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THOMAS KRIseIl 

Oberlegungen zur Herkunft und Entwick lung 

der irrealen Konditionalsätze des Altgriechischen* 

Prof.Karl Hoffmann zum ?O.Geburtstag 

1. Die in der Indogermanistik und in der historischen Sprach

wissenschaft immer wieder vertretene These!, daß die hypotak

tischen Strukturen der indogermanischen Einzelsprachen alls 

ursprünglich rein parataktisch"n Konstruktionen hervorgegan-

~en seien, hat sicll aufgrllnd neuer theoriebewußter Forschun-

gen zur historischen Syntax 2 m.E. überzeugend als unwallrschein

lieh erwiesen. Historisch beobachtbarer "syntaktischer Wandel" 

auf dem Gebiet der Nebensätze scheint sich u.a. so abzuspielen, 

daß sich im Verlauf der Zeit immer neue Elemente als Einleite

wörter bzw. kennzeichnende Elemente für bestimmte Nebensätze 

profilieren. Dabei handelt es sich um keinen syntaktischen 

Wandel im eigentlichen Sinne, sondern vor allem 11m Veränderun

gen der Semantik und der Subkategorisierungsregeln.Neue satze in

leitende Elemente rekrutieren sich demnach allS dem vorgegebenen 

Material. Es handelt sich also im wesentlichen um Veränderungen 

im Lexikon. Weitere am historisch verfolgbaren Material beob

achtete Veränderungen betreffen ebenfalls lediglich die Aus

drucksseite und nicht die Struktur "Nebensatz" an sich: Ver

änderungen in der funktionalen Zuordnung von bestimmten Wort

stellungen3 bzw. Veränderungen im Modusgebrauch, z.T. bedingt 

durch Verbklassen wie in deutschen und lateinischen Inhalts

sätzen4 , z.T. durch morphologischen Verlust von Modi wie Kon

junktiv und Optativ und deren Ersatz im lIethitischen S , z.T. 

durch Entstehen von Modalverben mit eigener Syntax 6 , z.T. durch 

Verlust von Kategorien mit funktional fast identischem Ersatz 

wie im Neugriechischen? 

Dieser Bei trag versucht. unter Berücksichtigung der eben 
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genannten Prämissen, also möglichst ohne unbeweisbare Spekula

tionen über "primitive" Zustände des Indogermanischen als 

"Sprache ohne Nebensätze,,8,nach einer kurzen Behandlung der 

Herkunft des konditionalen Einleitewortes EL, drei Fragestel

lungen einer Beantwortung näher zu bringen: 

1) Warum verwendet das modal reich differenzierte Griechi

sche im Regelfall in der irrealen Konditional-Periode sowohl im 

Wenn-Satz (der Protasis) als auch im Dann-Satz (der Apodosis) 

als Modus den Indikativ? 

(1) 11.8,90 f.: ("Ex,opCl') XClC v.s XEV (v8' /, Y{pwv &.0 
,. /' " .. t, 0 ", 8u~ov OAEOOEV EL ~n ClP' o~u v nOE ßonv Clya80~ 

6Lo~n6n~' 
"Und da hätte der Alte das Leben verloren, wenn 
nicht der gute Rufer Diomedes es scharf bemerkt 
hätte:" 

2) Warum lautet'die N~gation im griechischen Wenn-Satz ~~, 

im Dann-Satz hingegen 067 Vgl. Beispiel (1) und: 

(2} 11. 11,504-507: 066' ÖV .w x&~ov,o XEAE1580u 6COL 
'AxaLoC, / EL \In 'AXE~ClV6pos, 'EAeVf1S .OOLt niho\loeo,/ 
lClÜOEV &PLO,El5ovTa Max&ova, XOL\lEVCI Aawv,/ t~ 

, , '6'" TpeYAwXLve ßaAwv XCI,CI E(LOV W\lOV. 
"Noch nicht wären die göttlichen Achäer aus dem Weg 
gewichen, wenn nicht Alexandros, der Gatte der schön
haarigen Helena, den sich hervortuenden Machaon ge
hindert hätte, den Hirt'en der Völker, (ihn) mit drei
schneidigem Pfeil gegen die rechte Scllulter treffend. 

3) Warum tauchen irreale Wunschsätze (gebildet mit der 

Einleitung EL y&p bzw. ECaE + Indikativ Aorist bzw. Imperfekt) 

erst nachhomerisch als selbständige Sätze auf? 

(3) Xen.Mem. 1,2,46: EC8E ooe, W nEp':xAEe~, ,OTE 
OUVEYEVO\lnV, ÖTE 6ELVO'ClTO~ oaUTOU TaUTa h08C1. 
"Wenn ich doch mit dir, 0 Perikles,damals zu
sammengekommen wäre, als du in bezug auf dieses 
dich selbst übertrafst!" 

Meine Beobachtungen zum Griechischen stützen sich auf 

meine Materialsammlung irrealer Konditionalsätze in Ilomers 

llias und Odyssee (ich habe nur vollständige irreale Perioden 

berücksichtigt), wobei ich mich um Vollständigkeit der Beleg

stellen bemüht habe 9 . Für die indogermanische Grundsprache 

setze ich äls Axiom das traditionelle Kategoriensystem an, wie 

es von der Erlanger Schule um Karl lIoffmann vertreten wird.
ga 

6 

Krisch S. 308 



2. Bekanntlich ist ein einlleitliches Einleitewort von Kondi

tionalsätzen in der Bedeutung "wenn" für die indogermanische 

Grundsprache nicht rekonstruierbar. Angesichts des Neuhoch

deutschen, wo in dieser Funktion synchron außer der Konjunktion 

"wenn" auch noch "falls", altertümlich "so", hzw. Syntagmen wie 

"unter der Bedingung, daß" vorkommen oder angesichts der vedi

schen Brähma,:as, wo ein Neheneinander von !f,ld, !lc"li lind :<,cI in 

dieser Funktion zu beohachten ist oder angesichts des Altiri

schen, wo mCi, JE .. l und acht für "wenn" gebraucht werden. ist 

die Rekonstruktion mehrerer voreinzelsprachlicher bzw. grund

sprachlicher Möglichkeiten in diesem Bereich keine Katastrophe. 

M.E. kann man zwei Einleitewort-Gruppen sicher rekonstruieren, 

die schon grundsprachlich in Variation standen: 

1) Die Gruppe um die idg. Wurzel *kwe, für welche in der 

Literatur 10 im Anschluß an Wackernagel neben der bekannten Be

deutung "und" auch konditionale Bedeutung konstruiert wird, u. 

zw. (z.T. verbaut) für das lateinische absque "wenn nicht", das 

gotische nih "wenn nicht", das altindische ca, ced, das alt

hethitische takku bzw. -ku- und das altkirchenslavische aJte 
"wenn" < urslav. 1'ät + '·'ke 11 • Auch das -TE (<>~kwe) in gr. E,';TE 

fUgt sich in diesen Zusammenhang 12 

Wie läßt sich die Verwendung einer so bedeutungs leeren 

Konjunktion wie "und" für "Konditionalität" motivieren? !landelt 

es sich hier nicht doch um eine "Entstehung" der lIypotaxe der 

Konditionalsätze aus einer Parataxe von mit "und" verbundenen 

Sätzen? Wie in 1. dargelegt,widerspreche ich dieser Hypothese., 

Die beiden indogermanischen Bedeutungen von '\kwe "und" und 

"wenn" scheinen ldg. unterschiedliche syntaktische Struktur 

aufzuweisen: ldg. *kwe "und" d:ente in de~ Grundsprache nicht 

primär der Verbindung von Sätzen, sondern von Satzgliedern und 

Satzgliedteilen 13
• Ein Auftreten von *kwe in Wackernagelseher 

zweiter Satzposition dürfte konditionale Bedeutung signalisie~t 

haben 14
. Diese Wortstellungsregel leistet für die Konditionali-

: tät im Indogermanischen Ähnliches wie die Spitzenstellung des 
l" Verbums ohne Einleitewort in deutschen Sätzen wie "Kommt sie 

I; :i:; 
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morgen, werde ich glücklich sein", Ich tendiere mit Delbrück 
dazu, der Partikel *kwe ursprünglich asseverntiven Charakter 

zuzubilligen, was sowohl ihre Verwendung als wortverknUpfende 

Partikel 15 als auch als verstärkende Partikel in homerischen 

Relativsätzen 16 und auch die Profilierung einer derartigen Par

tikel als kennzeichnendes Element für Konditionalsätze plausibel 

erscheinen läßt, wenn man das in anderem Zusammenhang (für gr. 

EL) erarbeitete semantische Konzept von Musif akzeptiert. 

Musif zeigt überzeugend den semanti·schen Weg von einer assevera

tiven Partikel ("gewiß", "wohl") über einen konzessiven Sinn 

hin zur konditionalen Bedeutung l7 . Die Struktur "Konditional

satz" war also bereits im Indogermanischen vorhanden, das ur

sprüngl ich asseverative Element >'<kwe konnte sich als kennzeich

nendes Element ebenso profilieren wie etwa "so" im älteren 

Neuhochdeutsch: "So Birgit kommt, ist Thomas glücklich" und EL 
im Griechischen (vgl.Anm.17 und 21). 

2) Eine Gruppe um den idg. Relativstamm 6h2io_18, der den 

vedischen, avestischen und altpersischen Konjunktionen für 

"wenn": ai.yad, yadi; av.yei6i; apo yadiy ebenso zugrunde liegt 

wie lit. jet. lett. ja sowie den um die hervorhebende Partikel 

>'<bhe/bho erweiterten k9nditionalen Einleitewörtern des Gotischen 

(jabai) • Altenglischen (gen und Altfriesischen (gen. 

Wie man sich die konditionale Verwendung von Relativ

pronomina, also die "Profilierung" von Relativstämmen als kenn

zeichnende Elemente von Konditionalsätzen im Indogermanischen 

und in den erwähnten Einzelsprachen vorzustellen hat, das läßt 

das synchrone System des Griechischen erahnen: Bekanntlich gibt 

es dort die Möglichkeit, den konditionalen Sinn von Relativ

sätzen durch das Relativpronomen + Modusbehandlung der Konditio-

1 .. d .. k 19 na satze auszu ruc en . 

Die schon erwähnte Koexistenz von Vertretern aus 1) und 2) 

im synchronen System der vedischen Brihmanas sowie das Neben

einander im Gotischen von nih "wenn nicht" und Jabai "wenn" 

sind, da die 

germanischen 

8 
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voreinzelsprachliche,sondern bereits grundsprachliche Varia

tion der beiden Wurzeln in konditionaler Verwendung" 

Eine dritte Gruppe von konditionalen Einleitewörtern ver

sa,nmelt sich rund um den indogermanischen Pronominalstamm *e-, 

der in den indogermanischen Einzelsprachen teils als Demonstra

tivpronomen (vg!. ahd. er < "e-s; ai. (Gen.) a-sya <'<e-s10; lat. 

eooe < Ae-d-ce), teils als Relativum (vgl. an. es, er < *e-s) 

belegt ist. Die Verwendung eines Demonstrativpronomens für ein 

Relativpronomen ist hinlänglich aus Sprachen wie dem Griechi

schen und Deutschen bekannt. Vertreter dieser dritten Gruppe 

sind das Germanische (ahd. ibu, an. ,aso ,afries. ef. jeweils mit 

*bhe!o-Erweiterung) und das griechische CL, das einen Lokativ 

d " S k"" 21 D" E"d "E " leses tammes ver orpert . lese "Vl enz 1st m .. zu gerlng, 

um dieser Gruppe indogermanisches Alter zubilligen zu können. 

Vor allem erscheint dies typologisch angesichts des raschen, 

z.T. verfolgbaren diachronen Wandels im Bereich der Einleite

wörter von Konditionalsätzen nicht tunlieh. Man vergleiche die 

Entwicklung von Temporalkonjunktionen zu den entsprechenden 

konditionalen bei hethitisch man, beim deutsellen wenn bzw. beim 

altirischen df.a 22 • Man vgl. auch die lIerausentwicklung der 

konditionalen Bedeutung des russischen jesli aus dem Syntagma 

jestb li, die sich vor unseren Augen vollzieht. Das Griechische 

und das Germanische dUrften also ihre aus dem Pronominalstamm 

*e- herkommenden konditionalen Einleitewörter getrennt vonein

ander - im einen Fall mit Stammerweiterung, im anderen mit i

Lokativ - entwickelt haben. Das Griechische ist daher ebenso 

wie etwa das Lateinische und das Altirische. was das kennzeich

nende Element (nicht was die Struktur "Konditionalsatz" an sich) 

betrifft, vom grundsprachlichen Gesichtspunkt aus seine eigenen 

Wege gegangen. 

3. Die konditionale Periode aus Protasis (Wenn-Satz) und Apodo

sis (Hauptsatz) bildet eine semantische Einheit, die je nach 

der Meinung, die der Sprecher bezüglich der Beziehung des Satzes 

zur Realität hat, unterschiedlich gestaltet wird. Ich denke 

9 
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hierbei an die klassischen Unter-scheidungen wie "realer Fall", 

"potentialer Fall", "irrealer Fall". Das Ausdrucksmittel 

schlechthin fOr die vom Sprecher ausgedrUckte Beziehllng Satz

Welt ist der Modus 23 . 

Im folgenden beschränke ich mich auf den "irrealen Fall". 

FOr die indogermanische Grundsprache dOrf te (im idealisierten 

Regelfall) eine Rekonstruktion des Optativs als Modus der ir

realen Periode ziemlich unproblematisch sein. Fortsetzerspra

chen, die eine Modusdifferenzierung kennen, verwenden (mit 

Ausnahme des griechischeil Regelfalls, den wir durch die Bei

spiele (1) und (2) exemplifiziert haben) meist Fortsetzer des 

indogermanischen Optativs oder des synkretistisch rOr ihn ein

getretenen Modus. Beispiel (4) bietet eine Auswahl quer durch 

die Indogermania mit jeweils kursiv gesetzten Verbal formen, 

untergliedert in a) Irrealis der Gegenwart und b) Irrealis der 

Vergangenheit. Die kursiv gesetzten Verbalformen werden jeweils 

nach dem entsprechenden Beispiel einzelsprachlich analysiert. 

Wo kein direkter bzw. synkretistischer Fortsetzer des Optativs 

vorliegt, ist jeweils ein "(!)" nach Nennung des Modus gesetzt. 

10 

(4) 1) Gotisch: 
a) Irrealis der Vergangenheit: 
Gal. 4,15: luileika was nu audagei izwara? 
weitwodja auk izwis ~atei jabai mahteig uesi, 
augona izwara usgrabandans atgebeip mis. 
"Wie war da eure Seligkeit? Ich bin ja Zeuge 
fOr euch, daß ihr, wenn es möglich gewesen 
wäre, ellre Augen herausgerissen hättet und 
sie mir gegeben hättet:'(Opt.Prät. in beiden 
Teilsätzen) 

b) Irreall_s der Gegenwart; 
Joh. 15,19: jabai ~is fairluaus weseip, ai~~au 
so manaseds swesans frijodedi; a~~an unte us 
pamma fairluau ni siju~, ak ik gawalida izwis 
us pamma fairluau, dup~e fijaid izwis so mana
seps. 
"1I'enn ihr von dieser Welt wäret, hätte die 
Menschenwelt (euch als) die Ihren lieb. Aber 
da ihr nicht aus dieser Welt seid und ich 
eucll ßUS der Welt erwählt habe, deshalb haßt 
euch die ~lenschenwelt."(Opt.Prät. in beiden 
Teilsätzen) 
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2) Latein: 
a) Irrealis der Vergangenheit und h) Inealis der Ge-

genwart: 
Ter.Ad. 1,2,26-28: nam si esset unde id fier>et,/ 
facer>emus. et tu illum tuom, si esses homo, / sineres 
nu nc [ace re dum per aetatem decet. ~ 
"Denn, wenn gewesen wäre [nämlich: in unserer Jugend 
Geld], woher das [nämlich: Saufgelage] ermöglicht 
worden wäre, hätten wir es gemacht. Wenn du ein Mensdl 
wärst, wÜrdest du den Deinen [seil. deineIl Sohn] nun 
gewähren lassen, solange es durch die Jugend angemes
sen ist." (Konj .Imperf. fÜr Irreal is der Gegenwart und 
Vergangenheit, jeweils in beiden Teilsätzen) 

3) Litauisch: 
a) Irrealis der Vergangenheit und b) Irrealis der Ge-

genwart: 
jldgu tLt noretum, tal gaLetum (vgI. Senn(1966)S.461) 
"Wenn du wolltest, so könntest du" bzw,"wenn du ge
wollt hättest, so hättest du gekonnt" (Konjunktiv in 
beiden Teilsätzen) 

4) Avestisch: 
a) Irreal is der Vergangenheit: 
Yt 8,52 und 56: yeöi zt azarn nöi! daiöiiqm .'. aom 
stäram yim ti~trirn ... xhäu pairika ya du!iiairiia 
vtspahe a~hiul astuuat6 paröit pairianam ~~huu,m 
auua.hisioiiät -
"Wenn ich nicht diesen Stern Ti~triia geschaffen hät
te, hätte die Hexe der Mißernte fÜr das ganze materi
elle Leben den Lebensfaden der Existenz abge,chnitte~' 
(Opt.Perf. in beiden Teilsfitzen) 
b) Irreal is der Gegenwart l 
Yt 6&3: yeioi zr huuara nO"it uzuxsiieiti aoa daeuua 
vispa mar>a,:,ointi yli hanti naptö.karluuöhuua 
"Wenn die Sonne nicht aufginge, dann wUrden die Dämo
nen alle töten, die auf den sieben Welten sind." 
(Präs.Ind. in beiden Teilsätzen){!) 

5) Altirisch: 
a) Irrealis der Vergangenheit: 
~b"11a22: doc<;>ith digal fO!TU matis tuiosi n1 r>f.gad 

Die Strafe glng auf sie; wenn sie gewählt worden wä
ren, wäre sie nicht gegangen." (Protasis Subj.Prät" 
Apodosis Konditionalis(!)) , 
b) Irrgalis der Gegenwart: 
Sg.207 2: n1 bad samlaid son mad 6nchetridiu nobed. 
"~ies wUrde nicht so sein, wenn es von der zugrunde
llegenden Form wäre. (Subj. Prät. in beiden Teilsätzen) 

6) Alt ind isch: 
a) Irrealis der Vergangenheit: , 
~V 10,28,1: Vi!';vo hy ltny6 ar1r lljagäma m&m6d äha 

1 I 
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, 'f. 
~vfl!;uro nll jagama; jakf!i:!Jlid dhl1na utfl s6mam pap'iyät 
sv~§ita~ pOnar flsta. jag~yat, 
"Jeder andere Fromme ist fürwahr gekommen, nur mein 
Schwiegerväter ist nicht gekommen; er hätte Gersten
körner essen, Soma trin~en (und) wohlgesättigt wieder 
nach Ilause gehen können," (Kein Konditionalsatz; Ir
realis der Vergangenheit: Opt.Perf.) 
, 
SB 5,5,4,8: (Der Soma floß ihm aus allen Organen her
aus, aber aus seinem Mund~ floß er nicht, deshalb gab 
es.dafür Buße): sfl yfld dhl1pi m6khad &dro,yan nfl haivfl 
präya!;cittir abhavisyat. 
"Wenn er auch aus dem Mund geflossen wäre, so hätte es 
keine Buße gegeben." (Konditionalis in heiden Teilsät
zen) (!) 

R.2,64,22: yady etad a!;ubham karma na sma me kathayeh 
svayam phalen murdhä sma te'rajan sadyah !;atasahasradhä. 
"Wenn du mir diese böse Tat nicht selbst erzählt hät
test, wäre im sei ben Moment, 0 König, dir der Kopf in 
100000 StUcke geborsten." (Opt.Präs. in beiden Teil
sätzen) 

b) Irrealis der Gegenwart: , 
~V 8,44,23: yfld a~n7 ~yam ahfl~ tvfl~ tvfl~ va ghä syä 
ahflm syus te satya Ihl1!;1~a~ 
"Wenn ich dU wäre, 0 Agn!, oder du ich wärst, dann wür
den deine Gebete hier in Erfüllung gehen." (Opt.Präs,. 
in beiden Teilsätzen) 

Die beigebrachten Beispiele des Gotischen, des Lateinischen, 

z.T. des Altirischen und des Altindischen, weisen meines Er

achtens darauf hin, daß in der Grundsprache der irreale Fall 

der Ver6angenheit und der der Gegenwart nicht morphologisch 

deutlich geschieden waren, daß der Kontext, in den dieser 

Satz gestellt ist, die jeweilige Lesart hervorrief. 

Es ist nach dem Bef:lnd von Beispiel (4) nicht verwunder

lich, daß auch im homerischen Griechisch noch resthaft Opta

tive in irraalen Perioden auftauchen. Beispiel (~) bringt je 

ein Beispiel fUr Irrealis der Gegenwart bzw. Vergangenheit 

mit Optativen in Protasis und Apodosis mit eindeutig irrealer 

Lesart, die beiden einzigen eindeutigen ihrer Art, die ich 
24 gefunden habe 

12 

(5) 11.17,398f. :(äypcos') ovö{ H' "Apn> Aaooo6o> ouö{ 
)( t • Aßn v l11 10V YE ':0000 I öv&ao.l.'(', ou6 t cL }.iOAO lJLV 
X6AO~ ~)(OL· 
"Und Ares, der völkeraufregende, nicht und nicht Athe
ne hätte es (das Kampfgewühl) , wenn sie es gesehen 
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hätte, getadelt, auch wenn sie großen Zorn gehabt 
hätte." (Irrealis der Vergangenheit) 

Il.23,274f.: Et PEV vOV t.t &~~, &EBAEdo~UEV 'Axaco{/ 
~ TI av eyw Ta npWTQ AaBwv XALOCnv6€ ~EpoL~nv. 
"Wenn nun einem anderen zu Ehren wir Achäe!" einen 
Wettkampf hätten, würde ich fUrwahr den ersten (Preis) 
mitnehmen und zur IIUtte tragen." (Irrealis der Ggwt.) 

Beispiel (6) zeigt den Zustand im lIethitischen, das ja 

sowohl den indogermanischen Optativ als auch den indogerma

nischen Konjunktiv als synthetisch gebildete Modi nicllt mehr 

kennt: 

(6) a) Irrealis der Vergangenheit: 
KUB 14,I,Vs.12: ma-an-kfin ma-a-an A-NA mAt-tar-si
ia hu-is-u-e-te-na ka-a-as-ti-ta-ma-al1 a-ak-te-en. 
~Soiar wenn ihr dem Attarliia davongekommen wärt, 
wäret ihr vor Hungersnot gestorben."(Präteritum • 
Partikel man in heiden Teils~tzen) 

b) Irrealis der Gegenwart: 
KUB 30,10 Vs.22-23 (Gebet): 
(22) ma-a-am-ma-an da-an-du-ki-il-na-§a DUMU-as 
uk-tu-u-ri bu~u-Ci§J-ya-an-za e-el-ta ma-na-as-ta 
ma-a-an (23) caJn-tu-ya-ao-va-as i-da-a-Iu-ya i-na-an 
ar-ta ma-na-at-si na-at-ta kat-ta-~a-tarr 
"Wenn der Sohn der Vergänglichkeit (= Mensch) ewig 
leben wUrde, wenn die böse Krankheit des Menschen b~-

'·stehen bliebe, wäre das nicht fUr ihn ein Grund zum 
Groll?" (Präteritum + Partikel man in beiden Teilsät
zen) 

Die Irrealität wird im Hethitischen durch die Partikel 

man (in unserem Beispiel (6) kursiv) + Präteritum (in unserem 

Beispiel (6) ebenfalls kursiv) ausgedrUckt, wobei die auch 

hier festzustellende Eigenheit, daß nur durch den Kontext ge

klärt werden kann, ob es sich um einen Irrealis der Gegenwart 

oder der Vergangenheit handelt, von der Struktur her indoger

manisches Erbe ist. 

Man könnte nun versucht sein, unser griechisches Beispiel 

(1) , das im folgenden noch einmal als Beispiel (7) aufgefUhrt 

wird, ähnlich erklären zu wollen wie das Hethitische, und zu 

glauben, daß die in der Apodosis verwendete Partikel &v bzw. 

XEV ebenso wie die hethitische Partikel,man die Irrealität 

vermittelt ,und dann (dies wUrde nur fUr das Gri~chische gelten) 

auf die ganze Periode überträgt. 
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(7); (1)11. 8,90 L:("EHTopa') xat: vll xcv I'vß' b y{pwv 
&.0 ßu~ov öAcoocvl c~ ~n ap' öF,u vonoc ßo~v 
&yaß'Os t.Lo~n6ns· 
"Und da hätte der Alte das Leben verloren, wenn 
nicht der gute Rufer Diornedes es 5charf be
merkt hätte." 

Ein Verfechter dieser These könnte auf die lateinische 

Konstruktion von paene + Indikativ bzw. auf die griechische 

Verbindung von OAt:yOU bzw. PLxpoD mit dem Indikativ verweisen. 

Diese These ist aber grundfalsch; Beispiele (8) lInd (9) zeigen 

eindeutig, daß xcv und äv auch in Beispiel (8) im realen Fall 

der Zukunft (im Wenn-Satz verbaut in I&v bzw. im gegebenen 

Fall verbaut in Iiv 25) und in Beispiel (9) im potent ialen Fall 

tim vorliegenden Beispiel sogar im Wenn- und im Dann-Satz; 

normalerweise nur im Dann-Sat~ verwendet werden. Auch der 
26 altindische Verwandte von äv und xcv • kam, bedeutet dort 

nicht Irreal i tät, sondern "wohl, vielleicht". 

(8) 11.15,504-505: 1i EAHOß', ~v Vna$ EAlj xoPUßC.cOAOS 
'EX1WP,1 I~ßa60v t~EoßaL nv .aTp~6a ya~av [xaolos; 
"lIofft ihr etwa,wenn der helmschüttelnde liektor die 
Schiffe nimmt, daß ihr zu Fuß ein jeder in sein Vater
land zurückkehren werdet?" 

(9) Od. 7,314-316: (a?JßL p{vwv') o{xov 6l x' Er"' xat 
xTnpala 6o~nv,1 ce x' eß{AWV yc P{VOLS'&{xovTa 6{ 
0' OÜ TLS CpJ~EL/ ~aLnxwv' 
"Ich dürfte ein Haus und Reichtümer geben, wenn du 
(doch) willig bleiben wolltest: Gegen deinen Willen 
wird dich aber niemand von den Phäaken zurückhalten." 

4. Sehen wir uns die Semantik von Konditionalsätzen und be-

sonders von irrealen Perioden an. Hier ist in jüngerer Zeit 

logisch-philosophi-von allgemein-sprachwissenschaftlicher 

scher Seite viel geschrieben worden 27 
und 

Für unsere Zwecke ist 

zunächst die klassische Äquivalenzumformung der materiellen 

I l 'k . 28. mp 1 atlon Interessant: 

p->q = -pvq (1 ies: "wenn p, dann q ist äqui va lent non p 
oder q") 

Illustriert sei diese Äquivalenzumformung an einem immer wie

der zitierten Beispielsatz der Philosophen: 

14 
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"Entweder es regnet nicht, oder die Straße wird naß." 
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Diese logische Erkenntnis wurzelt in einer semantiscllen Ge

meinsamkeit von Konditionalsatz und Disjunktion: In beiden 

Fällen werden Alternativen eröffnet: Es kann regnen oder nich~ 

und die Straße wird 
29 Schon Hau ben 

entweder naß oder nicht. 

und vor ihm Musi~30 hahen au[ die Disjunk-

tion, die Eröffnung von Alternativen, als Gemeinsames bei Aus

drUcken fUr Konditionalität und indirekte Fragen hingewiesen, 

was sich im Griechischen darin niederschlägt, daß griecllisch 

CL sowohl "wenn" als allch "ob" (wie lateinisch si, französisch 

si, englisch in als auch "oder" bedeuten kann (vg!. Beispiele 

( 10) und (1 1 ) : 

(10) 11. 5,183-187: (~ .. ov, T' Etoop6wv) Oafjlu 6'0';x o[ö' 
Et 8€6~ laT~v/ c{ ö' 0 y' &vnp öv ~n~L, 6aC~pwv 
TuöEo~ uL6~,/ OUX Ö y' ÖVEv8E 8EOÜ tUÖE ~aCVETaL, 
'\" ., /" ,'0." " '\ 1 U_hU TC, UYXC EOTnX UvUVUTWV, VE~E_~ EC_U~LVO, 
• /'" .< .I ,.. .. ., " 
w~ov" 0, TOvTOV BCAO, WXV Xcxn~EVOV ETPUREV UAAQ. 
"Doch sicher weiß ich nicht, ob er ein Gott ist. 
Wenn er aber der Mann ist, den ich meine, der kampf
gesinnte Sohn des Tydeus, dann rast er so nicht 
ohne einen Gott, sondern nahe bei ihm steht einer 
der Unsterblichen, mit einer Wolke verhUllt an den 
Schultern, der von ihm weg anderswohin lenkte da~ 
schnelle Geschoß, das ihn erreichte." 
Andere Variante: "Doch sicher weiß ich nicht, ob er 
ein Gott ist oder der Mann, den ich meine, der 
kampfgesinnte Sohn des Tydeus .... " 

(11) Od. 3,89-91: OÖ yap TCI: Öl5vuTuC oa~u EtR{~EV 0 .. 6,,' 
Ö.\WAEV,/ (LeI ö y' lX' nlECpou öch.lfl &v6paoL. öua-. /" " .. '.( ~EVEVEEOOLV, ELlE HaL EV KEAOYEL ~ETa xuuaOLV 

·A\l~CTP':T~" 
"Denn niemand kann gewiß sagen, wann er zugrunde 
ging: Ob er auf dem Festland von feindlichen Männern 
bezwungen wurde oder auch im Meer, in den Wellen der 
Amphitrite." 

Beim schon oben gegebenen realen Fall "Wenn es regnet, 

wird die Straße naß" können wir sehen, daß auch nach der Um

formung in die Disjunktion "Entweder es regnet nicht oder die 

Straße wird naß" die Alternativen weiterbestehen bleihen: Es 

kann regnen oder nicht und die Straße wird entweder naß oder 

nicht. 

Nehmen wir hingegen unser irreales Beispiel noch einmal 
her: 

lS 
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( I 2) ~ (1) Il. 8,90 f.: ("EXTOPO') xa~ v.s XEV (V~, /, 
yepwv &,b &UllOV"'iiAC<1<1CV! d. lln np' 61;0 v6r,oc 
ßonv &ya&bs 6Lollnöns' 
"Und da hätte der Alte das Lehen verloren, 
wenn nicht der gute Rufer Oiomedes es scharf 
bemerkt hätte:" 

lIier geht es um Nestor, der gestorben wäre, wenn nicht 

Diomedes es bemerkt hätte. Der Wahrheitswert des Wenn-Satzes 

ist obligatorisch auf "negativ" festgelegt: Es gibt keine 

Alternative mehr: Diomedes hat es bemer>kt. In Beispiel (13) 

bringe ich zunächst die Äquivalenzumformung (p-+q ö -pvq), an

gewendet auf unseren Wenn-Satz. 

(13) "De"r gute Rufer Diomedes hatte es nicht nicht be
merkt [oder der Alte hätte das Leben verloren)." 
bZlJ. "Der gute Rufer Diomedes hatte es bemed;t 
roder ... J. 

Diese Festlegung des Wahrheitswertes der Pr>otasis auf 

"negativ" und somit die zentr>ale Rolle der Pl'otasis für die 

Vermittlung der Bedeutung "irreal" in der irrealen Periode ist 

sowohl von der Sprachwissenschaft als auch von der Logik mit 

Recht betont worden 31 . In Beispiel (13) heben sich die beiden 

Negationen auf. Damit ist aber der Wahrheitswert noch nicht 

ver>bindlich festgelegt, da, wenn man die Äqllivalenzumformung 

in (13) so wie sie dasteht nimmt, die Al temat ive noch besteht. 

Wie leg~ das Griechische nun den Wenn-Satz verbindlich auf 

-p fest? 

5. Faßt man die augment lose Form vo~oc in unserem Beispielsatz 

(12) als alten Injunktiv Aor>ist und nicht als Indikativ Aorist, 

so lösen sich mit einem Schlag unsere Probleme. Karl f1offmann 32 

hat f(ir das Vedische, wo der Injunktiv als augmentlosesSekun

därtempus ja als Kategorie noch lebendig war 33 , u.a. die hor

tative (vgl. Beispiel (14)) bzw. (mit Verneinung mzn die pro

hibitive (vgl. Beispiel (15)) Funktion dieses Modus festge

macht: 

16 

(14) RV 1,186,5: utA n6 'hir budhny6 mAyas kah 
"Auch Ahi Budhnyas soll UT)S Freude bereii:en ... " 
(Dieser Aorist Inj. hat hortative Funktion,vgl.: • 
RV 1,186,6: (parallel zu 1,186,5): utA n<: im tvästll 
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gantv frchi 5mbt 5üribllir ahhipitv~ saj6~5~. 
"Auch Tvastr soll uns (die wir) diese (sind) 
herkommen·i.üsallunen im Verein mit den Freigiebi
gen am Abend."(Anaphorische Wiederaufnahme von 
1,186,5, Anfang; Imperativ in hortat. Funktion)) 

(15) RV 7,46,4: m~ no vadhi rudra mä pAri d~h 
"'Töte uns nicht, Rudra! Gib uns nicht preis!" 

K.Strunk:l 4 hat auf eine Gemeinsamkeit dieser Funktionen 

des lnjunktivs mit der Funktion der "Erwähnung", die Karl lIoff

mann als seine t'auptfunktion herau5arbeitet 35 , hingewiesen: 

die Bezeichnung einer realiter nicht gegemvärtigen Handlung. 

Mit der hortativen Ver~endung des Injunktivs wird der Wahr

heitswert der Protasis auf den in der Disjunktion (vgl. die 

oben ausgeführte Äquivalenzumformungsregel) erscheinenden ne

gativen Wert festgelegt, vgl. z. B.: 

( 1 6) I 1. 1 6 , 686 f.: E t 6 f. ho, n nA n' Ca 6 a 0 <p U A a 1; E V , I 
n T'OV un{x~uYE xnpa xaxnv ~€AaVO~ ~avdTo~o. 
"Wenn er das \'1ort des Peleiden behen igt hät te, 
fürwahr wäre er dem schlimmen Verhängnis des 
finsteren Todes entkommen." 

Hier wird in der I'rotasis ausgedrückt, daß er (Patroklos) 

das Wort des Peleiden Achill nicht beherzigt hatte 36 . 

Eine gute synchrone (typologische) Evidenz für die Ricll

tigkeit einer derartigen Festlegung des Wahrheitswertes durch 

eine hortativ gebrauchte Verbalform bildet 11. 8,19-22, wo 

der Imperativ in Vers 20 durchaus im Sinne eines Irrealis auf

ge faßt werden kann 36a . 

Bei hinzugefügter Verneinung (also bei prohibitiver Ver

wendung des Injunktivs), wie in unserem Beispiel (12) wird 

konsequenterweise der Inhalt der Protasis (die auf den negativen 

Wahrheits.wert festgelegt ist) nochmals vernein.L.und die beiden 

Negationen heben sich obligatorisah auf: 

(17) "Der gute Rufer Diomedes durfte es nicht nicht 
bemerken (oder .•• ]; anders formuliert: "Der 
gute Rufer Diomedes mußte es bemerken roder/an
dernfalls .. , ),,37 

Die Negation der Protasis, ~n, deren Verwendung in den 
38 Protasen von Konditionalsätzen zur Verwund~rung Anlaß gab , 

ist mit dieser Theorie auch erklärbar. Diese Negation ist ja 
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, 
die Verwandte von ai. mä, der typischen altindischen Prohibi-

tivnegation beim Injunktiv39 ,und daher in der Protasis von 

altgriechischen Konditionalsätzen nach unserer Darstellung 

erwartbar. M.E. hat sie sich erst im Verlauf der griechischen 

Sprachgeschichte,als Negation von konditionalen irrealen I'ro

tasen ausgehend,ausgedehnt auf andere konditionale I'rotasen. 

Bei irrealen Protasen (vg!. Anm. 37) ist schon homerisch die 

Negation immer ~n, während (entgegen dem späteren klassischen 

Gebrauch) die Wenn-Sätze anderer Konditionalsatztypen durch

aus auch die Negation ou aufweisen können: 

( 18) Od. 12,382 f.: EL ö{ IJO~ o~ T':OOl)O~ Bo';;v lxC(~XE' 
I .( .~ •• .: 't.( , 
a~o~B"v,/ öuoolJa~ E~S A~öao xa~ EV V(XuEOO~ ~a(~vw. 
"Wenn sie mir nicht eine gebührende Buße von Rindern 
zahlen, werde ich in den Hades tauclien und ich leueh
te unter den Toten.,,40 

6. Werfen wir noch einen Blick auf die Apodosis der irrealen 

I'erioden. Im Gegensatz zum Wenn-Satz, der nach der communis 

opinio, der ich mich angeschlossen habe(vgl.Anm.31), die Irre

alität (seil. mit negativem Wahrheitswert die Realität) be- ' 

zeichnet, führt die Apodosis zunächst, für sich genommen, in 

eine "mtJgZiohe" We~t, die von der tatsächlichen (realen) Welt 

verschieden sein könnte,aber nicht muß 41 . Dies ist genau die 

Funktion der Partikeln iiv bzw. XEV (vgl. unsere Beispiele (8) 

und (9) und Anm.2S)42. Ich möchte diese Partikeln daher als 

"Partike~n der m8g~iehen We~t" bezeichnen. 

Zwischen der Protasis und der Apodosis muß allerdings 

eine "gesetzesartige Beziehung" bestehen 43 Diese Beziehung 

bewirkt, daß die ganze Periode unter "Irrealität" gerät. 

Angewendet auf unser Beispiel (12) heißt ~ies, daß man 

sich, nimmt man die Apodosis für sich allein, als Möglichkeit 

den Tod Nestors durchaus hätte vorstellen können. Diese Mög

lichkeit muß aber nicht Realität werden. Ilier wird also eine 

"mDg~iohe We~t" ausgedrückt. 
Wenden wir nun unsere obige Umformulierung von Beispiel 

(12) (vgl. Beispiel (17)), erweitert um die Apodosis im eben 

genannten Sinn an: 

18 
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"Der gute Rufer Diomedes mußte es hemerken (was auch tat

sächlich eingetreten ist) oder der Alte hUtte (möglicherwei

se) das Leben verloren" ,bzw. "der gute Rufer Diomeeles mußte 

es bemerken (was auch tatsächlich eingetreten ist), andern

falls hätte eler Alte (möglicherweise) das Leben verloren." 

Durch die "gesetzesartige Beziehung" zwischen den beiden 

Teilsätzen (von denen der erste ja auf den negativen Wahrheits

wert - der sich in diesem Fall mit der ausgeelruckten Negation 

(vgl. Beispiel (17)) aufhebt - festgelegt ist) wirel aber klar, 

daß auch die Apodosis als irreal zu werten ist, also nicht 

der realen Welt entsprechen kann. Diese "gesetzesartige Be

ziehung" (vgl. Anm.42: aufzufassen als Information auch aus 

dem Kontext) kann man etwa folgendermaßen charakterisieren: 

Diomedes ist Grieche wie Nestor, also Bundesgenosse; außer

dem (vgl. 11.5) ist er ein großer Held, der erfolgreich 

kämpft; als Mitkämpfer wird Diomedes dem Nestor natürlich 

helfen, sobald er seine Bedrängnis bemerkt, und er wird dies 

als großer Held voraussichtlich auch erfolgreich tun (wie es 

der Folgekontext auch zeigt). 

Angewendet auf unser Beispiel (16) könnte man sich ~immt 

man die Apodosis für sich allein) durchaus die Möglichkeit, 

daß Patroklos dem Tod entrinnt, vorstellen. Die Protasis 

drückt aus, daß Patroklos das Wort des Peleiden Achill nicht 

beherzigt hat (auf diesen negativen Wahrheitswert ist der 

Wenn-Satz festgelegt). Aus 11.16, 87ff. wird klar, daß 

Achill den Patroklos vom Kampf jenseits der Schiffe fernhal

ten will und ihn iniensiv warnt. In Beispiel (16) schickt 
sich Patroklos gerade an, weiter zu kämpfen. Unmit_tclbar vor 

unserer Stelle wird diese Handlungsweise als "verblendet" 

und als "kindisch" bezeichnet. Diese Kontextinformationen 

bilden die "gesetzesartige Beziehung" zwischen Protasis und 

Apodosis und bewirken sekundar, daß auch die Apodosis als 

irreal zu werten ist, also nicht der realen Welt entsprechen 

kann. 

Sowohl in Beispiel (12) (Verbal form o>-ca'1Ev) als auch in 
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Beispiel (16) (Verbal form ö~{~~UYE) wird der Verbalinhalt der 

Apodosis durch ein augmentloses Sekundärtempus, also einen al

ten Injunktiv, ausgedrUckt 44 • pies ist zu begrUnden. Und noch 

ein weiteres bemerkenswertes Faktum ist nicht aus den Augen zu 

verlieren: Ich erinnere an Beispiel (2), welches zeigt, daß 

die Negation ill der Apodosis 06 und nicht ~~ ist 45 . 

FUr die Semantik, die der Injunktiv in der Apodosis von 

irrealen Konditionalsätzen transportiert, möchte ich seine 

von 1I0ffmann herausgearbei te te und oben schon kurz hehandel te 

(vgl. auch Anm.34 und 35) Hauptfunktion, die "Erwdhnung", ver

antwortlich machen. FUr den Injunktiv Aorist, der ja auch in 

ullseren griechischen Beispielen (12) und (16) vorliegt, hat 

1I0ffmann die resultative ErW<'1hnung bztJ. Konstatierung fUr das 

Indische herausgearbeitet 46 . Ein Beispiel: 

(19) RV 6,19,2: fndram ~vfi dhisfinä sDtfiye dh~t. 
"'Den Indra hat Dhisal}ä zum Gewinne bestimmt." 

Es handelt sich, nach der Analyse von .Ioffmann (vgl. An

merkung 46), um die Erwähnung einer liandlung, die in der Ver

gangenheit abgeschlossen ist und deren Resultat in die Zukunft 

wirkt. Genau diese Semantik, mit der oben herausgearbeiteten 

zusätzlichen Bedeutung "m~gliche Welt" , die durch die Parti

kel hinzugefUgt wird, läßt sich fOr unsere Beispiele (12) und 

(16) festmachen: in Beispiel (12): Nestor wäre (mit Wirkung 

in die Zukunft hinein) gestorben; in Beispiel (16): Patroklos 

wäre (mit Wirkung in die Zukunft hinein) dem Tod entkommen. 

Der Charakter der Erwahnung Kommt gut darin zum Ausdruck, daß 

das in der Apodosis Konstatierte weniger wichtig fUr den Fort

gang der aktuellen Erzählung ist als das durch die Protasis 

AusgedrUckte. Die Apodosis dient eher dazu, ein Bild festzuhal

ten, den aktuellen ErzHhlfluß zu hemmen, eine Funktion, die 

sehr gut zum Charakter der Erwahnung paßt. So ist in Beispiel 

(12) das fUr den Erzählfluß Wichtige die Protasis: Die Iland

lung des Diomedes wird in der Folge geschildert. Mutatis mu

tandis gilt dasselbe fUr Beispiel (16): Wesentlich ist im Er

zähl fluß die irreale (mit umgedrehtem Wahrheitswert ja reale) 

Protasis, daß Patroklos die Warnung des Achill, nicht weiter 
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vorzustürmen, mißachtet. Im Folgekontext wird geschi ldert ,wie 

er immer. weiter vorstürmt. Die Apodosis hemmt in heiden Fällen 

(wie überllaupt in allen Beispielen) den Fortgang der aktuellen 

Erzählung durch Festhalten eines Bildes, einer Vorstellung, 

einer Möglichkeit: im Beispiel (12) dadurch, daß die Vorstel

lung, Nestor W~re gestorben, eingeblendet wird; ill Ueispiel 

(16) dadurch, daß die Überlegung angestellt wird, I'atroklos 

wäre seinem Schicksal entgangen (vgl. das oben zur "mögl ichen 

'Welt" Gesagte). 

Dazu paßt folgende Beobachtung: Es ist ill der I'orschung 

b ' d f h" d 47 erelts arau lngewlesen wor en , daß eine hällfige homeri-

sehe Stilfigur mit Verwendung des irrealen Konditionalsatzes 

zum Ausdruck bringt, daß der Dichter das Gesellehen zunächst in 

eine andere Richtung lenkt (mit der -vorangestellten-Apodosis) 

und dann das Steuer herumwirft (Protasis). Diese Stilfigur be

dient sich vor allem der überaus häufigen (vgl. die Apodosen 

zu den Beispielen in Anm.37) irrealen Konditionalsätze mit ne

gierter Protasis, bei denen ausnahmslos die Apodosis vorange

stellt ist. Bei den Fällen mit nicht-negierter Protasis (vgl,. 

Anm.36 und 11.23,274) trifft dies nur in sieben 48 Fällen von 

einundzwanzig zu. 

Die Negation der Apodosis, ou (im Gegensatz zum ~n der 

Protasis; vg!. Beispiel (2) und Anm.45), läßt sich mit dem eben 

Ausgeführten sehr gut verbinden: Im Vedischen ist die Verneinung 

von nicht-prohibitiven Injunktiven n6, und nicht die Verwandte 

von griech. ~n, ai. m~49. Die griechische Verneinungspartikel 

ou ist von der Forschung schon lange als das funktionale Äqui

valent von ai. na bzw. als Substitut seiner indogermanischen 

;;Torfahren erkannt worden50 . Man kann'oaher die altindischen 

und griechischen Beispiele in unserem Beispiel (20) unter die

sem Gesichtspunkt vergleichen: 

(20) RV6, 18.8: sfl y6 nfl ((\uh~ nfl mlthü j ano bhat 
ftEr, der nicht der Mann ist, welcher irren 
oder fehlen kann". 

Od. 24,41 f.: ou6c xc ~Q\l"av / "auoa~c()a xtOAE~OU. 
cL ~n ZEV, Aa~Aa.~ xaOdEV. 
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"Und Oberhaupt nicht hätten wir mit dem Krieg 
aufgehört, wenn nicht Zeus (ihn) mit einem 
Wirbelsturm beendet hätte." 

7. Wir haben bisher nur Beispiele mit altem Injllnktiv Aorist 

näher besprochen. Die wesentlich selteneren Vorkommen von al
tem Injunktiv Präsens (=synchron "Imperfekt,,)Sl zeigen im ir

realen Konditionalsatz des Griechischen eine ähnliche Kompati" 

bilität mit Verwendungsweisen des Injunktiv Präsens des Altin

dischen, wie wir sie oben fUr den Aorist gesehen- haben (mutatis 

mutandis). Ein Beispiel: 

(21) Il. 23,733 L: ."C vlS xc ro rpCrov "he, a.V"t~"VH 
x a A a. l. 0 v, / e: L ~ n·'·' AXt..).. A E U ~ a V T 0 ~ . & v Co T Cl T 0 )( a t )( a T -

{pUHC' 

"Und nun sprangen sie auf und hätten zum dd tten 
Mal wieder gerungen, wenn nicht Achill selbst auf
gestanden wäre und sie zurUckgehalten hätte." 

Es ist schon seit langem bekannt, daß in allen homerischen 

Beispielen das "Imperfekt" den Irrealis der Vergangenheit aus

drUckt 52 , ebenso wie wir dies oben beim Aorist gesehen haben. 

Wesentlich ist hier der Aspektunterschied Präsens-Stamm vs. 

Aorist-Stamm, der durch den Unterschied imperfektiv vs. per

fektiv funktional charakterisiert ist 53 . Im Kontext von Bei

spiel (21) wird ein Ringkampf von Odysseus und Aias geschildert. 

Der Wettkampf ist in vollem Gang, zwei "Durchgänge" sind berei ts 

absolviert, bevor unser Beispiel mit einer hypothetischen Apo

dosis, die die Handlung we).terfUhren würde, einsetzt, Der im

perfektive Aspekt der Apodosis ist also voll gerechtfertigt. 

In der Protasis wird man ebenfalls imperfektiven Aspekt er

warten: Eine Handlung im Verlauf wird von Achill unterbrochen 

(inhibiertr;--Diese Unterbrechl,lIlg geschieht nicht abrupt. sondern 

mit einer Rede Achills er 1. 23, 735~737). lind auch von daher ist 

der imperfektive Aspekt m.E. verständlich 
Sehen wir uns kurz die Funktionen des Injunktiv Präsens im 

Altindischen unter BerUcksichtigung des unter Punkt S. und 6. 

dieses Aufsatzes Erarbeiteten an. In der Protasis des Griechi" 

schen erwarten wir - analog zu S. (mutatis mutandis) - fUr den 
lnjunktiv Präsens im irrealen Konditionalsatz imperativische 
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bzw. (bei Negation) inhibitive Funktion (sei!. Unterbrechung 

einer im Verlauf befindlichen Handlung). Die imperativische 

Funktion eines Injunktiv Präsens im Altindischen ist nicht 

zwingend zu belegen 54 , aber auch nicht völl ig allszuschl ießen SS. 

Die inhibitive Funktion (mit ma(!); vg!. oben oas unter S. Ge
sagte)S6ist sehr. gut belegbar 57 . In der Apodosis oes griechi

schen irrealen Konditionalsatzes erwarten wir - analog zu 6. 

(mutatis mutandis) - für den Injunktiv Prlsens die Erwähnung 

einer im Verlauf befindlichen Handlung, die in die Zukunft 

weiterwirkt. tloffmann hat als Funktion des lnjunktiv ('räsens 

im Altindischen die Erwähnung "genereller Sachverhalte", das 

sind Sachverhalte, welche nicht auf eine bestimmte Zeitstufe 

festlegbar sin0 58 ,-also auch präteritale Sacllverhalte AUS

drUcken können, die noch gültig sind, da sie irl die Zllkllnft 
weisen 59 _, herausgearbeitet. Diese Funktion läßt sich sehr gut 

mit der erwarteten des Griechischen vereinen. Die "Mögliche

Welt"-Partikel He\! bzw. CI\! fügt, wie auch unter 6. ausgefUhrt, 

noch zusätzlich ihre Semantik dazu. Beim altind. Inj.Prls. in 

dieser Funktion ist (ebenso wie beim nicht-prohibitiven Aorist 

Injunktiv; vg!. Beispiel (20)) die Negation na (vgl. das unter 

6.Gesagte). Man vergleiche nur unser Beispiel (2) mit RV 1,164, 

16. 

8. Zusammenfassend sei folgendes festgestellt: Das Griechische 

bewahrt indogermanisches Erbe, den Optativ, nur relikthaft in 

irrealen Perioden. Als Neuerung wählt es aus dem vom Indogerma

nischen Ubernommenen Fundus an Modalformen im Wenn- und im 

Dann-Satz den Injunktiv, im Dann-Satz wird - ebenfalls eine 

griechische Neuerung - die "MDgZiche-WeZt-PartikeZ" HE\! bzw. 

CI\! hinzugefügt, womit das Hineinreichen in eine "mögliche Welt" 

noch unterstrichen wird. 

In nachhomerischer Zeit werden bekanntlich dann diese un

augmentierten Formen (Injunktive) generell durch die jeweiligen 

augmentierten Sekundärtempora ersetzt. 

Im "Urgrlechischen" war also der "irreale Fall" vom "rea~ 
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60 len Fall" der Vergangenheit dadurch geschieden, daß in der 

irrealen Periode im Wenn-Satz der Injunktiv stand, wBllrend in 

der realen Protasis das Augmenttempus verwendet wurde. Weiters 

tauchte die "Mögliche-Welt-Partikel" XE\! bzw./i\! nur in der 
Apodosis der irrealen Periode, und dort immer (Zll einem ver

meintlichen Gegenheispiel bei 110mer, Od. 13,383-385, vgl.Anm. 

24), nicht dagegen im Dann-Satz des realen Falls der Vergangen

heit auf (vgl. die Beispiele in Anm.60). Im späteren Griechi

schen, wo die Injunktive generell in den jeweil igen Augmenttem

pora aufgehen, hlieb als Unterscheidungsmerkmal ill FUllell, wo 

auch im Dann-Satz ein Augmenttempus stand, nur die "~jögl iche

Welt-Part ikel" übrig
61 

9. Jedem Homer-Kenner ist natürlich klar, daß die oben vorge

stellte "Injunktiv-Theorie" für die altgriechischen irrealen 

Konditionalsätze mit einem Problem zu kBmpfen hat: Die homeri

sche Sprache kennt bekanntlich keine produktive Kategorie 

"Injunktiv" mehr. 62 Eine Verwendungsweise z.B., die im Altin

dischen typischerweise mit dem Injunktiv verbunden ist, die 

gnomische, wird bei Ilomer fast durchwegs dureil augmentierten 

Aorist ausgedrückt 63 . Auch ein Blick auf die Beispiele, die in 

den Anlnerkungen der vorliegenden Arbeit genannt werden,5clleint 
auf den ersten Blick entmlltigend: Es scheint hei den irrealen 

Konditionalsätzen ein völliges Durcheinander von augmentierten 

und nicht-augmentierten Verbal formen zu herrschen. Bei genalle

rem lIinsehen schaut aber die Sache für unsere Annahme von In

junktiven in irrealen Perioden, zumindest für vorhomerische 

Zeit, viel besser aus. 

Schauen wir uns die in irrealen KonditiollalsHtzen viel 

häufigeren Aoriste an (zu den "Imperfekta" vgl. Anm.65). 

Chantraine 64 referiert eine nach Verwendungsweisen undifferen

zierte,Statistik von Aoristen bei Homer, die keine Rücksicht 

auf metrische Verhältnisse nlm~t. Diese Statistik läßt sich 

folgendermaßen in Prozent zahlen unsetzen: 
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( 22) 
Ilias 
Odyssee 

mit Augment 
4 1 , 5 ~ 
46,9\ 

ohne Augment 
58,5~ 
53 , 1 % 

FUr irreale Konditionalsätze lautet meine differenzier

tere Statistik ganz anders. Ich habe dabei alle Jer in Anm.9 

genannten Teil~ätze von vollständigen irrealen Konditiollal

perioden berUcksichtigt, wobei ich aber jeweils nur die aug

ment fähigen Formen herangezogen habe (also: Optat ive bleiben 

außerhalb der Betrachtung). Um die Statistik transparent lInd 

nacllvollziehbar werden zu lassen, gebe ich alle Stellen an und 

analysiere sie grob. Dies soll, bei gebotener KUrze, folgen

dermaßen geschehen: Eine Stelle unter der jeweils angegebenen 

Rubrik (die beiden Rubriken lauten "mit Augment" bzw. "ohne 

Augment") ist mi t t nach de r Stellenangabe versehen, wenn ich 

die in der betreffenden Zeile vorkommende augment fähige Verbal

form [Ur met~isch zwingend (entsprechend der Rubrik) Ilalte; 

sie ist hingegen mit * nach der Stellenangabe versehen, wenn 

allch eine Form der anderen Rubrik hätte eintreten können. Zu
nächst die Beispiele: 

Ao~iBt;P~otasis;Ilias: 

A) Ohne Augment t t t t t 
2,80*; 3,374 ;5,312 ;5,680 ;5,897 ;6,75 ;7,106 t ; 

8 91 t·8 132t·8 218 t ·l1 312'·'·11 506 t ·13 724 t . 16 ' t, t, " ), " , , 

686t;17,71t;20,291t;21,545t;23,155t;23,383t; 23, 

526 t ; 

B) Mit Augment: 

2 156*·5 390f'·11 752*·12 293t'·14 259 t ·15 124tc· , t, " " " " , 
1 5 460t·16 618t'·16 701 t ·16 847'\·17 531'\·17 614 t . 

t t, " " 'J~" , 
18 167*·18 398*·18 456*·22 204,..·73 542 t . t " 'i i t ~ ... , t 

Ao~is t; Prootaifi"s; Ody s B ee : 

A) Ohne Augment: 

1 23 7 (t)·4 364 t ·4 503 t ·4 732 t ·5 427 t ·5 436 t ·9 497t. t t, t, t, " t, " , 

11,317 t ;21,227(2x)t;24,42 t ;24,284 t ; 

B) Mit Augment: 

3,256
t

;4,172 t ;5,40*;13,385 t ;14,67 t ;23,22*;23,242*; 
24,5300\; 
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Aopist; Apodosis;Ilias: 

Ai Ohne Augment: 
t . t t t (t) t 

5 • 679 ; 7 • 1 04 ; 8 , 90 ; 8 • 1 30 ; 1 1 • 7 SO ; 1 4 , Z 5 B ; 
1 6 , 687 t ; 1 6 , 698 t ; 1 6 • 84 8 t ; 1 7 • 5 30* ; 1 7 , 6 1 3 i. ; 1 8 , 39 7 t ; 

20 , Z 8 8 t ; 2 1 , 2 1 1 t ; 2 1 • 288 t ; 2 1 • 544 t ; 23 , 38 Z t ; 23 • 527 t ; 
t 23,541 ; 

Bi Mit Augment: 

2,155 t ;3,373*;6,73*;8,217*;8,369 t ;12,291
t

;13,724*; 

1 5 , 1 22 t ; 1 5 , 4 59* ; 1 6 ,61 8'~ ; 1 8 , 1 65* ; 1 8 , 454 t ; 20 , 288 * ; 
22,20Z t ;23,154 t ;23,382*;23,527*; 

Aopist;Apodosis;Odyssee: 

Ai Ohne Augment: 
3 • Z 6 1 t ; 4 , 1 72 t ; 4 , 502 t ; 5 ,426 (2 x) t ; 9 • 4 98 t ; Z 3 , 24 1 ,~ ; 
24,4Z t ;24,528(2x)*;t; 

B) Mit Augment: 

3 758f(2x)A'4 172*'4 363*'5 39*'5 436 t
. 11 317 t

. ,'" """ t,· " , 
14 67*'16 221*'21 226*'23 23*'23 219 t

' 74 285*' , t, ,) " t, , ... , , 

24,381*; 
Schon ein erster Blick auf diese Daten läßt ein Faktllm 

ins Auge springen: Die'unaugmentiel't~n Forme~' sind fast dupch

wegs metpisch zwingend, lassen sich also nicht dure!l die ent

sprechenden augmentierten ersetzen, und könnten so relikthaft 

altes Gut fortsetzen. Umgekehrt ist die ZahZ dep zwingend aug

mentiepten Fopmen durch die Bank eher geping, ein Ersatz durch 

unaugmentierte Formen ist also'oft metrisch möglich. In einer 

frOheren Fassung des Epos hätten also alle mit * markierten 

Formen "mit Augment" mögl icherwei.se einmal Inj unkt i ve ohne 

Augment gewesen sein können. 
Nimmt man diese Hypothese einmal als Faktum, so sieht die 

Statistik so aus: 

Aopist;Protasis;Ilias: 

I)Formen ohne Augment: 20 Fälle 54\ 

2)Formen mit Augment: 17 Fälle 46\ 

von 2) metrisch zwingend: 5 Fälle 13,5\ 
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Im gUn8tigsten FaZZ sind daher (weil nur 13,51 der Formen 
mit Augment obligatorisch sind) 86,5\ Injunktive metrisch mög

lich. Umgekehrt sind von den 20 Fällen ohne Augment 18 metrisch 

notwendig (90\). 

Aorist;Prota8is;Odyssee: 

I)Formen. ohne Augment: 12 Fälle 

2)Formen mit Augment: 8 Fälle 
von 2) metrisch zwingend: 4 Fälle 

60\ 

40\ 

20\ 

Im gUnstig8ten FalZ sind daher (weil nur 20\ der Formen 

mit Augment obligatorisch sind) 80\ Injunktive metrisch möglich. 

Umgekehrt sind von den 12 Fällen ohne Augment alle (100\) met

risch notwendig. 

Aorist;Protasis;IZias: 

I)Formen ohne Augment: 19 Fälle 

2)Formen mit Augment: 17 Fälle 
von 2) metrisch zwingend: 7 Fälle 19' 

Im gUnstigsten FaZZ sind daher (weil nur 19' der Formen 

mit Augment obligatorisch sind) 81' Injunktive metrisch möglich. 
Umgekehrt sind von den 19 Fällen ohne Augment 17 zwingend (ca .. 

90') . 
Aorist;Apodosis;Odys8ee: 

l)Formen ohne Augment: 10 Fälle 

2)Formen mit Augment: 14 Fälle 

von 2) metrisch zwingend 3 Fälle 

42\ 

58\ 

12 ,5'1. 

Im ganstigsten FaZZ sind daher (weil nur 12,5' der Formen 

mit Augment obligatorisch sind) 87,5\ Injunktive metrisch mög

lich. Umgekehrt sind von den 10 Fällen ohne Augment 8 zwingend 

(80\). 

In Tabellenform, wenn man den "günstig-sten Fall" annimmt: 

(23) 11 ias Odyssee 
Protasis Apodosis Protasis Apodosis 

86,5\ 81\ 80\ 87,S" 

Man könnte nun versucht sein, unser Beispiel (23) mit Bei-
spiel (22) zu vergleiclw_n und in den signifikant höheren Werten 

der Stichprobe (23) gegenüber dem allgemeinen Wert (22) einen 
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schönen "Beweis" fUr meine in d.l.eser Arbei t vert retenen In

junktiv-lIypothese vermuten. Dieser Schluß wäre zum gegenwär

tigen Zeitpunkt (leider) noch voreil ig. ~1it (23) zu verglei

chen wäre nur eine Statistik, die bereits ebenso differenziert 

die allgemeinen Werte der homerischen Epen herausarbeitet. 

Dies wäre m.E. ein lohnendes Forschungsprojekt. Erst danll kön

nen schlüssige Vergleiche erfolgen und auch andere Funktionen 

des Injunktivs nach ihrer eventuellen homerischen Fortsetzung 

überprüft werden6S . 

Ein weiteres Argument für unsere Überlegungen wiegt je

doch im ~!oment schwerer: Drei Formelverse, die ja per defini

tionem altes Gut tradieren, weisen unaugmentierte Formen allf6~ 
und das Auftretell eines Augments in weiteren formelartigen 

V . . bl· . h67 ersen 1st nie 0 19atorlsc 

Alles in allem sprechen also viele Indizien In kumulati

ver Evidenz für die hier vertretene Ansicht. Die Fragen 1) und 

2), die wir unter 1. gestellt haben, lassen sich also einiger

maßen bündig im Sinn von 5 .. und 6. beantworten. 

10. Es bleibt noch die Beantwortung der dritten unter 1. ge

stellten Frage, nämlich: warum irreale unerfüllbare Wunsch

sätze mit Sekundlrtempora erst nachhomerisch als selbständige 

Sätze auftreten (vgl. Beispiel (3)) 68. Diese Frage läßt sich 

auch unter Zuhilfenahme unseres oben erarbeiteten Systems ein

fach lösen: Die Verwendung von Injunktiven in der irrealen 

Periode ist, wie wir oben gesehen haben, eille griechische 

Neuerung, d~~ erst im "Urgriechischen" (evtl. zwischen "lJr

griechisch" und Homerisch) festgeworden sein dürfte (vgl. die 

indogermanischen Relikte des Optativs in Beispjel (5)). Es ist 

daher nicht verwunderlich, daß erst, nachdem diese Konstruktion 

schon fest geworden war, eine Abspaltung von Fällen, bei denen 

in der irrealen Protasis ein Wunsch m-it cl. yap bzw. (CaC (vgl. 

Beispiel (24))ausgedrUckt wird, erfolgen konnte
69

. Bei Homer 
sind nur Beispiele von wUnschenden Protasen irrealer Konditio
nalsltze belegt, nicht aber wirklich selbständige irreale 
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Wunschsätze, wobei die Obergänge fließend sind. Ein Beispiel 70 : 

(24) Il.8,366~369: EL Y~P EYW TaöE QÖE' (VC ~PEOt nEuxaAL
~Qocv,/ EOTC ~cv EL, 'Atöao nUAapTaq npoünE~~Ev / 
tr. 'EpCßEU, aCovTa x\lva OTUYEPOO 'ACöao, / oux C1v 
unECl~uYE ETUYO, ÖÖUTO, utna pCE8pa. 
"Wenn ich dies in klugen Sinnen (doch) gesehen hätte, 
als er ihn zum Hades, dem Türhüter,schickte, um den 
Hund .des schrecklichen Hades aus dem Erebos zu holen, 
wAre er nicht den jähen Fluten des Styx-Wassers ent
kommen." 

[n diesem Beispiel wünscht Athene, weil Zeus den Trojaner 

Hektor unterstützt, sie hätte damals Herakles, dem Sohn des 

Zeus, nicht geholfen. 

11. Bleibt zum Schluß die Frage, warum das Griechische in i~

realen Konditionalsätzen so von den übrigenindogermaniscllen 

Sprachen abrückt und nicht den Optativ beibehalten hat. Viel

leicht hängt diese Entwicklung mit der griechischen Speziali

sierung des Optativs auf den potentialen Fall der Konditional

sätze zusammen. 

ANMERKUNGEN 

{, Diese enteiterte Fassung meines Vortrags bei der Österreichischen Lin
guistentagung 1984 in wien verdankt den Diskutanten wertvolle Lileratur
hinweise. Besonders habe ich lIerrn Prof.Kati~ic zu dankeIl, der mich auf 
das wichtige Buch von Musit (1927) hingewiesen hat. Ich danke auch Herrn 
Dr.Lorenz, aufgrund dessen Diskussionshinweisen ich mich bemüht habe, 
meine Argumentation strine;ent;r,r zu machen. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Vgl. z.B. Lange (1872; z.B. S 313, S 482f); Delbrück (1967 (; 1900); 
S 212r); Meillet (1978 (= 1937); S 377); Chantraine (1981 (; 1953); 
S 232); Ebert (1978; S 21) 

Vgl. z. B. Lenerz (1984; z.B. S 114f; S 55; S 183) 
_ .. -

Vgl. Lenerz (19811; S 183) 

Vglo Schrodt (1983; S 312; S 59) 

Vglo Friedrich (1974; S 136ff) 

Vglo Lightfoot ( 1979; S 80ff) 

Vgl. Light foot ( 1979; S 293) 

8 In der "klassischen" Indogermanistik gestand man dem Indogermanischen 
zwar keine Nebensätze zu, die Satzglieder,yertraten, als Nehensätze ließ 
man aber die Relativsätze, welche Satzgliedteile darstellen. fürs Indo-
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r 
germanische gelten (vgl. HeHlet (1978 (= 1937); S 377» 

9 Ilias: 
2, 80-81; 2, 155-156; 3, 373-374; 5, 311-312; 5, 388-390; 5,679-680; 
5, 897-898; 6, 73-'(6;7, 104-106; 7, 273~275; 8, 90-91; 8, 130-132; 
8,217-219; 8, 366-369; 11, 310~312; 11,504-507; 11,750-752; 12, 
290-293; 12, 322-326; 13, 723-725; 14, 258-259; 15, 121-127; 15, 458-
460; 16,617-618; 16,686-687; 16,698-701; 16,847-848; 17,70-71; 
17, 398-399; 17, 530-532; 17, 613-614; 18, 151-168; 18, 397-399; 18, 
454-456; 20, 288-291; 21, 211-213; 21, 544-546; 22, 202-204; 23,154-
155; 23, 274-275; 23, 382-384; 23, 490-491; 23, 526-527; 23, ~110-542; 
23, 733-734; 24, 220-222; 24, 713-715; 
Odyssee: 
1,236-237; 3, 256-261; 4, 172-174; 4, 363-364; 4, 502-503; 4,132-734; 
5, 426-427; 5,436-437; 9, 497-499; 11, 317; 13, 383-385 (ohne iiv;vgl. 
Anm.24); 14, 67; 16, 220-221; 18, 401; 21, 226-227; 23, 21-24; 23, 218-
221; 23,241-242; 24, 41-42; 24,50-52; 24, 284-86; 24, 376-382; 24, 
528-530; 
Sätze, die den irrealen Konditionalsätzen sehr ähnlich sind (mit aH" 
statt CL IH»: Ilias: 5,22-23; 17, 319-323; Odyssee: 4, 441-444; 7, 
278-281; 9, 79-81; 11, 565-566; 11,630-632; 12,71-72; 14, 32-34; 19, 
282-284; 21, 128-129; 
vgl. auch La Roche (1893), der auf den Seiten 1-49 viele Belegstellen 
zu allen Unterarten der Konditionalsätze aus Homer und den Klassikern 
anführt; vgl. auch Houben (1976; S 94). 

9a vgl., vor allem zum Verbum: Karl Hoffmann (1976(=1970» 

10 vgl. Eichner (1971; S 27ff und Anm.47) 

11 vgl. ebda Anm.2 

12 vgl. Music (1927; S 9); Genaueres zu Music veiter unten. 

13 vgl. Delbrück (1967 (= 1897); S 513); anders Klein (1985; S 118). Vgl. 
auch Gonda (1975 (= 1954); S 262); zur genaueren Syntax vgl. jetzt 
Dunkel (1982), der die einfache Setzung des *kve nach dem zveiten ver
bundenen Glied für die Bedeutung "und" als ursprünglich sieht und die 
Doppelsetzung überzeugend als sekundär nachveist. 

14 Für ai. ced und ca in Wackernagelscher position vgl. auch Gonda (1975 
(= 1957); S 372); bei den im Text eben angeführten Einleitevörtern des 
Lateinischen, Gotischen, Hethitischen, Altkirchenslavischen und Grie
chischen ist die Wackernagelsche Position sofort ersichtlich (die Ein
lei tevörter stehen am Begi!:,!!, somi t kommt das Element {'-k v e an zvei te 
Stelle des Satzes). 

15 vgl. auch Delbrück (1967 (= 1897); S 511ff). Diese ~ortverknüpfung ent
stand m.E. aus betonter asyndetischer Vervendung heraus. 

16 vgl. Chantraine (1981 (= 1953); S 239fr); vgl. auch Ruijgh( 1971; S 4: 
TE ist hier natürlich fakultativ, verveist asseverativ auf bereits Be
kanntes, Wegl~.ßbares. Ruijgh nennt diese Vervendung "digress if-permanent ") 

17 vgl. Music (1927; S 1-11). Am Beispiel von Horn. Tl.l, 280f zeigt er die 
Entvicklung von "Gewiß bist du tapfer, .,. aber Agamenmon ist mächtiger" 
zur konzessiven Lesart: "Es sei r.xzhr (ich gestehe zu), daß du tapfer 
bist, ... aber Agamemnon ist mächtiger"; von da ist es nur eine kleine 
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Erweiterung des Anwendung:;bereichs ß,uf den hypothetischen Fall, wo 
ma.n n icbt mehr saßen kann "EII lief ~hr (wte es ta tsächl ich 1:S t)" son~ 
dern nur mehr sagt "Es sei IXlhr", In seiner genaueren Argumentation 
spielt bei die.em Ubergang die Disjunktion eine Rolle (vgl. ebda S 12f). 
Die disjunktive Funktion VOn gr. TC, ai. ca, lat. rque im Zusrunmenhang 
mi t Indefinitpronomina wird ebda S 49ff abgehandel t. Anders Dunkel 
(1982; v.a. S 129. Anm.l und S 130), der jedoch Music (1927) nicht kennt. 
Mit Musi~s Mosiell (der auch :He disjunktive Struktur der Fragesät.ze auf
zeigt) ist auch' die Verbindung von *k"e mit dem ablautenden frageprono
minalsta.mm {'kWo- semantisch plausibel (vgl. Pokorny (1<)':i'i; S 635). Zur 
Disjunktion vgl. auch weiter unten in diesem Beitrag. 

18 Zum indoge"manischen Ansatz vglo Peters (1980; S 103) 

19 vglo etwa Il. 1, 139 (Fall der Zukunft; "cv in der Protas i s vergleich
bar dem &v in Eav); 11.9, 125 (potentialer Fall) 

20 vgl. die Wichtigkeit dieses Kriteriums angesichts der jüngeren Diskus
sion um die Struktur des Indogermanischen; vgl. Meid (1975; S 213). 

21 vglo zuletzt Klingenschmitt bei Lühr (1976; S 92). Die Auffassung geht 
schon auf Brugmann zurück; vglo auch Music (1927; S 3). Dieser Lokativ 
eines Demonstrativums diente dann als asscv"rativ" ''>lrtikel mit der oben 
ausgeführten semantischen Entwicklungsmöglichkeit, "Profilierung", zu 
einem konditionalen Element. Damit wugeht man natürlich auch hier die 
beliebte Annahme (vgl. z.B. Schwyzer-Debrunner (1950; S 683; S 323f); 
Chantraine (1981 (= 1953); S 275f», die ja wieder mit der von Uns ab
gelehnten Ent"icklung der Parataxe zur Hypotaxe rechnen müßte. nämlich, 
daß EL ursprünglich einen selbständigen Wunschsatz einleitete. Diese 
Annahme hat immer mit der SChwierigkeit zu kämpfen, daß in der Apodosis 
ja auch einmal·eine negative Konsequenz stehen kann, die mit einem 
Wunsch unvereinbar ist (vgl. schon Tabachovitz (1951; S 10r),mit et"as 
zu pauschalen kritischen Anmerkungen gegen Lange (1872); Lange ist näm
lich nicht eindeutig auf die These "ursprünglich selbständiger Wunsch
satz" festzunageln (Lange (1872 ; S 484f)). 

22 vglo Meid (1970; 8 168); zu weiteren Sprachen vgl, Sterneffiann (1965;8 246). 

23 vgl. Gonda (1956; S 6) 

24 Ein weiteres Beispiel für Irrealis der Gegenwart mit Optativen in Pro
tasis und Apodosis ist Il.12,322-326 (Vglo auch Krischer (19'19; S 49f.). 
Hier wird die Irrealität durch die Semantik von ~CAAW zumindest unter
stützt (vglo auch den einzigen Fall von irrealem Konditionalsatz ohne 
&v bzw. HEV in der Apodosis, Od.13,383-385, YO man auf die Semantik von 
~CAA·",· als Erklärung ange"iesen ist, da man sonst .. _synchron homerisch den 
Fall nicht von einem realen Fall mit Vergangenheitstempus wie Od. 20, 
331f. unterscheiden hätte können; trotz Houben (1976; S 55) ist Od.20, 
331f. eindeutig real zu verstehen, vgl. richtig Schade"aldt (1958;S 269». 
In "eiteren sechs Fällen bei Homer (51lias; 1 Odyssee) kommt der Opta
tiv noch je"eils in der Apodosis Von irrealen Konditionalsätzen vor 
(vgl. auch Good"in (1897; S 161) bz". Zum ganzen Komplex Brunel (1981; 
S 240f.»), Yährend die Protasis ein Vergangenheitstempus aufweist. Wie 
"ir sehen "erden ,ist gerade die Protasis für die Irrealitätsanzeige 
"esentlich. Die Bedeutung dieser sechs Beispiele ist teils TrreaUs der 
Vergangenhe~~ (ll. 5.311f.; 5,388~390; 17,70r.), teils Irrealis der 
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Gegenwart (n. 2,80f.,; 24,220~222; Od, 1,236f.). In der späteren Zeit 
gibt es m.W. keine eindeutig irreale Vervendungsweise des Optativs 
mehr. Ein Beispiel, wie es Rijksbaron( 1980; S 136) Nr lIerodot anführt 
(5,3,1), ist trotz des Kontexts nicht völlig irreal, ",as auch Ri,jks
baron feststellt. 

Die alte Funktion des Optativs, auch Vergangenes auszudrücken, ist 
wiederholt in der Forschung behandelt worden, und man versuchte, diese 
Funktion zu begründen (vgl. Seiler (1971; z.B. S 8I.).Man (Drunel (1981; 
z.B. S 251ff.» ging sogar soweit, die Orientierung auf Vergangen es als 
ursprünglich zu postulieren und damit sowohl die Optativus-obliquus-Ver
wendung als auch seine Ver",endung als Potentialis ("souhait retrospectif") 
plausibel zu machen. Dabei sieht man die WUHschbedeutung des Optativs, 
die in die Zukunft weist, als sekundär, ursprünglich der Domäne des 
Konjunktivs angehörig, an (ebda. S 251), Ich sehe die Sache anders:Das 
Argument, der Optativ hätte Bezug zum Präteritum, weil er Sekundären
dungen benützt (Music (1927; S 24»,ist angesichts der hier vertretenen 
Position zu den Sekundärendungen, die mit der VOn Karl 1I0ffmann iden
tiSCh ist (vgl. Iloffmann (1976 (=1970); S 533», für mich nicht 
stiChhaltig. M. E., und dies wird durch die Beispiele (I;) nahegelegt , 
hatte der Optativ in indogermanischer Zeit keine fix festgelegte zeit
liche Dimension. Die nach Brunel (s.o.) junge wünschende Vervendungs",ei
se des Optativs (also seine prospektive Ver",endungsweise) ist ja auch 
in Sprachen wie dem VedisChen geläufig (vgl. dazu Delbrück (1976 (=1888); 
S 330ff.), also nicht als "jung" zu klassifizieren. 

Die verschiedenen Vervendungs",eisen des Optativs sind m.E. einleuch
tend auf einen Nenner zu bringen, wenn man Gondas (1956; S 48ff.) seman
tiSChem Erklärungsschema folgt, das allerdings auch weit in die Prähi
storie ausholen muß. 

25 Auch Futurum + nv ist möglich (vgl. Goodwin (1897; S 65f.);vgl. auch 
Hul ton (195'1). Ein Bei spiel aus Homer: Il. 4,176. 

26 Ich stimme dem etymologischen Zusammenhang von nv und xcv, wie in Forbes 
(1958) vertritt, zu (vgl. auch zustiw~end Brunel (1981; S 255». 

27 Z.B. Settekorn (19'(4l;Lewis (19B);Posch (1980);Danielsen (1968);Kratzer 
(1979);Fajen (1971;Replik auf Weinrich (1964) mit griechiscllem Material); 
Izuo (1983);vgl. auch die Diskussion von Bloom (z.B.1984, mit Literatur) 
und Au (z.B.1984 mit Literatur) über die Problematik "Sprache-Denken" 
an hand der irrealen Konditionalsätze des Chillesischen und Englischen. 

28 Vgl. z.B. Wall (1972; z.B. S 32); kritisch zur materiellen Implikation 
in ihreL_Anwendung auf sprachliche Konditionalsätze Settekorn (1971, ;z. 
B. S XVIID; Houben (1976; S 108). In jüngster Zeitrst die materielle 
Implikation als Beschreibungsmodell für sprachliche Konditionalsätze 
"ieder vehement verfochten worden (vgl.Smith (1983; z.B. S 8r., S 18, 
S 20), u.zw. in Verbindung mit einem neuen, z.T. noch unpublizierten 
pragmatischen Ansatz von Sperber und Wilson. 

29 Houben (1976; S 108 und öfter; mit Beispielen). 

30 Vglo Anm.17; Houben erwähnt Musit (1927) nicht. 

31 Vgl. z.B. Music (1927; S 35); Rijksbaron (1980; S 141f.); Brunel (1981; 
S 234) für die Sprachwissenschaft. Kratzer (1979; S 136)für die Logik 
(auf der Grundlage der Logik der "möglichen Welten" (vgl. Anm.1n unserer 
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Arbeit); hier wird der negative Wert der Protasis für die mögliche 
Helt (w) festgelegt. wn die es sich handelt: Die Prol.asis ist "incompa
tible with what i5 common knowledge in w". wobei dit' Kompat.ibilität auf 
S 120 näher definiert wird). Vgl. auch indirekt Smith (1983; S 3). 

32 Vgl. Hoffmann (1967; S 2~5-264; S 11}-106). 

33 Vgl. auch Strunk (1968; S 289ff.). 

34 Vgl. ebda. S 293; vgl. auch I!offmann (1967; S 269). 

35 Vgl. Hoffmann (1967; z.B. S 279). 

36 Die weiteren Beispiele: Ilias: 2,81; 5.897; 8.366; 15. 1,(,0; 16,618; 16. 
847; 23,526; 24,220; Odyssee: 1.237; 3,256; 4.172; '1."')7; 11.317; 14,67; 
23,21f.; 23,220; 24.284; 24,376ff.--- JOa Vglo Krisciler (1979; S 48). 

37 Die weiteren Beipiele: Ilias: 2.156; 3.374; 5,312; ).389f.; 5.679; 6.75; 
7,106; 7,274f.; 8,132; 8,218; 11,312; 11.505f.; 11.751f.; 12,292f.; 13. 
725; 14,259; 15,123ff.; 16,700f.; 17.71; 17.531; 17.61"; 18.166f.; 18, 
398; 18,454-456; 20,291; 21,212; 21,545; 22,203; 23,155; 23.383; 23,491; 
23.541f.; 23.734; 24,715; Odyssee: 4,364; 4,503; 5,4?7; 5,"37; 13.385; 
16,221; 21,227; 23.242; 24.42; 24,51; 24,529f .. 

38 Vgl. etwa Hackernagel (1928; S 279ff.). 

39 V gl. Hoffmann (1967; S 98). 

40 Weitere Beispiele z.B. Od. 13.143-145; Od. 19.85; anders t4usi~ (192'(; 
S17f.). 

41 Der Begriff stammt aus der Philosophie (vgl. Bradley-Swartz (1979;z.B. 
S 7f.». Mögliche Welten sind ein Oberbegriff für die tatsächliche WeH 
und Welten, die in drei Punkten von der tatsächlichen Helt abweichen 
können: 1) Sie können dieselben Gegenstände (items) haben wie die tat
sächliche Welt, diesen Gegenständen können aber andere Eigenschaften 
(z.B. "der Eiffelturm ist purpurn")zugeschrieben werden. 2) Sie können 

,Gegenstände haben, die in der realen Welt nicht existieren. 3) Sie 
können Gegenstände nicht haben. die in der realen Welt existieren. .• 

Als "reale Helt" gilt hier die Erzählwelt Homers, die natürlich vom 
Standpunkt des Lesers letztlich auch nur eine "mögliche Welt", die von 
der realen verschieden ist, darstellt.(Zur Irrealität in der Protasis 
in einem Modell der "möglichen Welten" vgl. Anm. 31.) 

Daß eine irreale Periode Schlüsse zuläßt, die in der realen Welt 
stattfinden (bzw. stattfanden) und die man sonst nicht ziehen könnte. 
zeigt ein Beispiel, das Smith (1983; S 3) gibt:"Wenn Prinzessin Diana 
ein Mädchen bekommen hätte, wäre ich hoch erfreut gew.esen". Smith stellt 
zunächst fest, daß die 'Protasis im Gegensatz zu unserem Wissen steht, 
daß sie einen Buben bekommen hat. Wenn man nun aus dem Kontext weiß: 
"Nur der Erfolg bei seinen häufigen Wetten macht den Sprecher hocher
freut", so kann man den Schluß (die Konklusion) ziehen: "Der Sprecher 
hatte gewettet, daß Diana ein Mädchen haben würde". Die Tatsache, daß 
dieser Satz im angegebenen Kontext gebraucht werden kann. liegt m.E. an! 

geschilderten "MögliChe-WeIt-Charakter" der Apodosis, die ja für sich 
genommen auch die reale Welt charakterisieren kann. Die Konklusion ist 
allerdings nur durch die Irrealität der gesaintep Konditionalperiode 
möglich. 
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42 Vglo auch Conda. (1956; S 135) bezügl~ch dv und ME; "It would appear to 
me that the essentially served to express doubt wit,h reeard to the ab
solute validity of the utterance." Chassang und George (1967; S 7) füh
ren als Bedeutung "le ·cas echeant"" vas man etvR mit UgeBebenentallstt 
wiedergeben kann, auf; vglo auch Brunel (IQ81; S 256); H1I1ton (19?7; 
S 139). 

43 Vglo Settekorn (1974; S XX). Dieser "Gesetzesbegriff" umfaßt nicht nur 
"Naturgesetze"(z,B. bei: "Wenn ich den Stein losgelassen hätte, wäre er 
auf den Boden gefallen" ist die Gesetzmäßigkeit "Schwerkraft" die Be
ziehung zwischen den beiden Sätzen), sondern auch durch den Kontext 
(eines Werkes, z,B.)klare bzw. eingeführte Gesetzmäßigkeiten (vgl. Set
tekorn (1974; S 185ff.);zur "logischen" ,"kausalen" und "stochastischen" 
Verbindung der Teilsätze im Konditionalgefüge vgl. auch Smith (1983; 
S (,). 

44 Die altindische Verwandte kam (vgl. Anm,42) kann (allerdings m.W. nicht 
in Konditionalsätzen) mit dem Injunktiv konstruiert werden, u.zw. in der 
Wendung nU kam (die etymologisch gr.v~ MEV in unserem Beispiel (12) = 
(7) = (1) entspricht); vgl.: RV2,18,3; 1,154,1. Weitere Beispiele fUr 
gr. v~ Mev in Unserem Corpus von Irrealsätzen sind z.B.: 11. 3,373; 5, 
311; 5,679; 7,273; 8,131; us". 

45 Weitere Beispiele aus unserem Corpus VOn irrealen Perioden: Tl. 17,398; 
18,152; Od. 1,236; 23,218; 24,41 (ou in Apodosis, ,ni in der Apodosis 
"ie bei Beispiel (2)). 

46 Vgl. Hoffmann (1967; S 214ff.). 

47 Vgl. Kriseher (19'f9; S 42ff.). Generell ist zu sagen: Nicht alle Beispie
le, die Kriseher für Irrealsätze beibringt, sind in dieser Arbeit be
rücksichtigt. Ich behandle (vgl. die Beispiele in Anm.9) nur die komplet
ten irrealen Perioden. 

48 die Apodosen zu Tl. 15,460; 16,618; 17,399; Od.l,237;3,256(z.T.);11,317; 
14,67. 

49 Vgl. Hoffmann (1967; S 99f.). 

50 Vgl. z.B. Wackernagel (1928; S 257). 

51 Beispiele mi t "Imperf€kt" in Protasis und Apodosis: Beispiel (21); 11. 
24,713-715; "Imperfekt" nur in der Protasis: Tl. 21,212; 22,203; 23,491; 
24,220; Od. 16,221; ~'4,51; "Imperfekt" nur in der Apodosis: Il. 5,898; 
7,273; 11,504; 20,290:, Od.4,733f.; 13,384 (vg1. AnIn.24!). 

52 Vgl.z.B. Chantraine (1981 (=1953); S 283; S 220); auch noch in der klas
sischen Zeit konnte das Imperfekt den Irrealis der Vergangenheit (neben 
dem Irrealis der Gegen"art) ausdrücken (vgl. Chassang und George (1967; 
S 21); Rijksbhl'on (1980; S 142). Der Irrealis der Gegen"art. "ird bei 
Homer durch den Optativ ausgedrückt (vgl. unser Beispiel (5)b). 

53 Vgl. Hoffmann (1976 (=1970); S 533). 

54 Vgl. Hoffmann (1967; S 255ff). 

55 Vielleicht RV 6,22,8, "0 der InJunktiv Präsens dtpaya~ in der Umgebung 
zweier Imperat i ve steht (vgl. aber Hoffmann (1 <)67; S 257); bz". RV 7, 
104, 20, \lO auch Hoffmann imperativische Funktion anerkennt. 
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56 vgl. auch Anm,J8, 

57 vgl, Hoffmann (1967; S 74ff), 

58 vglo I!ofl'rnann (1967; S 119ff), 

59 vgl. ebda S 161ff; S 188; S 213 •. 

60 Beispiele mit realem Imperfekt im Wenn", Satz und 
1. realem IIn(,,,rfekt im Dann~Satz: T1.3, 180; Tl.?4, 426f; 
? Indikativ Präsens im Dann-Satz: Il.4, 321; Tl.15, 724f; 
3. Futurum im Dann-Satz: 11.24, 704-706; 
4. Imperativ im Dann-Satz: od.6, 178f; Od.20. 98-102; 
Beispiele mit realem Aorist im Wenn-Satz und 
a) Imperativ im Dann-Satz: Od.3.98-101; 4,763-766; b, 831-8}b; 17,240-

243; Tl.l, 39-41; 1, 394f; t, 503f; 5, 116f; 9,300-303; 12,348-350; 
12, 361-363; 15, 372-376; 21, 216f; 22, 82f; 22, 284f; 

b) Indikativ Präsens im Dann-Satz: Il.l, 290f; 5,103-105; Od.2!', 351f; 
c) Futurum im Dann-Satz: 11.4, 160-162; 
d) Konjunktiv im Dann-Satz (hortativisch): Od.22, 357-360; 
Diese Materialsammlung stammt von La Roche (1893; S 13). 
Beispiel mit realem Aorist im Wenn-8atz und realem Imperfekt 1m Dann
Satz: Od.20. 331f (vgl.Anm.241). 

61 Ein Beispiel für den realen Fan (zitiert und übersetzt nach Horton-
8mith (1894; 8 34): Dem. De Fals.Leg. p.351,6: Cl ~€V TOLVUV TaÜTa 
l.pcoßc.so~cv, öLxaeWS oööc\}a lI!)\}coc\}:"1f then such and the same was 
the way, -in which we all were behaving ourselves on our embassy, he 
rightly awarded praise to none". 
Ein Beispiel im selben Werk des Demosthenes für den irrealen Fall (zit. 
und übersetzt nach Horton-Smith (1894; 8 77): Dem De Fals. Leg. p.378, 
29 • , ',.. ' CL 6 ' " , f' \ 'ö f ;"'\ t -: CL yap E~n~Loaovc V \}O\} HaL VLHpa\} unC~n\}aT C,lL a nVTLVOvV au,OL" 
€:owonaav äv:ItFor if you had passed a vote only and sho\oTn them a glimmer 
of hope, however small, they would have been saved." 
Über die Weiterentwicklung in der Koine und später vgl. Brunel (1981; 
8 261ff). 

62 vgl. Hofl'rnann (1976 (= 1970); 8 537). Zu Versuchen, eine Ratio im Ge
brauch von auvnentierten und nicht augmentierten Formen bei Homer zu 
finden, vgl. Blumenthai (1974), der das Augment als jüngere Entwicklung 
deutet und formale Klassen unterschiedlichen Alters für sein Auftreten 
verantwortlich macht; Rosen (1973; vor allem S 318f), der ill Anlehnung 
an Kiparsky das Ausbleiben der Augmentierung auf das Auftreten einer 
vorhergehenden Zeitbestimmung bzw. auf das Auftreten der Partikel öf. 
zurückführt. F. Bader (1970 (1971» gibt Zugang zu älteren Ansichten. 

63 vgl.Chantraine (1973 (= 1958); 8 484}: 82 Fällenmil Augment stehen 6 
Fälle ohne Augment gegenüber. 

64 ebda 

65 Die Imperfekta in homerischen irrealen Konditionalsätzen geben (da sie, 
wie öfter erwähnt, bei Homer sehr selten sind) statistisch nicht so viel 
her wie die Aoriste. Ich gebe nur eine Liste der Beispiele: "Imperfekt"; 
Pro~a8iB; IUas: mit Augment: 8, 366«(~flUSqUampn)ekt); 21, 2121'<; 24, 
220 ; 24, 715>'<; ohne Augmen-t: 23. 491 ; 23, 734 ; "Imperfekt";fipodo
Bis; IZias: mit Augment: 5. 898>'<; 20, 290>'<; ohne Augment: 7. 273 (1)>'<; 
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11 .504t; 24, 714t ; "Irrrperfekt"; ProtaqflJ; OdysQee. ohne Augment: 24, 
51 t • (evt1, 24, 284*); ~~ Augment: 16, 221*;·23, 220*(P1usquamperfekt); 
"IrrrpeT'fekt" Apodosis;. OdysQee; mit Augment" 4. 733f (2 x)"'; 13. 384t , 

66 vgl. zu unserem Beispiel (12) = (1) ll,8, 91~Il.3. 374~II.5, 680~II.8, 
132=11.20, 291=(semantisch) Od.5. 427. 
Das zweite Beispiel: l123. 382=I1.23, 526 (die zweite Verbal form in 
diesem Vers (cllIlKE") ist augmentiert; ist hier nicht metrisch zwingend). 
Das dritte Beispiel: 11.23, 491=734. 

67 vglo zu EllIlKC" Anm.66; die Gdyssee-Stellc Od.23, 242, die nahe an die 
erste in Anm.66 erwähnte Formel heranreicht, hat kein zwingendes Aug
ment. 

68 vgI. Schwyzer-Oebruner (1950; S 31!5f); Kühner-Gerth II, 1 (1983 (=1898); 
S 207). 

69 vgI. Tabachovitz (1951; S 40ff) zur Nebenbedeutung "Wunsch" bei Prota
sen von Konditionalsätzen. 

70 weitere Beispiele: Od.4, 732-734; 18, 401f; .24, 376-382. 

BIBLIOGRAPHIE 

Au, T.K.~F.(1984): Counterfaetualsl In reply to Alfred Bloom, Cogni
tion 17, 289-302. 

Bader, F.(1970(1971): Rezension Bottin,L.: Studio dell'aumento in Omero 
BSL 65, 46-47. 

Bloom, A. H. (19811): Caution - the words you use may affect "hat you 
say: A response to Au. Cognition 17. 275-287. 

Blumenthai, H.J.(1971!): Some Homerie Evidence for the History of the Aug
ment. IF 79. 67-77. 

Bradley, R.;N. Swartz 
(1979): Possible worlds. An intl'oduction to lORic and its 

philosophy. Oxford. 

Brunel, J. (1981): Les periodes. conditionelles du Gree et le probleme 
de l'optatif. BSL 75. 227-266. 

Chantraine, P. (1973=1958): Grammaire bomerique. 1. Phonetique et morphologie. 
Paris. 

Chantraine, P.(1981=1953): Grammaire homerique. 2.Synt~.Paris. 

Chassang, A.;R.George 
(1967): Syntaxe de 5". Paris. 

Danielsen, N.(1968): Zum Wesen des Konditionalsatzes, nicht zuletzt im 
Indoeuropäischen. Odense (=Odense University 
Studies in Linguistics 1). 

Oelbrück, B. ( 1967= 1897) :Verglei chende Syntax der indogermani schen Sprachen. 
2.Teil. Berlin. (=K,Brugmann 7 B.O. :Grundriß der 
vergleichenden Grammatik der indogermanischen 

36 

Krisch S. 338 



l 

, ; " , " ........ _-

Sprachen, 4,Band, 2.Teil). 

DelbrUck ,B. (1961=1')00): Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, 
3.Teil. Berlin.(=K,Brugmann;R.D.: Grundriß der 
vergleichenden Grammatik der indogermanischen 
Sprachen,5.Band.3.Tell). 

DelbrUck,B.{ 1916=1888): Altindische Syntax.Darmstadt. 

Dunkel,G.{1')82), 

Eichner,H.(1911): 

Faj en, F. ( 1911 ) : 

Forbes,K. (1958): 

Friedrich,J.(1914): 

Gonda,J. (1956): 

Gonda,J.( 1915=1954): 

Gonda,J.(1915=1951): 

Goodwin,W.W. (1891): 

Hoffmann,K.(1961): 

Hoffmann,K.(1916=1970): 

Horton-Smith,R.(1894): 

Houben,J.L.(1916): 

Hulton,A.O. (1951): 

Izuo,H.(1983): 

Klein,J.S.(1985): 

Kratzer,A.(1979): 

The original syntax of conjunctive '~_kwe, Die 
Sprache 28, 129-143 . 

• • .,'W u 11' Ur1ndogermanlsch "k e wenn 1m Hethitischen.MSS 
29, 27-46. 

Der "Irrealis" im Griechischen. Gymnasium 18, 442-
446. 

The relatimsof the particle äv "ith xdv),xa,xav. 
Glotta 31, 179-182. 

Hethitisches Elementarbuch. 1.Teil: Kurzgefaßte 
Grammatik. Heidelberg. 

The character of the Indo-European moods with 
special regard to Greek and Sanscrit. Wiesbaden. 

The history and original function of the Indo
European particle *k"e, especially in Greek and 
Latin. In: J.G.:Selected Studies, Leiden. 250-319. 

The use of the particle ca. In:J .G.Selected Studies. 
Leiden. 320-392. 

Syntax of moods and tenses of the Greek verb. 
London. 

Der Injunktiv im Veda. Eine synchronische Funktions
untersuchung. Heidelberg. 

Das Kategoriensystem des indogermanischen Verbums. 
In: K.H.: Aufsätze zur Indoiranistik. Wiesbaden. 
523-540. 

The theory of conditional sentences in Greek and 
Latin. London. 

The conditional sentence in Ancient Greek. Ann 
Arbor. (=Dissertation, Princeton University). 

• A\I-with the future: a note. Classical Quarter'ly 
51, 1 39-142. 

Kontrafaktische Konditionale und Montague-Grammatik. 
Doidsu Bungaku 71, 128-142. 

The origin and syntax of the Rigvedic construction 
y~-(.,.) kd/!/a-ca. MSS 44 (Festgabe fUr Karl Hoff
mann, l,Teil), 105-121, 

Conditional Necessity and Possibility. In:R.Bäuerl~ 
U.Egli,A.v.Stechow (Hg,):Semantics from different 

37 

Krisch S. 339 



Krischer,T,(1979): 

points of viev. Berlin, Heidelberg, Nev York. 
117-147. 

pie Rolle der irrealen Bedingungssätze in der 
Geschichte des griechischen Denkens. Glotta 57. 
39-61. 

KÜhner,R.;B.Gerth(1983= 
1898) :Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache II, 

1. Hannover. 

KÜhner,R.;B.Gerth( 1983= 

Lange,L. (1872): 

La Roche,J.(1893): 

Lenerz ,J. (1984): 

Levis ,D. (1973): 

1904) :Ausführliche Granunatik der grieChischen Sprache TI, 
2. Hannover. 

Der homerische Gebrauch der Partikel rt. I. Ein
leitung und rt mit dem Optativ. 11. rt xcv (äv) 
mit dem Optativ und rt ohne Verbum finitum. Leip
zig 307-586.(=Abhandlungen der Königlich-Sächsi
schen Gesellschaft der Wissenschaften 16). 

Beiträge zur griechischen Grammatik. Leipzig. 

Syntaktischer Wandel und Grammatiktheorie. Eine 
Untersuchung an Beispielen aus der Sprachgeschichte 
des Deutschen. TÜbingen. 

Counterfactuals. Oxford. 

Lightfoot,D.(1979): Principals of diachronie syntax. Cambridge. 

Lühr ,R. (1976): 

Meid,W.( 1970): 

Meid,W. (1975): 

Die Wörter für "oder" in den germanischen Sprachen. 
MSS 34, 77-94. 

Die Romanze von Froech und Findabair. Innsbruck. 
(=IBK 30). 

Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung 
des Indogermanischen. In: Flexion und Wortbildung, 
Akten der 5.Fachtagung der Indogermanischen Ge
sellschaft (Regensburg 1973), Hg.von H.Rix. Wies
baden. 204-219. 

Meillet,A.(1978=1931): Introduction a l'etude comparative des langues 
indo-europeeimes. Alabama. (=Nachdruck der 8.Auf
lage) . 

Peters,M.( 1980): 

Pokorny,J.(1959): 

Posch,G, (1980): 

38 

Bei träge zur griechi schetLSatzlehre (Bed i ngungs- , 
Relativ-, Fragesätze). Zagreb. 

Untersuchungen zur Vertretung der indogel~anischen 
Laryngale im Griechischen. Wi~n. (=Österreichische 
Akademie der Wissenschaften.Phil.-hist.K1.377 Bd. 
VerÖffentlichungen der Kommission für Linguistik 
und Kommunikationsforschung, Heft 8). 

Indogermanisches ·etymologisches Wörterbuch. Bern 
und München. 

Zur Semantik der kontrafaktischen Konditionale. 
TÜbingen.(=Ergebnisse und Methoden moderner Sprach-

Krisch S. 340 



Rljksbaron,A,(19RO): 

Rosen ,H. B. ( 1973): 

Ruijgh,C.J.(1971): 

Schade~aldt,W.(1958): 

SChrodt,R.( 1983): 

Sch~zer,E.;A.Debrunner 

w~ssenschaft 9), 

De semantiek van Griekse hypothe(. i sehe bijzinen. 
Lampas 13, 130~145, 

Satzbau und ,,"uementloses histori sches Tempus im 
homerischen Tatsachenbericht. FoL 6, 315-330. 

tI ... tI '" Autour de te eplque . Etudes sur 1a syntaxe 
grecque. Amsterdam. 

Homer: Die Odyssee.' Hamburg. (Übersetzung). 

System und Norm in der Diachronie des deutschen 
Konjunktivs. TÜbingen. 

(1950): Griechische Grammatik II: Syntax und Stilistik. 

Seiler ,H. (1q71): 

Senn,A. (1966): 

Settekorn,W.(197 4 ): 

Smith,N.V.(1983): 

Sternemann,H.(1965): 

Strunk,K.(1968): 

Tabachovitz,D.(1951): 

Wackernagel,J.(1928): 

Wall,H. (1972): 

Weinrich,H.(1964): 

München. 

Abstract structures for moods in Greek. Lg.47,79-
89. 

Handbuch der litauischen Sprache. Ud.1: Grrunmatik. 
Heidelberg. 

Semantische Strukturen der Konditionalsätze. Lin
guistische und logische Untersuchungen. Kronberg 
Ts. 

On interpreting conditionals. Australian Journal 
of Linguistics 3, 1-23. 

Temporale und konditionale Nebensätze des Hethi
tischen. MIO XI, 231-274; 377-415. 

Zeit und Tempus in alt indogermanischen Sprachen. 
IF 73, 279-311. 

Homerische Et-Sätze. Eine sprachpsychologische 
Studie. Lund. 

Vorlesungen über Syntax. 2.Reihe,2.Aufl .. Basel. 

Introduction to mathematical Linguistics. Engle
~ood Cliffs. 

Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart. 

Krisch S. 341 

39 

s 


	1986 KonditionalsätzeLitangabe
	1986 Krisch Überlegungen zur Herkunft und Entwicklung der irrealen Konditionalsätze des Altgriechischen
	Sammelmappe3.pdf
	1986 KonditionalsätzeLitangabe
	1986 Krisch Überlegungen zur Herkunft und Entwicklung der irrealen Konditionalsätze des Altgriechischen.pdf

	1986 Krisch Überlegungen zur Herkunft und Entwicklung der irrealen Konditionalsätze des Altgriechischen




