile 1534: Feehtens hlet er do 'begmmen"
n (Plus qn amp erfe ktxim)

Zeile 2002: Bar um'b er fragen do ‘began*’

Bella 3593; Der sohrei'ber reden do began”T?

Zeile 6804: Strudel fragen do began”T?

Zeile 8695; Ba mit er werffen ser began”
n

Im K i m  1st H E W  M.-riel hSufiger als BEOIHEBK 
belegt; es kommt 16mal mit Z33 and Infinitiv ror,wie:

Zeile 418: Lechspiss erst huob an ze sohelten”

Zeile 7238: Bo huob er sein ze spotten an”
ft

17mal mit folgendem ¥erbum»wie:

Zeile 1859; Also huob er an und spraeh” n
Zeile 2314: .Des huob sei an und spraoh also”

it. 1



10.

5mal im Prisens »wie: ,

2eile 54s Hebt die taiding an also1’
n

2eile 5339: So man dir havet also an;”n ,

a"ber nie im Pr&sens mit abhSngigem InfinitiVo

1
Pabellen I and II von Kleiner "be zeugen, gem&ss 

der "ilnsioht des Verfassers,dass 6IBRDiZ mit Infinitiv den 
entgegengesetzten Sebrauoh zn BISIl¥iK'Sit Infinitiv zeigt tmd 
von Anfang an viel h&ufiger im BrEsens als im Priteritum 1 
gebraueht wirde Es wire also bei einer Anlehnung ah die Verben, 
die den Bintritt in eine Handlnng bezeiehnen, zu erwarten*das8 
iEBHPAZ zufolge dieser Anlehnung zunSohst in den Vergangenheits- 
formen ersoheine. Dooh trete es viel hBufiger in den Gegenwarts- 
formen auf und bringe zukhnftiges Gesohehen zum Ausdruokj,habe 
also eine Punktion,die von derjenigen der Verben des Beginnens 
wesentlioh versohieden seio

Es isf mBglioh^dass der Gebrauoh des Terbums 
T̂SRDBl' im PrEsens in der Umsohreibung im allgemeinen hEufiger 
isto Booh seheint die Ste1lungnahme Kleiners hier nioht 
stiohhaltig zu sein,in so weit es sioh urn einen Tersuoh handelt,

1,8.93



11,

die Behauptung einer inlehnung an die Verben des Beginnens zn

widerlegen,da doeh in dem hier. unter'snehten Epos,dem EIFG,wie-
in der oben erwihnten EBIMOHROUK, iiBBDEl im BrSteritnm mit dem
Infinitiv Sberwiegend hEnfiger auftritt, Ansserdem sind die in
den oben erwihnten Tabellen zitierten Belege ans Gedlohten und
Bredigten,die ihrer Fatur naeh gewihnlieh im Prisons verfasst
sind,im Gegensatz also zu den Epentwo die Handlung sieh
haubtsiehlioh in der Tergangenheit bewegt =

, 1 
Ferner seheint der Versueh Kleiners zu misslingen,

ffilmanns Behauptung zu widerlegen»dass vi/ERBEH»wenn es im
Priteritum stand,stirhere Heigung zum Infinitiv gezeigt habe,
als wenn es im Prisons stand»

' 3In Michels heisst es einfach: Bei ilBRDEH wirkte .
n

die Anal ogle von BEGlErHEH«"

Paul sagt: '
Diese Yerwendung des Infinitive neben

TT
ilBRPEH und SBIH berihrt sieh mit der des Part = Priso Das hat 
die -Yermutung nahe gelegt^dass eigentlioh nieht der Infinitiv 
zugrunde liege, sonde rn eine abgesehlelfte Form des Parti zips«, 
Allerdings lassen sieh auf md = Gebiete Formen des Part, ohne D 
nachweisen® Doeh aber nStigt das erste Auftreten und die 
Yerbreitung dazu,einen selbstindigen Ursprurig der Inf®- 
Konstruktion ohne Einfluss des Part= anzunehmen®"

1® So 92  
2® III S„177

So So307,Anmo2 
4 o S®127



12 o

1
Wilmanns verweist auf frfthes Auftreten des 

Inflnitlvs.lndem er ein Beisplel aus dem, A1B0L H D  bletet:

v0613: so diz liut nahtes ward11

2
Aron melnt,es set nloht ausgesohlossen,dass 

Infinltiv and Partizipium,and zwar als solohe empfnnden, 
neteneinander Vorkommen kSnnten,da dies der Pall Tbei anderen 
ftiturisehen Ausdruoksweise.n sei<>

H5chstwahrsoheinlioh liegt hier. eine m e i f a x h  e 

Bntwiokelung vor»wie Ourme das auoh in knappster form 
zusamraengefasst hat:

The present participle in these constructionsii
often goes over into the infinitive form: TSr ward laufen'«» 
This change of form was rendered easy and natural on one hand 
by the fact that the present participle had in careless speech 
become identical with the infinitive in form,on the other hand 
by the analogy of the infinitive after the auxiliary verbs 
BBGimi 9 S011BH$ WQLLW and MTJBSSMoft

Obgleitih die Hilfsverben SOLLBH und WOLlBlxT auf 
ein zukEnftiges Geschehen hinweisen,haben sie im RING immer

lo III So 177
2.0 S.33



ihre eigenartige Bedentung bewahrt,wemi sie sich auoh hier und 
da rein fut-arisehem Sinne nShernB S01LE1' 1st 409mal "belegt, 
WOLLBH 379mal <= Insbe sonde re biisst das Ter bum 7ifOLEBE etwas von 
seinem ursprilngliohen Sinne ein,indem es etwas Bevorstehendes 
bedeutet:

2eile 2747: fas sorgen wil er danne habent»»
? r ?

Zeilen 2773-4; Emphilhst d.n ir das bans mit sampt.
Tf.i

So wil sei hersohen in dem amptr 

Zeilen 3886-7: Eon hat er hoohfart in dem muot
Eain sohuoler wil er han verguot!

Zeilen 7582-3: Auf dem Ifissvelt nei der lindenM I

9

% IT

Da welien sen sioh lassen vindenin

Zeilen 8183-4: Mit unserm paner an daz zil,H I .
Da man des morgens streiten wil

BasseIbe ist,wenn anch nicht so hEnfig,bei 
S01DBE der Fall:

Zeile 3060: Da nei sehol ench aueh wesen knndlr?ttt



Zeilen 4833-4: Die iedem sunder f tiegent wol.Ml
Der ze hof Deleiben sehol‘n 

Zeilen 7466-7: Sehol das streiten ftirsieh. gen*
IT ?

Diss dorff vil wenieh. mag bestent ,T

Der bei diesen Hilfsverben entwickelte Begriff 
der Zukunft 1st aber ein Hebenbegriff <, Bel jI/ERDBI entspringt 
die futurisehe Bedeutung aus dem Grundbegriff des Fortes selbst« 

Als Beweis fiir die Termengung von dem Parti zipium 
und dem Infinitiv mit Y®RD1IT sprioht die Ta-tsaehe *dass 
Partizipium und Infinitiv Sfters direfct nebeneinander vorkommen®

Be lege dafti# aus dem BUG sind;

Zeile 591: Fluoehend ward er und. aueh scheltenn
n

Zeilen 1161-2: Seoht,do wardens gasslent her
TV
TJnd rum]olen unter enander”

Zeile 1201: Die warden gumpend und auoh possen"
Tt

Zeilen 1311-3; Er ward dem spilman rtieffent bas,
M

Und in die hausttir possen” •



2ellen 1958-9: Daz ward sei rflwenohleiehen olagenft - • ' -
Und snreGhend: We. mir heat den tag» ’"t

2ellen 2116-7; Der ward do -laehent9daz er fartzet9
Und spreehen: MBtzll R#erenznmph'"

Bemerkenswert ist^dass hel dlesen FSllennar der 
.InfinltlY am Bnde der Zeile eteht, Bs sehelnen Brfordernlgse 
dee Reimes hler vorzuliegen,da die. vorher- und, naohherstehenden 
Zeilen in den BKllen,wo der Infinitiv am Bnde steht6wie folgt 
lauten:

2ei'le 590: Dee muost der ofner do engelten51
Tf

Belle 1200: BwEaehen eeeln und den roeeen" ■■
it

. . Belle 1313: Mit zwain etainen groeeem"

Zeile 1957: ̂ Hiet in iren jungen tagen'1

HSehst auffallend und kein blogger Zufall seheint 
eg zu seined ass von den einundfdnf zig Belegen fEr vIBRDBl mit dem 
Part,. PrSso im RUS nur neun am Zeilenende stehen, Selbst diese 
reimen miteinander, Im Oegensatz dazu kommen die Infinitive mit- 
jlBHDBẐ die 88mal belegt sind, 73mal am Zeilenende vor,



Die oben erwEhnten neun Parti ziplen stehen in
Beimzeilen:

Zeilen 3553-4:' Riierenmost sioh ward besinnendn
Bines andern und beginnend”

Zeilen 5853-4: Seeht,do ward er eheiehent
»
D en swaiss ans tiselituoeh streiohent”

Zeilen 6165-6: Die visehe warden swimmendn .

Und in so harte grimmend"

Zeilen 7602-3: Des warden sea von frdden springend
n

WSetend ser and dar zao singend"

Zeilen 8873-4: ffie wirt ans erst gelingend,Tfl?
So wir him zao baa dringeadl*"

1m letzten Dalle wird der Heim daroh das Verbam 
DEIICtBR im Indikativ des- PrSsens vollendeto

Dass alle anderem -Belege f#r das Part. PrSs. mit 
'EBRDE1 mitten in der Zeile stehen,soheint daraaf hinzaweisem, 
dass der Diehter die Infinitivendang vorzog,weil er sioh dem 
Reirn anbeqaemen musste »



Swar konmaea an eh aaf vreRDBZ folgende Infinitive 
in Eeimzeilen vor;

2eil'en 614-5: Booh' ward im von we geswinden® ■if
Seoht,do ward er erst enphinden0 

Seilen 1933-4: Min hriefel daz ward fliegen,if •
Sum fenster in hin stiehen"

Zeilen 3185-6: Baz ertrihh ward sieh wegen
Und iihersieh derheben'"

Zeileh 7114-5: Des ward sei sieh do rderenif '
Daz hettgwand alẑ  durehf'Eeren,?

)
inderswo im 1IHS reimen sieh die Zeilen gar nieht, 

was eher auf die laehlSsslgkeit des Diehters als auf einen 
verderbten Text, hlnzndenten seheint: ;

Zeilen 1332-3 : Baz. ward man so ze hand begraben
r ?  -
Baz was dem pharrer ane schaden"

Zeilen 1856-7: Wie dn den brief wilt haben*n i
Ber minnesieeh ward sagen“ .
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Zeilen 3605-4: Enruoeh!' so wurden sen im sageii,
n  i

■ Wle gross er 1st ,er lat sleh ghab'em*n-

Zeilen 6009-10: Des ward do Bftefel laohen.
.??

Was 'hiet die miloh ze sohaffenf"

Sells 5B7 steht allein zwisohen zwei Beimpaaren, 
dooh als eine einzige Ansnahme:

Zeilen 585-9: So er aller rBsohast kond*
,I.:riefnas rlegen sioh 'begond:
Die nasen ward er rimphen,
Daz fenr im a,us den augen glast ?

. Arts sinem maul der gaifer prast ort

Untersueht man die ftinfundseolazig P&lle t in denen der 
Infinitiv am Bade der Zeile mit anderen WQrtern gereimt wird, 
anstattpwie in den aeht anf Seite 17 erwlihnten Beispielen ,mit 
anderen Infinitiven derselben Konstruk;tion,so erhSlt man folgende 
Brgebnisse:
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(mit Aussohluss der oben si tier ten e in 21 gen niehtreimenden 2elle 52r, 

Ber Infinitiv reimt mit SuBstantiven

Zeilem 1454-5: Das gie der kuo ze hertzen;' it
Die Mrner ward sie stert sen<f

Zeilen 2071-2: Bes ward er sei do wSaekenn 1 .
Mit es sei eh and mit 8,sehent?

Der'Infinitiv reimt mit anderen Infinitiven, 
gewBhnlieh naeh Modalzeitw^rtera ?26mal ,.ZcB e:

Seileh: 2171-2: Br wo It sich Ton ir hrechen;it
Mitzli die ward spreehentf

Zeilen 8257-8: ^Des Hessen sen sieh aneh henflegeno
Ftilizan der ward sich rdegen"
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Der IrifiajLtlv

2eilen 1014-5:

Seilen 1412-3:

Seilen 1312-3;

Seilen 1386-7:

Seilen 4574-5:

relmt rait dem Part, BrSt = 8mal» ZoB»;

Da mit so was ein frid geschehen 
Onont zo der ward fiirbas jehen”

Wie oft so ward mln nSrrel Jjehen':t
Sim,so mir ein surt„ioh han sei gesehen

reimt mit Mgektiven 5mal,z0Bo:

Und in die kaust'Sr possenf
Mit zwain' stainen grossen-*

Pes ward den andern alien
! - '

Dsz tSmer missevallen^

Die hat der dienerinen zehen;«t 1
Die wirst du naeh enander sehen’™
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Der Infinltlv reimt mit einem Advert)ittm einmal*

Zeilen 3737-8: 1st er faul und sohlaffet gern,it ?
<gDes wirt er allesampt enbern'11 

Der Infinltlv reimt mit einem Bigennamen einmal:

Zei'len 862-3! Da mit so wardens jausen
I f  ■

Sin wider zDappenhausen”

I
v

Angesiehts der. zahlreieheren M8gliQhkeiten znm 
Heimen kann es sieh nur als natSrlloh.heransstellen,dass der 
Diehter sioh des Infinitive mit ',¥BBDSZ so hSufig "bedient hat. 
Gen'dgend Grand zur Vermntnng einer Termengong. von dem Infinltlv 
und dem Part, Brils, 1st gewiss sehon vorhanden,aber die Neigung 
zum Infinltlv wird nooh daduroh gestSrkt ̂ dass Bedttrfnisse des 
Reimes den Diohter dazu treiben.

Die zwei Bel'ege des Verb urns SBBI im Pr&sens mit 
dem Part, Prds,. lauten: -
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Zeile 43361 Ob du. aber wonent ba.st'1It 8

2ei]Le 498§3 . Sr wisst wolgSarn lob wissent Sin*"
It 8 '

Bel dlesen lnftlhrnngen wlrd die Handlnng als eine 
dauerey.de gedaoht; die UmsQhreibung be'seiohnet nlcht,wle bei 
’®@Rl)BE6den Blytrltt In die E#ydlung* Ina Gegenteil dazu 1st der 
Torgang bei lERDEEr mit dem Inflnitiv dder dem Bart. PrSsoimmer 
ein iaohoativer.

' - 
Is sei hier darauf hingewiesen,dass die hundert-

siebzehn Beispiele im RIEG fiir vIBHBllf im BrSteritum mit dem
InfiyitiT Oder dem Bart. Pr&g. in der Umsohreibung fast nie in
direkter Rede vorkommen,sondern alle mit Ausnahme von seeks in
Besehreibungsform. vorliegey. Diese seeks Ausnahmen erseheinen
im Konjnnktiv des Br Eteri turns:

Belle 340;' le e mir word von we geswinden, w
Iff ?

Zeile 1904: Und wurdgdaz nieht sohol warden'"it i ■

-Zeile 2539:' Und dein sel wurd leiden haben,w
if f
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Zeile 2664: Inders ioh w/iird ligen tot'"»i

Zeile 3577: • OTd mir so wurd gelingen'"

Ze ile. 5008: Bern ■ wmrd ae gle ioher we is geschehen' "
ti i •

Bagegen zeigen die e izra.iid zw an z i g Be lege voa 
ffiSBBl’ im PrSsens rnit dera lafinitiT pder dem Bart, PrSso in der 
Umsehrei'b'ttng den eatgegengeset^ten SeBfaiioh. "and siad ohne 
Ausnahme in direfeter Rede belegt:

Im KonjnnktiT:

Zeile 454: Baz er werd gageat nater sieh1'n
IT I

Zeile 907: Baz eneh dest ofter werd geliagea' n
1? ?

Zeile 4296: filt 9das cliche mas nioht werd ■ gereu’wen? ??: /



Ini In&ikativ; 

Belle 1484: 

Belle. 1850: 

Beilea 1995-

Zeile 2027: 

Beilea 2041-

Zeile 2241: 

Belle 2233: 

Zeilea 2256-

So wirst da sehea daroh daz taelis n»1

Des wirt sei vindeat eiaea fundet? i

6: So wirf er mieh leieht aemea aus
Und fSeren mioh zizos artzet# haus1

Ba wirt rnan ir der wurtzen geben1 n

e •2: Wle ire lemaat flrhas sageaHI
Werdiat,mein T i l  sendes klagen1"

Daz pluot wirt hia so fliessea5”TT S

So man dioh. im wirt legea zaot n

7: Daz er dioh mit head und fdessenif e „ plemeat wirt ieso ze stuad11*



Seile 2322: 

Zeile 2716: 

Zellen 3319

Sellen 3737

ZelleB 3739

Zeile 4096: 

Zeile 4575: 

Zeile 4901: 

Zeile 8873:

So Sieh daz alter reliant wirtt,f

Bin fr8mder gast der wirt dioh erben1"

-20: Pem. man ieso gebent wirtn t
Bin pam*der tauben nSsael gpirt'"

8: let er faul und sohlaffet gern*
hi
Peg wirt er allegampt enbern1-

*40: So daz obindel wirt von not »111 _ ;
Singent: Aetti*gib mxr prottH*"

Pu wirst versolmldent gottes zornc ”

Pie wirst dn naeh enander sehen,l?

Pei den wirst dn ieso sehen-"

Eie wirt nns erst gelingend5"
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Bs liegt rair ein einzlger Be leg f f l r  das P a r t .  

PrSs.c von WBRBBH ,mlt dem Inflnitiv vor:

Zelle 3537: in seiden alten werdend'”if i

AnoB. fdr den InfinitlT v o n  W B K D E B T  m l t  d e m  P a r t .  

' P r & s o liegt nur ein einzlger Beleg vorfDieser Beleg steht im 
OEBDO,einer in Prosa verfasstam litargisohen Binsohaltnng):

Zeilen 3817-8: leh. gelaub an der to ten nr stand nnd
42-45

gelanb naeh disem ledan daz ewig leben 
ze Besitzend werden, o"b ioh as verdient 
Banc ijnan,!f - -

Die T e r i ) i n d u n g  v o n  • i S S E f f i M  m l t  p r S n o s i t i o n a l e m
1Inflnitiv 1st auoh nnr einmal "belegt» Behaghel naeh 1st dies eina 

naeh dam Yorhild das Verb urns B E d l l T Z S i  entstandene F o r m :

Zeile 8117: Das pin ioh nieht ze sagen worden1 T?
n ?

lc II Sc366



27.

Dooh stehen Be lege im BHTG^worin YfBBBEff ralt 
prSposltionalem Inflnitlv awar vorkomint, aber rnj.t einem 
daawlsohen beflHdliohen Mverliium Oder AdjektiT^wodureh die 
unmlttel"bare Eraft der TerTDlndiang verloren geht:

2eilen 2819^20: Erenfl'ttO.eh der ward so. gaehif
2e reden9dai sei sieh vil naoE"

Eel leu S022-»S; Du spreohlst.es werd eeltem gaot,/Its . .

Ze hoh ze wel"ben und ze aider *"

Seilea 5541^3; Ze fressen ward de@ einn so not,1%
Baz.er vil nahent sioh. ze todn •

.Zeile 6650: Ze jdehen ward den. and era gao3il?
n

Zeilea 6948-9̂ : ^Sehilawiaggen ward so haiss
Ze flieliea— 1m .eapMor ein sehaiss'’



■ Z&iien ■8&71<*4: Den seinen mannen ward vil gaehen ■ - . -
Irem ohting ze ziehenn naoh, 
leder mit seinr solilingen gswind ■
2e werffen in das frwwen gsindfT

Zeilen 8741-2; Dee 'Ward er in doeh gar zbehend,It
Ze re item durah, ir p ai der wend" '

, Ze'llen 9488-9$ Ŝo wirt den vein ten also gaeh.,,
Mb jagen und ze rattben ser "

Ails hdchst beznerkenswert anzusehen ist im RING- 
der oben erwSlinte Gebrauoh des. PrSsens Ton VffiRDEl mit dem Infiniti^ 
und des Kon3* e -Pr&t« Ton »yBHDBH mit. dem Inf initiv in direkter 
Eede»da eben dies# I’ormen siok ins Heuhoohdeut sohe als Puturum 
und Konditionalis dnrehgesetzt haben» Kit der letzten Porm8dohc 
dem Zonditionalis^ist ein Mittel gesohaffens ein zukdnftiges t 
Besoheken rom Standpunkte der Vergangenheit ana mu bezeichneno
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Betreffs dieses Spraehgebranohs sei bemerkt ̂ dass 
die UmsQhreibuy.g hier ihre iribhoative SHltigkeit bewahrt hat, 
Bagegen w.ird das Prhteritum von vffiEBlIi8ob mit. dera Infinitiv Oder 
dem Part» Pr&s0 ̂ nioht nur als Ausdruok der inehoativen Aktions- 
art verwende't 4 sondern vertritt im BIBS in vielen Flllen das 
einfaehe PrEteritnm, Biese periphrastisehe Form wird endlieh. §2.8
annilt z empfunden and stirbt im HenhooMentsohen ganz und gar ans,

. ■ . 1 - Darilber sagt Wilmannsi

Butnrisehe Bedentung konnte diesen mit?f
wgrden zusammengesetzten Bormen ursprdnglioh nioht zukomne n; 
sie bezelehneten nur den Bintritt der Eandlung;aber wie jedes 
FrBsens konnte aueh das zusammengesetate Brgsens wird spreehen 
auf die Zuknnft be zogen werden und wegen der perfektiven 
Bedeutung von werden war es besonders geeignet dazu» Je mehr 
dlese futurisohe Auf fas sung zur Seltung kam-,um so mehr lies s 
der Spraehgebraueh das PrSt, wart spreehen,das diese Bedeutung 
nioht teilen konnte^fallen;nur den irrealen Optativ wlrde 
spr§ehenilder ke'ine Vergangenheitsbedeutung hatfe »hielt er fest** •

1, III S, 177-8



. Beztiglieh unsrer frflheren Bernerkungen,, ist das 
Wort- SPBAGHG-KBBAWH iron besomderer Wiohtigkeito Eaoh dem 
Ausdruek: das dies® Bedentnng nieht telleii konnte thltt» er
hinznfSgen. kQnnen: da es endlleh. zurn Tertreter des e inf ashen

■ - * • - : - yf - -

PrEteritnms geworden war nnd im Spraehgebrauoh als eine unnStze
'Zona betraohtet wnrde." .

1 " : ' Onrme verweist auf dies® Tatsao'he, indem er sagt,
dass die lorm nur eine Paraphrase des einfashen Pempns ohne
Bedeutnngsuntersehied geworden sei und daher ’ungltioklioherweise
als nngesohiokt and nnndtz verworfen worden sei*

Oben wurde angezeigt,dass im R1HG die.Beispiele
/

Ton MBDSET im PrEterit'mn mit dem.Infinitiv und dem Part. Pr&s* 
in der Umsehreibung sioh der Verwendung des e inf ashen PrEter it unis 
annShern. Hier dxirften ein paar Be lege ange ft1.hr t werden.die 
deutlloh auf eine solohe Verwendung hinweisen:

2eilen 3655-4: Htierenmost sioh ward besinnend' n ■ '

Bines andern und beginnend"

Zeile 8264: Und ward sioh heTen an ze werren"

1« The ErogressiTe Porm in Germanio p.173



Ihrer Bedeutung naoh be zeiohnen die hier 
gebraudhten 2eitw8rter BE6IESW W d  H1VM AH sohoa an sich den 
Bintritt in eine Hand-inngo Ton einer inohoatlven Kraft des 
Yer'b.ums vVEBBSH kann hier ebenaowenig die fiede sein^wle von einem 
Anfang des .Ahf&ngstt« WABD BBSIHHBHI) bedeutet .sohleehthin BBSAH,11

s o wie M B  o o  o o H B V E l f  A IT  einfaeh HtTOB A H ,

Bas'ist auoh der Ball beim folgenden Beispiel, 
wo das Zeitwort GBRATBIf an und fE:r sioh inchoative Kraft 
besitzt:

Zeilen 6495-6; Also daz das reissen wart
11
Seraten ze den feus ten do"

In vielen. FSllen liegt allerdings in dieser 
TJmsohreibung nieht nur der bfossd Begriff des Bintritts oder 
Anfangs einer hereits gesehehenen Handlung^sondern auoh der 
Ifebenbegriff der Bortdauer dieser angefangenen Handlung, 
besonders bei intransitivea Yerben:



2'eilem 862-3: Da mit so wardens .iausenn
Hin wider zLapp enh an sen ”

Zeiien 1890-1: I’egsnd. ward er her nnd hin.̂
Znom t'flrlein ein stuond im der sin.

Zeilen 6163-4: Daz sioh der pauoh ward pllgend ser
iSetend ̂ plodrent sam daz mer"

■ VZeiles 6454-5: Won. die junehfraw an der Tartr ?
Yon dem ohretzen p Me tend wart1’ 

Zeilen -6514-5: Sen warden sohizment her von taoh
IT

Mit iren swingen nngemaoh1’

Zeilen 9122-3: Das leder poohslent ward so fast:
ft

Man hort es ■iSher zehen- rasf-In
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'   1
Darttlier driiokt Ourme si eh wie folgt aue:

The idea of entrance into an activity develops into 
the idea of an act as a whole,so that the periphrastic tenses 
have the same force as the older simple forms„"

Wenn die U'msehreibnng in Terhindung mit direkter 
Ee.de geferaneht wird6liegt kanm inchoative Kraft ,gesohweige denn 
ein lehenhegriff der Eortdauer,vor,well dadnreh dem vom Verbum 
hesohriehenen Torgang eine scharfe Srenze gesetzt wird,nnd as 
giht keine andere Bedentung als die des einfaohen PrSteritnms:

Zeile 585 : Halt ah .halt ah I1 so wardens h6nen!-
If Ir )

Zeilen 1015-6: Onontzo der ward fQ.rh.as jehen:
n

' Mich dnnkt in meiiiem s inne 111i

Zeilen 1519-20: .fas 1st lit z nnd was ist. das?1n t
vfard er riteffend do ze stetn

l o  S o  8 4



Zeilen 1412-3: Wie oft so ward min ni,rre 1 jehen:
n . •

Sim, so mir •ein stirt, loh han sei ŝehenlJB'

Zeilen 1852-3: Zabelrelber der ward jehen: .
. -

Waz da wilt,dan sei geschehen11”T

Zeilen 2172-3: MEtzli die ward spreohen:
IS
Salbend mioh in diser frist1 ?1

• :

Zeilen 5603-4: Bnruochl’ so warden sea im sagen,
nx
Wie gross er latter lat sieh.- ghaben i n

Zeilen 5811-2: .Seoht ̂ des ward do ieder sohreigen: .■ it
loh. sirt dirs we ib mit sampt der gsweigei 

8 '

Zeilen 7218-9: lienhart spreohend wart Til drat:
IT

Sag mir eins,des ieh dieh fragi *n
t

Zeilen 8220-1: Der reken tail aaoh schreient wart:
TT

■ Die risen mainen wir nioht mol*"



Seilen 8638-9 ;■ Uzid ward in singend disen Ters :it
Hie "be'sser ritter danne kneoht'"

Beilen 864?r8: Bes ward er r-8effent ze der Tart:
it

Bie franwen sein vil- rain und z.artr̂I '

Zeilen 2115-6 : Ber-ward do laohent»daz er fart zet»
tt.

■' Und spreohen; MStzli H"H.erenzumpht" 

Zeilen 54-87-9: Bee wardens illeu laohent doit
Und gen dem pharrer spreohent so:
vfisstjdie e was gsohaffen1, ,r

Bei den zwei letzten Beispielen 1st die 
UmsohreiBung inohoativ nnd selbst Bis zu einem gewissen Punkte 
danerndpOBgleloB aneb Hier eime Bestimmte Grenze gesetzt wird, 
da sis mit dem Baohen nioht fortfahrea konnten,als sie m . 

spreehen anfingeno '



Zeilen 1857-91 Der minnesieoh ward sagenii - '
IFaoh dem6nnd er aleh best Tersaoh; 
Also huob er an und spraeh;R

Zeilea 5902-5; lastersafe do laohent wart:
Br spraoh; laa wfir ein langeu vart *"

Zeilen 7284-5: Buopreoht des: ward laohent do;w
Br spraoh': Hh hin».dem sei also"'

Zeilen 8258-9: Mlizan der ward sieh r he genn
Und spraoh: Til lieher Vetter mein'"

In den obigen vier Belegen.wird das einfaohe 
PrSteritum des Verbuiis SPEBOBBl' anstatt-der periphrastisehen 
Verbindung verwandto Ob dadurch ein Untersohied in,der 
Bedentung bewirkt wirdpist nBbestinmit*es sei denn6dass hier 
die iiirkungsfortdaner der vorhergehenden Umsohreibung' m.it 

stlrker empfunden wirdo



Zeilen 1958-9: Daz ward sei riiwenohlelohen olagenit
Und spreehend: We mrr heat dsn tagtin

• Hler 1st das Verhnm 0IA6BZ sowieso synonomlsoh
mit dem Verb am SEHBOHBS"; doho^es bedeute t: spreohen anf

' ”

klagende Welse,"

Zellen 572-3 UebersiGh so ward er sehen
Und sehrein: Mir 1st nit reht geseheheh11 W

1 Seilen 1533-3; 3’ritzo der ward wSeten ser;
n '

Wie laut er sehre; Wq s.ohllt ̂wo sper?1

Uiese Belege stalien vielleioht eher elnen 
fortdanernden Vorgang dar als das balm Gebrauch von lAOHElf der 
fall-isi;d<.ho: der Mann kann fortfahren,ln die H5he zu sehen, 
wShrend er sohreit,und ffritzq kann.fortfahren,zn wtiten Oder zu 
rasen 6naohdem- er SOHILT und SPBB bekominea» hat 0



Zeilen 230T-8; Sei ward mi eh nennent so, aehant
IT • - • '

(Mi eh wundert ,wie- sei mi eh derkant) n 

Zeilen 65.12-3: Ber feusten ward seu do verdriessenIT
/ Und grirffen h e r  zao iren spiessezio"

2eilen 7114-6.: Bes ward sei sioh do rfleren6
Ba s "bettigwand alz dure hide ren 
Bis er dooh muosst derwaehen do?w'

■ Bel den in diesen drei Beispielen gebrati.ehten 
transitiTen Verben 1st die Bedent'cmg der Fortdauer aiisgesehlossenc

2ia. bemerken istsdass bei alien oben erwShaten 
Beispielen,mit'Ansnahme von Zeilen 2307,6512,7114-5 und 8368,nur 
Intransitive Verben vorkommen«, Die Bauer der Haadlung vielmehr 
als der Bintritt in die Handlung wird label betont,da'das 
Partizipium genug von seinem adjektivischen Oharakter beibehalten 
hat,urn der Umsohreibung die Bedeutung der Bauer zu verleihen°
Bas Partizipium w i r d  also eher als reines Adjektiv empfunden als 
bei transitiven Verben,wo das Objekt hinzutritt und dadurch
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'

den YerlDalbe.griff betont, indem es die inchoative Kraft des
Verbmns verstSrkt =

Hit anderen Wortem,der Yerbalbegriff wird im
ersten Pall durch die ganze Umschreibung ausgedrtickt nnd nicht„
wie im zweiten^dnrch das Yerbnm* So kommt die Umschrelbnng be1
intransitiven Yerben der Bedeutung des einfachen Tempus im
allgemeinen nSher,da dieses einf ache fempns’kaum als vollstSndig
gleiohbedentend mit.dem inohoativen Begriff gelten kdnnte <,

Eg seheint ©ine doppelte Bedeutnng der Umschrelb'ung
von Jlnfang an vorzuliegen: adjektivische bed intransitiven
Yerben,verbale bei trsnsitiveru

In den althoehdeut'Schen Belegen kommt kein
transitives Yerbum vor »und die XJmsehreibung drdckt nnr den
Bingang in einen Znstand Oder eine Bigenschaft anso Selbst-
verstlndlieh werden die Belege anf intransitive Yerben besohrSnkt
nnd .war anf solche BartiBipien,in denen das adjektivische
Element fiber das verbal© nberwiegt» Im Mittelhoehdeutsehen
kommen viele transitive Yerben vor,folglieh kann die■ 1
Umschreibnng jetat inchoative Kraft habeno

le Aron So 16-17



I
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Allerd/iiigs 1st aber die Darstellmg des Blntritts 
in eine Hand lung nioht auf transitive Yerben ‘be.sehrSnfct ,und 
intransitive Verben kQnnen seiches aueh. ansdrticken = Has immer 
auch 'der Unterschied sein mag,so dtlrfte er als B'intritt in einen 
Zustand hei diesen und als Bintrltt in eine Handlung hei jenen 
bezeichnet warden, 2u hetonen ist.wie oben e r w E h n t d a s  
einfaehe Tempus nur ersterea als gana'und gar gleichbedeutend 
vertreten fcdnnte,

Im folgenden wird ein Verbum als intransitiv 
behandelti,wenn es im Text .intransitiv .gebraueht wird, 
dessenungeachtet,dass es im allgemeinen transitiv sowohl wie 
intransitiv gebraucht warden kQnnteo

Binige' Beispiele von transitiven Yerben mit dam 
BrEteritum von ;@BRDSff in der nmschreibung' seian hier angeflhrt 
warden:

Zeilen 1332-3: Ds>z ward man so ze hand begrahen:!f ' 1
Daz was dem pharrer ane sohaden"

Hier wird der Bintrltt in eine bestimmte Handlung 
beschrieben. Die Bedeutung wird durch JSB HAITD fsogleich) 
verstSrkto Irgendein Begriff der fortdauer ist ausgeschlossen



2eilen 1.441-,3; Die kuo ward me ssen e"ben
Bertsehin tiber seinen dank 
2wen stio.h in e.inem swank"

Die Worte II BIHBE SWAIE tragen Del,die Bedentnng 
der Fortdaner ausansehliesseno

Seilen 6003*§: Br tranoh im ein so lengi vart,
nr ■ -

Dag es die prant verdriessen ward 
, Und huob in an ze straffen"

Do.So; Br trank so viel*dass sie anfing,' : w •
verdriesslieh zn warden und ihn zu strafen"

2eilen 7917-8;• Und ieder mit seim- mantel veh: M
Ward sieh setzent auf ein reh"



Der ZaoMruok 1st tiier auf der im Verbmn SIGH 
einbegriffenen HandiTmg, die nur bis zu einem. feurz 

besohrSttkten, Punfcte dauern icaraio Die Bedentnag der Hortdauer 
- bleibt bestimmt aus0 .

Zeilen 255-4: Er ward sieh in der 'selten olagen,
Dar uinb man. in muost haim tragen”

D.b,: Kan trng ibn naob Haase,well er sieh za
«  -

beklagen anfing.11

Zeilen 527-9.; Die nasen ward er rimphen,« .

Daz fenr im aus den augen glast,
Ans: sinern maul, der gaifer prastost

Doh<>: Er begami,die Ease zu rtimpfen/wBhrend das
n

Peuer aus seinen Augen gllnzteon
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2eilen 646-7: Der tai&inch was sd vil besehehen,» • ■ •
Da z sieh 3aer He it hart ward verseheii!?

. ■ )

Doh=: Br fing Em,sioh hereit au maohem^n

2eil6h 660-1: Die stind die ward sen reuwezt*TI '
Si ntd.ft.6n naoh rnit treuwen:11

Doho: Bs fing an,sie der Stlnde zu renen,und daher ̂ ■ -
riefen sie naoh:”

Zeilen 680-4: .Brst do vieng sioh an ein renwen: 
. Si warden irem hertaen plenwen 

Also serpdaz in da% hluot 
Ze mund and nasen aas sehlaogn

Zeilen 1104-5: Do oh ward mans pengeln mit dem stro,I? •
Dan die frawen sehrien do"



Zeilen 1199-1200: Bin andar turner ward sieh habenM: -
ZwSsohsn eseln und den rossen"

Zeilen 1515-6: Brits der ward siehs dings verseken
n v
Und gedaoht in seinem muot

Zeilen 16^1-0: Die ffiinn die Ward sen reltenn ■
Also ser ,,-das seu vergassen.
Was seu tTimken oder assenoH

Zeilen 3187-8: Sei ward sick in der selten ehlagen*it ■ •
In dam pauoh und in dam magen ®,T

Zeilen 2071-2: Des ward er sei do wEsehena
Mit esseieh und mit Esohen"
(

Zeilen 2151-3: Da mit ward sei der wurtsen essen.
Also ser und unTermessen^



Zetlen 2805-4: Des ward er sioh Til sere Isorgen •
t? - /

Und bhielt sei bis an dritten morgen"

Zeilen 6699-5700: Wes seholten do die hund geniessen?
Des nagens ward sen anoh verdrlessen"

Zeilen 6103-4: Brst sohanktens her mit eren:
W ' 1 ‘ " "
Die wlrtsGhaft ward sioh meren"

Zeilen 6141-2: Der sehanden woIt sei sioh dergetzen' ' tT. • • '
Und ward sioh mit den fSessen kretzen"

Zeilen 6645-5: Des ward die gest verdrlessen
Also ser*daz sei nioht wolten 
leiden me nooh pleiben soholten»"

Zeilen 6460-1: Bs mnot in ser und ward sioh rimphen;
n
Br spraoh: Bs 1st mir ana dem sohimphen'



Zeilen 1000-1t D̂er rede ward den Swerg verdriessen;
. Er aprseh: Du, ehanst wol-pSltz sohiessen^

8

1 .Zeilen 1185-5: Til sanft ward er sieh strekenn
Elder zuo den gsellen sein
Und'schrein: Eu we der.lungen mein,n

?
1

Belege fttr intransitive Verben mlt dem 
DrSterltum von 'iERDEE (man vergleiehe dazu aueh die sohon oben 
auf Seite SB zltlerten);

Zeilen 606-7: Das oham alz zuo seinen schandenr
. XI

Hangend ward er in den panden11 

Do In: Er blieb in einem Zu stand dee Hangens."tr
Einige Zeilen spEter heisat an: 

End wSr man im' ze hi If nit ehomen,
it  ̂ _

Daz sQhlBpfen hlet imd. sel'benomeno,T



geilen 1161^5; Ssoht.do wardens gasslent hertt - - - . ■ ■ •
Und rumplen unter enander 
Sam wllden swln. von Plandernl"

• Is kdnnte die Anffassung der Portdauer kaum 
klarer ausgedrllakt seino

i '
Zeilen 1589-90: Zartend ward sei dreistund mer

, Mit streiohen und aueh salhen"

Der Begriff der Zortdauer ,wird durehs #ort 
DESISOTD verst&rkt. . ■

Zeilen 6536-7: Daz was- hern rfrollen do fcain danoh?ti ' . •
Der ward do veehtend*daz er stameha" 

iDfiha:' Br fuhr fort*80 zu feohten,his dass erU . . . ■ : .
stank/- Auf dem Bintritt in die Hand lung liegt kein liaehdruek 
doeh hestirnmt einer auf dem Be griff der Zortdauer»
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Zeilen 532^5: 8tambient ward sein r3ssen znng,
via8 man saget oder simg" •

Zeilen 590-1: De§ muost der efner-do-emgelten:
fflTioohend ward er imd aneh soheltenr’

Zeilen 614-5:' Doeh ward im Ton we geswiaden,'
If

Seoht, do ward er erst enphinden,?

Zeilen 1108-9: Daa hort her froll;es gle im zhertzen:
Sen dem ritter ward er fertzenTf

Zeilen 1201-2: Die warden gumpend and aneh possen
So ser^daz niemand gtorst genahen"

Zeilen 1311-3: Br ward dem spilman rdef-fent has
n .

Dnd in die hanstdr possen 
Mit zwain stainen grossen,ff

r



Zeilen 1386-7; Des' Ward den andern alienU
Daz timer mlssevallen;n

2ellen 1420-1: Hlnderd M r  er sieh verparg*
" Bis. dam Mitzll melehend ward.̂

Zeilen 1923-4.; Min brief el- daz ward flie-gen*
i ?  -

Zum fenster In bln stieben”

Zellen 2075-6: Die mlnn ward t'r geTallent,t? ' •
Die bQnleh. gmaebt ana gallon!r 

Zellen 5495-6: Bin ander,der Mess Biasindis©hen,ii
Sard do greiffemd In die tisohenon

Zeilen 5825-6; Br n.am den einen pel dem part
Und ranft in,daz er sehreient wart.



Zeilee 5946-9: Triefnas saeh den ungelimph
n ' ■
An eg sen und an trinken,
Daz haniDet ward Ira sinkentT

Zeilen 6009-10: Des ward do Hiiefel lae3aen<.W . . .

Was Met die.miloh ze sehaffen?”

Zeilen. 6315-6; Den von trSmelen swindlent wart
n
Und violent nider an der varto1’ 

Zeilen •7603-3! Des warden sen von frSden springend
n
lietend ser und dar zuo slngend"

Zeilen 98.98-9 ,:. Das er do zuo der selben vart
.Mit enander/bidetend wart*"



51 o

Zellen 9561-2: I3as wolten seu do erste enden
. n ' .
Und warden her and dorthin senden”_

Zellen -9613-4: Seoht „ das sehaoff in mite and leidenl" # - - ' '
- Dee wardens werffent mit der pleiden”

Yielleloht 1st ein soleher Bedeatangsantersehied 
deatlleher hel den Beispielen z n empflnden,wo die transitiTen 
and IntransitiTen Verhen ne'beneinander. vorkoimnen:

Zeilen 5853-4: Seoht»do ward er eheiohent,, ' " ....
Den swales ans tisohtaoeh streiehent 1” 

D<,he: Br fuhr za keaehen fort»Oder er gerietTf .

in einen Zastand dee Eeaohens.wihrend er den Sehweiss ans 
lisehtaeh ahzawisohen anfing,” , '
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Zeilen 1942-3: Die oren ward sei rekenn
Und denken: Wle 1st mir gesehehen?,n?

D,h,: S.ie flng an,die Ohyen zu reoken,wShrend   .• It ' "
sie zn denken fortfuhr0" ,

Zeilen 6165-t': Die vlseke warden swimmendW
Und in so harts grimmend*
Daz er von dem tisoh muost sten”

Doh,:• Die fisohe fahren aaf solehe Weiss za
I f i ' ■ ’

sohwimmen fort, dass as ihn za -grimraen, aafing,Ms er vom Tisehe 
aafstehen masste,”

Zeilen 2651-2: Sea warden alien nmb in sten
T i

Und fragen ,we s er wo It, begen'

D o h , : Sie standen am ihn and begannen za fragen”
n

(



Zeilen 6163~4: Da2: sioh der pauoh ward plggend. ser,tf ■ “ r
viftiet end * plo&rent sam daz mer11

i’las iramer fSr ein Be deutungsunt e rsohied im 
Gebran'oh zwisohen transitiven and intransitiven ?erben mit dem 
PrSteritmn von HBDEE in der DmsohreilDung , auoh v or lie gen mag» 
so soil M e r  gewigs nieht behanptet warden,dass er in alien 
Flllen aehr deutlioh '"tmd entsoheidend i@t» Inclioativ verb ale 
Kraft Icommt bei intransitiven Ter ben bestimmt vor,wie auoh 
fortdauernde bei transitiven» .

Bernerkenswert 1st es aber,dass im RIFG von 
dreiundvierzig Beispielen des DrSteritums von iSERDM mit dem 
Parto PrSso nur seohs. der in der Umschreibung gebrauohten 
Terben transitiv sind,was auf einen dberwiegend adjektivisohen 
Grebrauoh des Parti zipiums hinzudeuten sehe int, da,wie friiher 
eryrShnt,der Terbalbegriff stSrKer bei den Flllen. ist,wo das 
Objekt hinzutritt und ihn betonto

Bs gibt im. HIHG nur aoht Be lege des Prlsens von 
F/BRD11* mit dem Part „ Brls* Seohs der in der Umsdhreibung 
befindliohen Terben sind transitiv. Dooh bezieht sioh die
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' >
IJmsohrei"bung mit dem PrSsens von /iiHiDBH entweder anf eine 
progressive HsndlTing im Brisens Oder auf eine znkiinftige. Bern 
Zusammenhang im BIHGr naoh scheint die Umsohreidnng von 'JMBIMS im. 
Prfisens mit dem Parts PrM.s? des Verlrams im allgemeinen die 
erstere Bedentung und mit dem Infinitiv die zweita,wie in der 
modernen vSpraohe5z"u, hatiengdessennngeaohtet6ob das in der 
nmsohi'eibnng gebranchte Yerbiim transitiv Oder intransitlv 1st.
(s. S= 23-25) "

Das hei88t,es seheint,dass. der sdjektivisehe 
Be griff des Parti zipinms der IJmsohreibnng die Bedeutnng des 
Prisena,sdwie der verbale Begriff des Infinitive die Bedentnng 
des S’utdrnms verleiht.

3am Beispiel92eilen 3737-40 laatens

1st er faul and sohlaffet gern„
IT

Des wirt er allesampt enbern 
So.das ehindel wirt von not 
Singenti Aetti,gib mfr/prottI^'"

i . -

Das helast: Er wird dessen(des Schlafens and
t f  -

des Paalensens) entbehren-.wenn das Kind singt: Gib mlr Bro111"■ " i
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M  dam oben erwSlmten Untersohied gwieolien 
tTansitiven mid intransitiven Yerben in der periphrastisohen
Yerbindnng; koraiat ein weitererswenn die in der Yerbindung

\ ■ • - . . \ gebranehten Yerben durativ Oder perfektiv sind,
1

In Gurme heisst as:

'These periphrastie tenses express the same 
time relations as the older simple-tenses,but they have a 
different aspect,fT' • • •

Das heisst,sie haben,dentsoh gesagt, eine' ' n
versohiedene Akt ions art,’”

Dadnroh will ersagen,dass die Yerbindnng Von 
’IBHDBl’ mit dem Inflnitiv Oder dern Dart, PrBs, des- Yerbums im 
allgemeinen dem Yerbnm eine ingressive Oder inchoative Kraft ver- 
leiht,ob nun die .Aktionsart des Yerbums an sioh durativ Oder . 
perfektiv ist = . -

Was die Aktionsart eines Yerbums anbetrlfft,
1st sie durativ,wenn ein Yorgang ohne Hinblick auf seine 
Degrengnng*perfektiv,weun ein Yorgang in Hinblick auf seine 
Degreuznng vorgestellt wird.

1, So 384 G, a. Bote 1,



Sel'bstverstSBdlleja wird die inehoative Kraft 
der periphrastiaehen Yertindung' eher tel perfektiTen Terhen a l s  

bei dTirativen empfunden^da ein Tqrgaag 'bei die sen ohne Gedanken 
an seine Begrenzung' vergeBtelit und als etwas Fertdanerndes 
anfgefasst wircU

lo Wenn das mit ilBRDBZ gebrauehte. Verbnm
transitiv nnd perfektiv ist,wird inchoative Kraft allein

■■ ' ' ' ■ ' ' '
empfunden.und irgend ein Zebenbegrlff der Fortdaner wird 
ausgeschlossen:

Zeile 1233: Baz. ward man so ze hand begraben"
n.

Zelle 2307: Sel- ward mioh nennent so zehant1’

Zeile 7918: fard sioh setzent auf ein reh?T



II o ffenn das mit vliBRDEF gebrauehte Verb mm 
intransitlv und perfektiv 1st »wird der Kraft des Verbums eine 
Greuze gQsetzt»ab@r dmroh, seine ad jektiYisehe Bedeutung wird 
aueh etwas fortdauer empfmziden:

2eile 1589: Bartend ward sei dreistund merif' ' If

Zelie 582.6; Und ramft in»daz er sehreient wart"if

Zeile 6009;. Bes ward do Hdefel laohen"
n

III* Venn das mit 'ffSEDHEF gebrauehte Verbna 
transitIt nnd dmratIt . 1st,wird zwar inchoative Kraft empfunden» 
aber aneh etwas Febenbegriff der Fortdaner:

Zeile 1183: Vil sanft ward er sich streken^

Zeile 1621: Die minn die ward sen reiten”



Zeil©: 6104: Die vvirtsehaft ward sioh meren”
• - it '

Xia vierni das ralt ZBRDSB" geTarauohte Verb-urn 
Intransltiv und ■ duratlv ist ,vilrd inchoative Kraft am wenigsten 
empfunden,rm.d der Kaohdruck ist hestimmt auf der Fortdauer:

Zeile 1290: Fegend ward er her und .hinn

2eilen 1923-4: Kin briefel daz ward fliegen
n
Zum fenster in hin stiehen"

Zeile 6455: Von dem ohretnen bide tend wart
n

Wenn. die entgegengesetzten Eole der Bedeutung 
als inehoativ,5und fortdauernd'%ezeiohnet warden4steht dierr- i?
Saohe so:

WOEOmiV
bzwo

I1SRESS1V
1 II-III

F0R1DAIJBRHB 
IV b zw.

DIJRATIV



Die inindertsielDzehn Belege im RIHG Mr .das 
des Vert)urns WBBIMf mit dem Infiziitlv' raid dem Dart = 
auf folgende ,feise vert.eilt;

I - II - III' IY

40 61 x 3 13

fffitr I ISsst si oh das e inf aohe lempus Oder das
. ! ■ 1

moderns PrEteritiimi am we nigs ten als gleiohbe deutend 
suhstitnierenjda der Begriff des Slntritts in die Handlnng in 
jener Sruppe am stSrfcsten. 1st and duroh das einfaohe fempus 
nioht ausgedr-Soht warden kann „ oh gle i oh e ini ge Ye rhen, ins'be sender € 
die perfektiven reflexivem,etwas inchoative Kraft hahan = 
Eentzntage wird solehe Kraft dem. Yerhurn nooh dadnroh verliehen, 
dass das- transitive Yerham reflexiv gehrauoht wird,aeB0:
Br'sass auf dem Stahl»naber mit Ingressirer Bedentung:

n
Br setzte sioh auf den Stahl"; so aacht Er lag auf dem Bett"ti - it

and Er legte sioh auf das Betto"

BrSteritam 
BrSso sind



• In- der modernen Spraohe hat das Verhum an sieh 
sehon d'arative Kraft 0 Man kann m m Beispiel sagen; Bs regnete” » 
aber der Infang Oder der Bintritt einer Handlung wird gew8hnlieh 
duroh eine Terbindnng amsgedrttefctt.wia$ Bs fing zv. regnen an," 

Die e inund zwanzi g Be lege im BIWQ fttr das Pr isens 
des. Verb'tims 1BBDBH mit dem InfinitiT und dem. Part = Pr&s , sind 
auf folgende Weise vertsiit:

I II . Ill IT

14 4 1 2

Gerade da,wo das einfaehe Tenipus fir das 
Pr&teritnm von WBRDB®’ mit dem Infinitiv und dem Part« PrSs 0 
am wenigsten aIs gleiohbedeutend m  substituieren ist,sind 
die Belege von WBBDBF mit.dem PrSeens am h&ufigsteniWas 
bestimmt wegen der Ingressiven Kraft des Yerbums iMBDEl,sowie 
we gen der perfektlven transit i ven Kraft des in der Urnsohre ibung 
gebrauehten Yerbums, auf den modernen Gebrauoh and.eutet>



z u s m m w r n s s n m

. I. Die IJmsdh.rei'bung ifBHDBF mit dem Partiaipium des 
PrS.sens wird von' MSBDSS mit dem Infiaitiv gegen das Ende der 
mittelhoohdeutsQhen Periods verdrSngt» Der RIMG deutet eine 
langsamere Eutiriefclaag des mode men Gebranohs annals Werke aus 
demselben Bebiet nm die Zeit seiner Verfassnng * da im RIHG die 
Umsohreibung 'IBEDBl mit dem Parti zip ium des Pr&seas. no eh 
hinfig gebraueht wird^was bei jenen nieht der Pall ist»

Doeh zeigen alia bis anf. die Mitte des 15 = 
Jahrhunderts verfassten Werke die Umsohreibung IIEBSW' im 
PrSteritum mit dem InfinitiVo Urn jene Zeit fSagt moderner 
Gebraueh der Umsohreibung mit WSRDEU an; d»h.»die Umsohreibung 
wird im PrSteritum auf den Eon'junktiv besohrSnkt e

IIo Von. der Tatsaehe abgesehen»dass im RUG das 
Partizipium des Prisens der Umsohreibung mit VBRPEK nooh zukommt 
findet man in direkter Rede annShsrnd modernen Gebraueh*doho: 
i/iiBRDEU im PrSsens in der UmsohreibungfModemes Futurum) ,WERDBH 
im PrSterltum in der Umsohreibung auf den Konjunktiv besohrSnkt 
(Mo.dernes Konditionalis) « Diese dem modernen Gebrauoh entgegen- 
laufenden Formen haben ihre inchoative BEltigkeit bewahrt,denn 
wie jedes PrSsens konnte das zusammengeset zte PrSsens auf die 
Zukunft bezogen werden und der irreale Optativ Oder der 
Konjunktiv des ZfSteriturns hatte jedenfalls gar keine



Vergangenheitsbedeutung imd wurde deshalb "bel'behalten*weil er 
ein Hit tel hot ,e±n zukiliiftigeE. Sesohehen vom. Staiidp"ankte der 
Yergangenhedt aus- m. ‘iDezeiehneiio

. Obgleieh das PrSseng von WEHEEF In der UmsohreiMng 
in alien ff8llen9sowoIil im Indikativ als an eh in Eon jnmkt i v , nnr 
in direkter Rede vorkommt, 1st das Priteritum ■ von in der
Urnsohreitmng im Indikativ nioht in direkter Rede sondern nnr 
in Besohreibungsform belegto

III. Es soheint ganz m5gliohidass der hSufige Gebrauoh 
vonWERPBH im Indikativ des PrSterltums in der Umsohreihung 
gewissermassen,nioht nur daduroh zn erkl&ren istkdass das Jerk 
vornehmlioh im Yergangenheitstempus verfasst warde*sondern 
auoh dass der Yerfasser die Umsohreibnng wegen der YersohiedenhQi 
der grammatisohen Konstrufctlon hevorzugte = D.h.,er zog dem 
einfaohen Pempus die periphrastisohe Yerhindnng vor^was der 
hSnPige Sebrauoh des Infinitive am Seilenende andeutet.

ffas die Bedentnng anhetrifft, vertritt im RIIFS die 
periphrastisohe Yerbindung das einlaohe PrSteritum. Inr da»wb 
inohoative Kraft am deutliohsten empfunden' wird.slnd diese 
Eormen duroh das moderns einfache Pr&teritnm ganz nnd gar nioht 
zn ersetzen,d.h.,wo die mit '/fiERDEl in der Umsohreihung 
gebranehten Yerben perfektiv nnd transitiv sind.



IVo Es soheint eine doppelte Bedeutung der Bnisohrel'bun 
im allgemeinen vorzuliegen: adjektlvisehe bei Intransltlven 
Verben.verbale "bei transitivene ' '

Die wemigen Be lege voel WSEEDHBT im PrSteritum mit 
dem Parte Prfls, der transitiven Verisen im Vergleioh mit den v 
"vielen mit dem Parte PrSs* der intransitiTeri Verben deuten auf 
einen adjektivisohen Begrlff dee Partizipims ».dohe,den Bintritt 
in einen Snstand vielmehr ale den Bintritt in eine Handlunge

Das Erilsens von .WBKDBI" mit dem Parte Pr&s= in der 
 ̂Umsehrei'bung soheint aher im allgemeinen den Be griff des 
Bintritts in eine Handlung im PrSsens^mit dem Infinitiv.den 
Be griff einer Hand lung im 'Buturum zu haben.

\
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W1 Imanns * W <>:

. DMTSOHB GRiM$IATIK#.GOTISOH#ADT»^HITTBD* TJED ;
EBUHOGHDBUTSGHBIic

(Strass'b'argj1906)

1Wiessner,Edmundi

K0MEB1TAR Z-U HEIHRIGH WlfPBHWILBR3 RIZG»
(leipzigg 1936) ,

HE1RR1GH fflTTlimERS RIBS,
(Saeli der ffielninger Handsehrlft;Leipzig 1931)

WinkleryJo:
DIE PBRIPHRASTISGHE YERB1IDUHG DER iBRBA SIR UED 

/

WEBBER MIf DEE PART10IPIUE PRiBSBlTIS IM MIIIELHGCHDEUTSOHER
DBS 12 o DID 13 - JAHRHtJRDERTSo

/

(Dlsso Reidelberg,1913;Leipzig,1913)


