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Abkürzungen:
a) Satzkategorien
Satzkategorien

dat.= Dativ
Erstgl.= Erstglied von kps (Vorderglied)
fut.= Futur
gen.= Genitiv
Zweitgl.= Zweitglied von kps (Hinterglied)
impf.= Imperfekt (immer Indikativ)
ind.= Indikativ
inj.= Injunktiv
instr.= Instrumental
konj.= Konjunktiv
med.= Medium
nom.= Nominativ
NomS= Nominalsatz (Satz ohne finites Verb oder Kopula)
pass.= Passiv
perf.= Perfekt
pl.= Plural
prs.= Präsens
ptz.= Partizip
sg.= Singular

abhHS= abhängiger Hauptsatz*
ExplS= Explikativsatz
HS= Hauptsatz
NS= echter Nebensatz (mit Subjunktion)
uS
= untergeordnete Struktur (z.B. ptz, abs.)
üS= übergeordnete Struktur
RS= Relativsatz
b) semasiologische und funktionale Angaben
altIK= alternatives Irrelevanzkonditionale
alternIK= alternatives Irrelevanzkonditionale
fin.= final
IK= Irrelevanzkonditionale
instr= instrumentalisch (modale Bedeutungsvariante)
kaus= kausal
kom= komitativ (modale Bedeutungsvariante)
kond= konditional
kons.= konsekutiv
konz= konzessiv
mod= modal
mod-kom = modal-komitativ
mod-instr= modal-instrumentalisch
N= Nukleus**
ObjF= (Nukleus des RS in) Objektfunktion
ObjS= Objektsatz (Satz in Funktion des Objekts)
PrädF= in Funktion des Prädikativums
restr= restriktiv
skalIK= skalares Irrelevanzkonditionale
SubjF= (Nukleus des RS in) Subjektfunktion
SubjS= Subjektsatz (Satz in Funktion des Subjekts)
temp= temporal
temp-gz= temporal-gleichzeitig
temp-vz= temporal-vorzeitig
temp-nz= temporal-nachzeitig
univIK= universales Irrelevanzkonditionale
Vgl= Vergleich, Vergleichssatz

e) Stellung in Relation zum HS bzw. zur üS
vg= vorangestellt (Bettina: Vordersatz)
ng= nachgestellt (Bettina: Nachsatz)
zg= dazwischengestellt (der NS seht inmitten der üS)
Kl= Klammerstellung (der NS ist geteilt und steht sowohl vor als auch
hinter der üS)
f) zeitliches Verhältnis (NS zu HS bzw. Konkurrent zu üS)
vz= vorzeitig
gz= gleichzeitig
nz= nachzeitig
g) sonstige Kürzel
adv= Adverb***
Anf= die Konjunktion, das RP oder die Partikel (z.B. hí) stehen an der
Spitze des NS/RS/abhHS Satzes (d.h. es geht kein anderes
Element voraus)
BN= Bezugsnomen
BNHS= Bezugsnomen im Hauptsatz (vorhanden)
BNRS= Bezugsnomen im Relativsatz (vorhanden)
BNHS + BNRS = zwei verschiedene Bezugsnomina in HS und RS
def= definit (der Nukleus bei Relativsätzen)
gS= NS und HS bzw. Konkurrent und üS haben gleiches Subjekt
kein BN= kein Bezugsnomen vorhanden
kein Korr= kein Korrelativum vorhanden
Korr= Korrelativum****
nAnf= die Konjunktion, das RP oder die Partikel stehen nicht an der
Spitze des NS/RS/abhHS
neg= negiert (durch eigenes Lexem oder Negationspräfix)
RP= Relativpronomen (mit Kasus- und Numerusangabe)
Sperrung= RP und BN sind durch viel Wortmasse getrennt
vS= NS und HS bzw. Konkurrent und üS haben verschiedenes Subjekt

c) Konkurrenten
abstr.= Abstraktum (abstr.instr. = abstr. im instr. usw.)
gdv= Gerundiv
inf.= Infinitiv
inf.acc.= akkusativischer Infinitiv
inf.dat.= dativischer Infinitiv usw.
kps= Kompositum
loc.abs.= locativus absolutus
präp.= Präposition
PräpP= Präpositionalphrase
ptz.= participium coniunctum
d) grammatische Analyse
abl.= Ablativ
acc.= Akkusativ
akt.= Aktiv
aor.= Aorist
abs= Absolutiv

Anmerkungen zu den Kürzeln:
*) ein Satz, der sowohl formal wie auch in Hinblick auf seinen
Assertionsgrad zwischen Haupt- und Nebensatz angesiedelt ist. Bei
Hettrich 'Ergänzungssatz'

1

**) die Angabe N = SubjF/ObjF/instr. usw. in der Kopfzeile eines
Relativsatzes bedeutet: der Nukleus des RS hat die syntaktische oder
semantische Funktion des Subjekts/Objekts/Instrumentals usw.
***) mit möglicher oder sicherer Relevanz für die Bedeutungsnuance,
umfaßt auch Partikeln und andere (mögliche) Synsemantika
****) nur die starktonigen Pronomina sá, eṣá, ayám, asau usw. wurden
als Korrelativa gewertet, die enklitischen enaṃ usw. jedoch nicht.
Auch adverbiale Formen wie tátas, tátrā usw. gelten hier als
Korrelativa. Bei einigen Satztypen (z.B. Modalsätze) können u.U.
auch Satzpartikeln wie evá und evám als Korrelativa gelten; aus
diesem Grund werden auch diese Wörter als Korrelativa verbucht,
ohne hier eine endgültige Entscheidung über ihren Status und ihre
Funktion vorwegnehmen zu wollen. Wenn solche Synsemantika im
NS stehen oder in ihrem Skopus unklar sind, werden sie teilweise auch
als adv oder ohne Klassifikation verbucht
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A. ERGÄNZUNGSSÄTZE UND IHRE KONKURRENTEN
(insgesamt: 182 Sätze, davon 33 Ergänzungssätze in Subjektsfunktion, 136 Ergänzungssätze in Objektfunktion, und 13 'satzwertige' Konkurrenten)

1. Subjektsätze und ihre Konkurrenten (insgesamt: 33 Sätze)
1.1 konjunktionale Subjektsätze (2 Sätze)
1.1.1 eingeleitet mit yád (2 Sätze)
*TS 1,5,2,2 vg / SubjS / NS ind.prs. / üS NomS (ptz.prs.med.) / kein Matrixverb / kein Korr / kein BN / Anf / gS / s. auch kausal

yád v agnír hito nárdhyáte jyyo bhāgadhéyaṃ nikāmáyamāno
'Daß Agni, nachdem er gegründet ist, nicht gedeiht, [liegt daran,] daß er sich einen größeren Anteil wünscht.'
*TS 2,5,11,3

ng / SubjS / NS ind.prs. / üS NomS (inf.dat.) / kein Matrixverb / kein Korr / kein BN / Anf / vS / s. auch mod-instr1

yát tūṣṇm āghārám āghāráyati yajñásynukhyā
nukhyātyai
'Daß er die Besprengung schweigend vollzieht, [dient] zum Erhellen des Opfers.'
1.2 Relativsätze in Subjektsfunktion (30 Sätze)
TS 1,5,1,3-4 vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá im HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

evá. yò 'syaiváṃ bandhútāṃ véda bándhumān bhavati
yá evám punarādhéyasyárddhiṃ véda (4) ṛdhnóty evá
'Wer die gedeihenbringende Kraft der Wiedergründung so [wie hier dargestellt] weiß, der gedeiht. Wer so seine [= Agnis] Verbindung [mit Puṣan usw.]
kennt, kommt selbst in Besitz von [verwandtschaftlichen Verbindungen].'2
TS 1,5,8,5

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr

íti brūyād yásya putró 'jātaḥ syāt = kein Subjektsatz = Relativsatz ohne Korrelat
'So soll sprechen, wem noch kein Sohn geboren ist.'
TS 1,5,9,3

vg / SubjS / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate paśumn bhavati
'Wer so im Wissen [um diese Dinge] Agni verehrt, der wird reich an Vieh.'
TS 1,5,9,4-5

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yáḥ
yá
ḥ (5) eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate suvargám evá lokám eti
'Wer [dies] wissend Agni so verehrt, geht in die himmlische Welt ein.'
TS 1,5,9,7

vg / SubjS / RS ind.prs. (zu ergänzen) / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó v agním pratyáṅṅ upatíṣṭhate práty enam oṣati yá
yáḥ
ḥ párāṅ víṣvaṅ prajáyā paśúbhir eti
'Wer das Feuer mit zugewandtem Gesicht verehrt, den verbrennt es, wer mit abgewandtem Gesicht, wird getrennt von [seiner] Nachkommenschaft und
[seinem] Vieh [d.h. er verliert sie].'
TS 1,6,8,4

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó vái yajñáṃ yóga gate yunákti yuṅkté yuñjānéṣu
'Wer fürwahr das Opfer vollzieht, wenn die Zeit zum Vollzug gekommen ist, vollzieht es unter den [anderen] Vollziehern.'
TS 2,1,3,3-4 ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr

saumyám babhrúm  labheta yám ... (4) ... rājyáṃ nópanámet
'Es soll ein braunes [Tier] an Soma opfern, wem ... die Herrschaft sich nicht zuneigt.' = kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat; nachgestellt
TS 2,1,4,6

vg / SubjS / RS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó v imám ālábheta múcyetāsmt pāpmána íti
'Wer fürwahr ihn [den Bullen] opfert, möge von dem Übel befreit werden.'
TS 2,1,5,4

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS /N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
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Der Satz ist auch unter den final-konsekutiven Konstruktionen zitiert, doch dort wegen des finalen Infinitivs, der hier als übergeordnete Struktur
fungiert. Damit liegt hier keine weitere Ambiguität vor, sondern eine weitere Bedeutungskomponente, die aber unabhängig ist von der Interpretation des
vorangehenden Nebensatzes.
2
So oder geringfügig abgewandelt kommt dieser Attributsatz in Subjektfunktion des öfteren vor.
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aindrāgnám punarutsṛṣṭám  labheta yá  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbet
'Einen ausgemerzten [Ochsen]3 soll an Indra und Agni opfern, wer seit der dritten Generation [d.h. er selbst und seine Vorfahren seit drei Generationen]
keinen Soma mehr getrunken hat.' = nachgestellt und vorangestellt durcheinander; bitte trennen
TS 2,1,6,4

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / evá in RS / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr

prajāpatyáṃ tūparám  labheta yásy
yásynājñātam eva jyóg āmáyet
'Ein hornloses Tier soll dem Prajāpati opfern, wessen sich eine unbekannte Krankheit seit langer Zeit bemächtigt hat.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne
Korrelat, nachgestellt
TS 2,1,8,3

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr

vaiṣṇaváṃ vāmanám ā labheta yá
yáṃ
ṃ yajñó nópanámet
'Ein verkrüppeltes Tier soll dem Viṣṇu opfern, wem sich das Opfer nicht nähert.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat, nachgestellt
TS 2,1,10,2 ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr

vāyavyàṃ gomṛgám  labheta yám ájaghnivāsam abhiśáseyus
'Einen Gayal an Vāyu soll opfern, wen sie anklagen, obgleich er keinen getötet hat.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat, nachgestellt
TS 2,2,2,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential

agnáye surabhimáte puroḑśam aṣṭkapālaṃ nír vaped yásya gvo vā púruṣāḥ (4) vā pramyeran yó vā bibhīyāt / eṣ v asya bheṣajyāh tanr yát
surabhimátī / táyaivāsmai bheṣajáṃ karoti / surabhimáte bhavati pūtīgandhásypahatyai
'Agni, dem Wohlriechenden, soll ein achtschaliges Opfer darbringen, wenn einem das Vieh oder die Leute zugrundegehen oder wenn er [dies] befürchtet;
[denn] das, was wohlriechend ist, ist die heilende Gestalt dafür. Dadurch fürwahr heilt er ihn.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat, nachgestellt
TS 2,2,2,4

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr

yám ávareṣāṃ vídhyanti jvati
'Wen sie von denen in seiner Nähe antreffen, lebt.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat,
TS 2,3,2,4

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

nír vapet ... carúṃ yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta híraṇyaṃ vindeya hírṇyam mópa named íti
'Es soll ... opfern, wer wünscht: 'Möge ich Gold gewinnen, möge es sich zu mir herwenden!'' nachgestellt
TS 2,3,2,5

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr

etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet
'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen Gold verloren geht.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat, nachgestellt
TS 2,3,3,4

ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch kond

sómāya vājíne śyāmākáṃ carúṃ nír vaped yá
yáḥ
ḥ kláibyād bibhīyt
'Dem Soma, dem Starken, soll Hirsekörner als Opfer darbringen, wer sich vor Impotenz fürchtet.' nachgestellt
ng / SubjS / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
etm evá nír vaped yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta bráhman víśaṃ ví nāśayeyam íti / mārut yājyānuvākyè kuryāt bráhmann evá víśaṃ ví nāśayati

TS 2,3,3,5

'Dasselbe Opfer soll darbringen, wer wünscht: 'Möge ich den Stand der Brahmanen zugrunderichten!' - Er soll die zu Marut gehörigen Yājya- und
Anuvākyaverse gebrauchen: so richtet er den Stand der Brahmanen zugrunde.' nachgestellt
TS 2,4,11,4 vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

eváinānt sṛjata
yá eváṃ vidvs traidhātavyena paśúkāmo yájate [...] tásmād [scil. yóneḥ] evá
'Wer mit solchem Wissen das Opfer aus den drei Bestandteilen darbringt, in Verlangen nach Vieh, aus diesem [scil. Schoß] erschafft er sich dieses [scil.
das Vieh] [ebenfalls].'
TS 2,5,2,7

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yá evám agnṣómayos téjo véda tejasvy èvá bhavati
'Wer so den Glanz von Agni und Soma kennt, wird fürwahr glanzreich.'
TS 2,5,4,1

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

eváinau yajate
yá eváṃ vidvn darśapūīrṇamāsáu yájate séndrāv evá
'Wer so wissend das Neu- und das Vollmondopfer darbringt, bringt diese [beiden Opfer] mit Indra zusammen dar.'
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Wörtlich: 'einen Bullen, der erneut [zum zweiten Mal] frei-/losgelassen wurde'.

1

TS 2,5,4,3

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = dat.sg. / restr

yásmai v álpenāháranti ntmánā tṛmpyati nnyásmai dadāti yásmai mahat tṛmpyaty ātmánā dádāty anyásmai mahat pūrṇá hotavyàm
'Wem man in kleiner Menge bringt, ist nicht durch sich selbst befriedigt und gibt nicht einem anderen. Wem in großer Menge [gebracht wird], freut sich
aus sich heraus (?) [und] gibt einem anderen; reichlich und in voller Menge ist [daher] zu opfern.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat,
TS 2,5,4,4

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó vái svṃ devátāṃ atiyájate prásvyai devátāyai cyavate ná párām prpnoti ppīyān bhavati
'Wer über seine eigene Gottheit hinaus opfert, wird seiner eigenen Gottheit untreu; er erlangt keine andere und es wird ihm schlechter ergehen.'
TS 2,5,6,1

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó darśapūrṇamāsv iṣṭv sómena yájate ráthaspaṣṭa evvasne váre devnām áva syati
'Wer, nachdem er das Neu- und Vollmondopfer geopfert hat, Soma opfert, spannt aus am Ausspannplatz ... [ráthaspaṣṭe ?] nach dem Wunsch der Götter.'
TS 2,5,7,5

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó v aratní sāmidhennāṃ védāratnv evá bhrtṛvyaṃ kurute
'Wer die Elle der Samidhenīs kennt, der zwingt seinen Gegner in seine Elle [d.h. besiegt ihn].'
TS 2,5,11,9 vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen / RP = gen.sg. / restr

yásyaiváṃ
vidúṣaḥ pravarám pravṛṇáte bhávaty ātmánā párāsya bhrtṛvyo bhavati
yásya
'Wessen [Menschen] mit diesem Wissen Wahl man trifft [= wen ... man erwählt], [der] gedeiht selbst und sein Widersacher geht zugrunde.' kein
Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat
TS 2,6,1,4

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr

yásyaiváṃ
vidúṣaḥ prayāj ijyánte práibhyó lokébhyo bhrtṛvyān nudate
yásya
'Für welchen so Wissenden die Voropfer geopfert werden, treibt weg von diesen Welten seine Feinde.' kein Subjektsatz; Relativsatz ohne Korrelat,
TS 2,6,1,4

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yó vái prayājnām mithunáṃ véda prá prajáyā paśúbhir mithunáir jāyate
'Wer fürwahr die Paarung der Voropfer kennt, pflanzt sich fort durch Nachkommenschaft, Vieh, Paarungen.'
TS 2,6,6,5

vg / SubjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ véda prá rājyám anndyam āpnoti
'Wer das weiß, erlangt Königsherrschaft und Speise.'
TS 2,6,10,2 vg / SubjS / RS konj.prs. / HS konj.prs. / kein Korr / kein BN / N = SubjF / RP = nom.sg. / Anf / gS / restr

yò 'pagurtai śaténa yātayāt yó nihánat sahásreṇa yātayāt yó lóhitaṃ karávad ... pitṛlokáṃ ná prá jānād
'Wer ihn [den Nachkommen des Śamyu Bārhaspatya] schmäht, soll eine Strafe von Hundert zahlen; wer ihn niederschlägt, soll eine Strafe von Tausend
zahlen; wer sein Blut vergießt [...] soll [lange Zeit] nicht die Welt der Väter sehen.'
Es gibt weder abhängige Hauptsätze noch Parataxe in Subjektfunktion, und auch keine sonstigen nichtnicht-satzartigen Konkurrenten. (-)
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2. Objektsätze und ihre Konkurrenten
(insgesamt: 149, davon 9 Relativsätze, 127 abhängige Hauptsätze mit íti, 13 Konkurrenten)
2.1 konjunktionale
konjunktionale Objektsätze (-)4
2.2 Relativsätze in Objektfunktion5 (9 Beispiele)
TS 1,5,9,7

vg / ObjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yáḥ
yó v agním pratyáṅṅ upatíṣṭhate práty enam oṣati yá
ḥ párāṅ víṣvaṅ prajáyā paśúbhir eti
'Wer das Feuer mit zugewandtem Gesicht verehrt, den verbrennt es, wer mit abgewandtem Gesicht, wird getrennt von [seiner] Nachkommenschaft und
[seinem] Vieh [d.h. er verliert sie].'
TS 2,1,10,2 ng / ObjS / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr

ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti
'Oder es kommt unreine Rede zu [dem], wen sie anklagen, obwohl er niemanden getötet hat.'
TS 2,3,5,2 (= 2,5,6,5)

vg / ObjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yá evám etéṣāṃ yákṣmāṇāṃ jánma véda náinam eté yákṣmā vindanti
'Wer also den Ursprung dieser Krankheiten kennt, den suchen diese Krankheiten nicht heim.'
TS 2,3,13,2 ng / ObjS / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

váruṇa enaṃ varuṇapāśéna gṛhṇāti yá
yáḥ
ḥ pāpmánā gṛhītó bhávati
'Varuṇa ergreift ihn mit der Varuṇafessel, welcher vom Bösen ergriffen ist.'
TS 2,4,1,4

ng / ObjS / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

náinam ppīyān āpnoti yá eváṃ vidvn etáyéṣṭyā yájate
'Nicht kommt der Schlechtere [demjenigen] gleich, welcher mit solchem Wissen dieses Opfer opfert.'
TS 2,5,2,3-4 vg / ObjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yá evá śītarūráyor jánma véda (4) náina śītarūráu hatas
'Wer so den Ursprung von Kälte und Fieberhitze kennt, den schlagen Kälte und Fieberhitze nicht.'
TS 2,5,2,5-6 vg / ObjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ dyvāpṛthivyóḥ (6) váraṃ védáinaṃ váro gachati
'Wer so den Wunsch von Himmel und Erde kennt, der Wunsch wird ihn erreichen.'
TS 2,6,2,5

vg / ObjS / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ véda bhuṅktá enam etáu
'Wer dies weiß, den genießen diese beide.'
TS 2,6,2,6
(univIK)

ng / ObjS / HS ind.prs. / RS des.prs. / kein Korr / evá im HS / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr /s. auch konzessiv

yá eváṃ véda śaknóty evá yác chíkṣati
'Wer dies weiß, vollbringt, was [auch immer] er vollbringen will.'
2.3 abhängige Hauptsätze in Objektfunktion (127 Beispiele)
(alle ausnahmslos mit íti)6,7

4

Vgl. aber die Explikativsätze mit yáthā.
Bei mehreren der hier angeführten Objektsätze steht im HS ein enklitisches Pronomen (enam). Da es enklitisch ist, wurde es bei den Attributsätzen auch
nicht als Korrelativum gewertet, folglich können die entsprechenden Relativsätze als Attributsätze in Objektfunktion eingeordnet werden. Diese Ansicht
steht allerdings zur Disposition. - Auf jeden Fall nehmen die Attributsätze in Objektfunktion einen anderen Stellenwert ein als die übrigen Objektsätze.
6
Hier wurde keine Vollständigkeit angestrebt; íti am Ende einer wörtlichen Rede, eines Zitats (oft nach Mantra-Anfängen, die jeweils zu zitieren sind)
oder eines Namens/einer Bezeichnung ist in der gesamten vedischen Prosa dermaßen häufig, daß es sinnvoller schien, erstens die häufigsten
Verwendungsweisen ausreichend zu illustrieren, zweitens abweichende bzw. seltenere Gebrauchsweisen zu sammeln. Insgesamt lassen sich die ai. ítiSätze als abhängige Hauptsätze (vgl. Auer ZGL 26, 1998) klassifizieren: Sie unterscheiden sich wenig von echten (unabhängigen) Hauptsätzen, sind
relativ assertierend (und nicht präsupponierend), haben aber zugleich Status eines (komplexen) Objekts, das meist von bestimmten Verben abhängig ist,
die im Einzelfall auch elliptisch fehlen können (v.a. verba dicendi, timendi). Der genaue Status der íti-Sätze auf der Hypotaxe-Parataxe-Skala, ihre
Variationsmöglichkeiten (und evtl. Ursprung und Entwicklung von íti) bleiben zu klären. Hettrich 1988 hat ebenfalls eine 'Zwischenkategorie' zwischen
5

1

2.3.1 abhängig von verba dicendi (96 Sätze, davon ng 40, vg 46, Klammersätze 10)
2.3.1.1 nachgestellt nach verba dicendi (40 Sätze)
TS 2,1,2,1

ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS

sò 'bravīt váraṃ vṛṇīṣvātha me púnar dehti
'Er sagte: 'Wähle dir ein Geschenk, dann gib es mir wieder zurück.''
TS 2,1,9,4 ng / ObjS / HS impf. / abhHS NomS + imp.prs. / neg / íti / kein Korr / vS
tv aśvínāv abrūtām āváyor v eṣ máitásyāṃ vadadhvam íti / sśvínor ev
evbhavat
'Die Aśvins sagten: 'Dies ist fürwahr unser. Hört auf, darüber zu streiten!' Also wurde es Eigentum der Asvins.'
TS 2,3,3,1

ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS

tv índro [...] anu párait tv abravīt yājáyatam méti
éti
'Indra folgte den beiden [Agni und Soma] und sagte zu ihnen: 'Macht mich zum Opfer!''
TS 2,3,5,1 ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. + ind.fut. / íti / kein Korr / vS / gS
prajpates tráyastriśad duhitára āsan, tḥ sómāya rjñe 'dadāt, tsā rohiṇm úpait, t rṣyantīḥ púnar agachan, t ánv ait, tḥ púnar ayācata, t asmai ná
púnar adadāt, sò 'bravīt / ṛtám amīṣva ... átha te púnar dāsyāmti sá ṛtám āmīt t asmai púnar adadāt
'Prajāpati hatte 33 Töchter. Er gab sie dem König Soma. Der schlief von ihnen [nur] mit Rohiṇī. Da kehrten sie verärgert zurück. Er lief ihnen nach und
forderte sie zurück. Er [Prajāpati] wollte sie ihm [aber] nicht [einfach so] zurückgeben, [sondern] sagte: 'Schwöre einen Eid [...]! Dann werde ich [sie] dir
zurückgeben.' Er schwor den Eid, darauf gab er [Prajāpati] sie ihm wieder.'
TS 2,5,1,2

ng / ObjS / HS impf. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

tám bhūtny abhy àkrośan bráhmahann íti
'Die Lebewesen riefen ihm zu: '[Du bist ein] Brahmanen-Mörder!''
TS 2,5,1,6 ng / ObjS / üS ind.pf. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS
átho khálv āhur / abhyáñjanaṃ vāvá striy ánnam abhyáñjanam evá ná pratigṛmhyaṃ kmam anyád íti
'Sie sagten darauf: 'Die Speise einer Frau ist besudelt, etwas Besudeltes aber soll man nicht nehmen, alles andere [darf man] nach Belieben [annehmen].''
TS 2,5,2,6

ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS

té dev abruvan havyáṃ no vahatam íti
'Die Götter sagten: 'Bringt uns ein Opfer!''
TS 2,5,2,6

ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.prs. (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

tè 'bruvan ká idám áchaitti
'Sie fragten: 'Wer geht dafür dorthin?''
TS 2,5,3,7

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

brahmavādíno vadanti kiṃ devatyà sāṃnāyyám íti
'Die Theologen fragen: 'Was ist die Gottheit des Saṃnāyya?''
TS 2,5,4,1 ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
brahmavādíno vadanti sá tvái darśapūrṇamāsáu yajeta yá enau séndrau yájetéti
éti
'Die Theologen sagen: 'Der fürwahr mag das Neu- und Vollmondopfer opfern, wer sie beide mit Indra opfert!''
ng / üS impf. / abhHS konj.prs. / íti / kein Korr / gS
nṛmédhaś ca páruchepaś ca brahmavdyam avadetām asmín drāv ārdrè 'gníṃ janayāva ... íti

TS 2,5,8,3

'Nṛmedha und Parucchepa führten einen theologischen Disput: 'In diesem trockenen Wald wollen wir beide ein Feuer entfachen.''

den Haupt- und den Nebensätzen, die er 'Ergänzungssätze' nennt. Er faßt darunter v.a. die mit kuvíd, néd und hí eingeleiteten Sätze (deren Verb
akzentuiert ist) zusammen. Für kuvíd und néd bietet das hier unterscuhte Corpus keine Belege, für hí s. den Abschnitt kausal. Außerdem subsumiert
Hettrich unter den Ergänzungssätzen noch Sätze ohne segmentalen Subordinator, aber mit betontem Verb. Solche Sätze sind nach Hettrich (1988, 104)
dadurch gekennzeichnet, daß sie ihre Hauptsätze ergänzen, 'indem sie den Hintergrund vervollständigen, vor dem diese HSS [= Hauptsätze] sinnvoll und
verständlich werden'. Im Gegensatz zu den 'echten' Nebensätzen sind sie aber illokutiv, d.h. selbständige Äußerungen.
7
Der Normalfall bei den íti-Sätzen ist, daß der íti-Satz eine direkte Rede (oder ein Mantra) enthält; in diesen Fällen ist Personenwechsel die Regel. Es
wird daher nur dann explizit vermerkt, wenn kein Personenwechsel, also eine indirekte Rede im abhHS, vorliegt.
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TS 2,5,8,3-4 ng8 / ObjS / üS impf. / abhHS impf. / íti / kein Korr / vS

ṛmṣa íty abravīt (4) yát samvad vidvá kath
kath tvám agním ájījano nhám íti
''O Rṣi', sagte er, 'wo wir doch gleichviel wissen, wie hast du Feuer hervorgebracht und ich nicht?'' ['...wie kommt es, daß du das Feuer hast hervorbringen
können und ich nicht, obwohl wir beide doch gleichviel wissen!?']
ng / üS opt.prs. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
yád brūyt  vaha devn devayaté yájamānāyéti
éti bhrtṛvyam asmai (4) janayet

TS 2,5,9,3

'Wenn einer sagt: 'Bring die Götter her zum frommen Opferer', würde er dem [dadurch] einen Widersacher erzeugen.'
TS 2,5,9,5

ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS ind.aor.9 / íti / kein Korr / vS

yád brūyt yò 'gní hótāram ávṛthā íty agníno 'bhayáto yájamānam pári gṛhṇīyāt pramyukaḥ syāt
'Wenn einer sagt: 'Wer hat Agni als Hotar gewählt?', würde er [dadurch] den Opferer mit Agni von beiden Seiten umzingeln und der [Opferer] würde
zugrunde gehen.'
TS 2,5,11,8 ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr10 / vS

sá prajpatir brāhmaṇám abravīt etád ví brūhti  śrāvayéti
'Prajāpati sagte zu einem Brahmanen: 'Erkläre folgendes [Mantra], [nämlich]: ' śrāvayéti (Verkünde!)'!''
TS 2,6,1,7

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

tásmād āhur ... kath
kath putrásya kévalaṃ kath
kath sdhāraṇam pitúr íti
'Deswegen fragt man: 'Wie ist etwas dem Sohn [allein] zu eigen, wie ist es gemeinsamer Besitz des Vaters [= des Sohnes und des Vaters gemeinsam]?''
TS 2,6,2,2 ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS ind.prs. (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS
brahmavādíno vadanti kí
kíṃ
ṃ tád yajñé yájamānaḥ kurute yénānyátodataś ca paśn dādhro 'bhayátodataś céti
éti
'Die Brahmavādins fragen: 'Was ist es, das der Opferer beim Opfer tut, wodurch er sowohl die Tiere, die nur auf der einen Seite Zähne haben, als auch
die, die auf beiden Seiten Zähne haben, erhält?''
ng / ObjS / üS ind.pf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / vS
keśína ha dārbhyáṃ keś styakāmir uvāca saptápadāṃ te śákvarī śvó yajñé prayoktse11 yásyai vīryèṇa prá jātn bhrtṛvyān nudáte práti
janiṣyámānān [...] íti
TS 2,6,2,3

'Zu Keśin Darbhya sagte Keśin Sātyakāmi: 'Morgen beim Opfer wirst du für dich die siebenfüßige Śakvarī verwenden, durch deren Kraft einer die
Feinde, die sich erhoben haben oder sich noch erheben werden, wegstößt.''
TS 2,6,3,1

ng / ObjS / üS impf. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

táṃ dev abruvann eṣá vvá yajñó yád jyam íti
'Die Götter sagten zu ihm: 'Dies fürwahr ist das Opfer, nämlich die Butter.''
ng / ObjS / üS impf. / abhHS konj.prs. / íti / kein Korr / vS
sò 'bravīd yájān va jya bhāgāv úpa stṛṇn abhí ghārayān íti

TS 2,6,3,1

'Er sagte: 'Sie sollen euch die beiden Portionen des Schmalzopfers opfern, sie sollen [sie] ausstreuen, sie sollen [sie] besprengen.''
TS 2,6,3,1 ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS
brahmavādíno vadanti kásmā
kásmāt satyd yātáyāmāny anyni havṣy áyātayāmam jyam íti
'Die Theologen sagen: 'Infolge welchen Sachverhaltes sind die übrigen Opfergaben abgenutzt, das Opferschmalz aber unverbraucht?'
ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
té (3) apaśyan puroḍśaṃ kūrmám bhūtá sárpantaṃ tám abruvann índrāya dhriyasva bṛmhaspátaye dhriyasva víśvebhyo devébhyo dhriyasvééti

TS 2,6,3,3

'Sie [dieRṣis] sahen den Opferkuchen, der zur Schildkröte geworden war, umherkriechen. Sie sagten zu ihr: 'Sei fest für Indra, sei fest für Bṛhaspati, sei
fest für die Allgötter!''
TS 2,6,3,3

ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.pf. (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS
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Ein Vokativ zählt nicht als Satzglied, daher liegt hier kein Klammersatz vor, obwohl auch der Vokativ durch íti markiert ist.
Es handelt sich um einen durch das RP yás eingeleiteten Fragesatz.
10
Auf das Matrixverb folgendes etád gehört bereits zum íti-Satz.
11
Die Verbalform prayoktse wird unterschiedlich beurteilt, Whitney (AJP xiv, 184) faßt sie als 1.sg. auf, Böhtlingk (BKSGW 1893, p. 7-8) als 2.sg.,
wie es auch dem Kommentar und der normalen Grammatik entspricht. Keith schließt sich der Ansicht Whitneys an.
9

1

tám abruvan kath
kathhāsthā íty
'Sie sagten zu ihm [dem Opferkuchen]: 'Wie bist du übriggeblieben?''
TS 2,6,5,1

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS ind.aor. (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

brahmavādíno vadanti adbhír havṣi práukṣīḥ kén
kénāāpá íti
'Die Brahmavadins sagen: 'Du hast die Opfergaben mit Wasser besprengt, womit [hast du] die Wasser [besprengt]?''
TS 2,6,5,5

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

brahmavādíno vadanti kí
kíṃ
ṃ yajñásya yájamāna íti
'Die Brahmavadins sagen: 'Was vom Opfer [ist] der Opferer?''
TS 2,6,6,1 ng / ObjS / HS impf. / abhHS prek.aor. / íti / kein Korr / vS
tám mátsyaḥ prābravīt tám aśapad dhiydhiyā tvā vadhyāsur [...] íti
'Ein Fisch verriet ihn [Agni]. Er [Agni] verfluchte ihn deshalb: 'Immer, wenn sie [die Menschen] es wünschen, mögen sie dich töten [...]!''
ng / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
tám ánv avindan tám abruvann úpa na  vartasva havyáṃ no vahééti

TS 2,6,6,2

'Sie [die Götter] fanden ihn [Agni], sie sagten zu ihm: 'Kehre zu uns zurück, fahre für uns die Opferspende!''
TS 2,6,6,212 ng / ObjS / üS impf. / abhHS konj.prs. / íti / kein Korr / gS

sò 'bravīd váraṃ vṛṇai ... íti
'Er sagte: 'Ich will mir dafür einen Wunsch erwählen.'
TS 2,6,6,3 ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
brahmavādíno vadanti sá tvái yajeta yó yajñásyrtyā vásīyant syd íti
'Die Brahmavadins sagen: 'Der fürwahr möge opfern, wer umso besser [stärker] wird durch einen Fehler des Opfers.''
TS 2,6,6,4

ng / ObjS / üS impf. / abhHS konj.prs. / íti / kein Korr / gS

té dev abruvann étemáu ví páry ūhāmééti
'Die Götter sagten: 'Laßt uns diese beiden vertauschen!''
TS 2,6,7,1

ng / ObjS / üS impf. / abhHS NomS (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

sò 'bravīt kò 'syéśvaró yajñé 'pi kártor íti
'Er [Manu] sagte: 'Wer ist imstande, dies [die Schmalzbutter] auch beim Opfer hervorzubringen?''
ng / ObjS / üS impf. / abhHS NomS / íti / kein Korr / gS
tv abrūtām mitrváruṇau gór evvám īśvaráu kártoḥ sva íti

TS 2,6,7,1

'Mitra und Varuṇa sagten: 'Wir beide sind imstande, die Kuh hervorzubringen!''
TS 2,6,8,3 ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / vS
tè 'bruvant svìṣṭaṃ vái na idám bhaviṣyati yád imá rādhayiṣyma íti
'Sie [die Götter] sagten: 'Gut geopfert wird dies für uns sein, wenn wir es gelingen lassen werden.''
TS 2,6,8,5 ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.aor. / íti / kein Korr / vS
táṃ dev abruvan ví v ayám ārdhy aprāśitriyó v ayám abhūd íti
'Die Götter sagten von ihm [oder: zu ihm, scil. Pūṣan]: 'Dieser hier ist darum [um seine Zähne] gekommen, dieser hier ist dadurch unwürdig für das
Prāśitra[-Opfer] geworden!''
TS 2,6,9,3

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS

āśrvyāha devn yajééti
'Nachdem er ihn zum Verkünden gebracht hat, sagt er: 'Sag den Opfervers zu den Göttern!''
TS 2,6,9,3

ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS (ptz.pf.pass.) (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

brahmavādíno vadantīṣṭ devátā átha katamá eté dev íti
'Die Theologen sagen: 'Die Götter sind beopfert [worden]; nun, welche Götter sind dies?''
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Dieser Satz kommt so oder so ähnlich des öfteren vor.
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ng / ObjS / üS ind.prs. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS
átho khálv āhur brāhmaṇ vái chándāsti tn evá tád yajati
TS 2,6,9,4

'Darum sagt man fürwahr: 'Die Metren sind die Brahmanen'; diesen fürwahr bringt er das Opfer dar.'
TS 2,6,9,4-5 ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS ind.aor. / íti / kein Korr13 / vS

etádur vái nmāsurá āsīt sá etárhi yajñásyāśíṣam avṛṅkta yád brūyd etát (5) u dyāvāpṛthivī bhadrám abhūd íty etádum evsuráṃ yajñásyāśíṣaṃ gamayed
'Da war ein Asura namens Etadu. Der eignete sich den Segen des Opfers an. Wenn einer sagt: 'Das fürwahr wurde gut, o Himmel und Erde', er würde den
Etadu den Segen des Opfers erlangen lassen.'
ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS NomS (Zitat) / íti / kein Korr / vS
yád brūyt sūpāvasān ca svadhyavasān céti
éti pramyuko yájamānaḥ syād

TS 2,6,9,6

'Wenn einer [das Mantra] sagt [beginnend mit den Worten]: 'Leicht zugänglich und leicht zum Verweilen', würde der Opferer dem Untergang nahe sein.'
TS 2,6,10,1 ng / ObjS / üS ind.aor. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS
té śamyúm bārhaspatyám abruvan imáṃ no yajñá svagā kurv íti
'Sie [die Götter] sagten zu Śamyu Bārhaspatya: 'Mach den Svāga-Ruf zu diesem unserem Opfer!''
2.3.1.2 vorangestellt vor verba dicendi (46 Sätze)
TS 2,1,1,1

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

átikṣiprā devátéty
éty āhuḥ14
''Er ist eine überaus schnelle Gottheit', sagt man.'
TS 2,2,4,7

vg / ObjS / abhHS NomS (direkte Frage) / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

ápara ādpyānūddhṛmtya íty āhus tát táthā ná kāryàṃ
''Soll ein anderes herausgenommen werden, nachdem es angezündet worden ist?' fragen sie. Das soll dann nicht getan werden.'
TS 2,3,11,2 vg / ObjS / abhHS ind.prs. / HS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
aśvínoḥ prāṇò 'sty āhāśvínau vái devnām (3) bhiṣájau
''Du bist der Atem der Aśvins', sagt er. Die Aśvin sind ja die Ärzte unter den Göttern.'
TS 2,4,11,4 vg / ObjS / abhHS ind.fut. / üS abs / íti / kein Korr / gS

devátābhyo v eṣá  vṛścyate yó yakṣyá íty uktv ná yájate
'Den Göttern fällt anheim, wer nicht opfert, obwohl er [zuvor] gesagt hat: 'Ich werde opfern!''
TS 2,5,1,3 vg / ObjS / HS konj.prs. / abhHS impf. / íti / kein Korr / vS
pur te (3) saṃvatsard ápi rohād íty abravīt tásmāt pur saṃvatsart pṛthivyái khātám ápi rohati
''Bevor ein Jahr vergangen ist, wird [es] dir nachgewachsen sein', sagte er. Deshalb wächst der Erde das, was aufgegraben worden ist, vor Ablauf eines
Jahres wieder nach.'
TS 2,5,3,3

vg / ObjS / abhHS ind.aor. / abhHS ind.prs. / HS impf. / íti / kein Korr / vS

sám anaiṣuḥ práty adhukṣan ná tú máyi śrayata íty abravīd
''Sie haben es gesammelt, sie haben es gemolken, aber es ruht [noch] nicht in mir!', sagte er [Indra].'
TS 2,5,8,6

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs.nAnf íti / kein Korr / vS

śocíṣkeśas tám īmaha íty āha
''Der Flammenlockige, ihn verehren wir', so spricht er.'
TS 2,5,9,1

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

ágne mah asty āha mahn hy èṣá yád agnís
''Agni, groß bist du', so sagt er, denn groß ist dieser, nämlich Agni.'
TS 2,5,11,4 vg / ObjS / abhHS konj.prs. / üS ind.impf. / íti / kein Korr / gS
aháṃ devébhyo havyáṃ vahāmti vg abravīd aháṃ devébhya íti mánas
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etád gehört hier zur zitierten Rede, also zum abhHS, nicht zum übergeordneten Matrixverb.
āha 'sagt', āhuḥ 'sagen sie', veda 'weiß' werden hier und sonst in dieser Sammlung als Zustandspräsentia behandelt und somit als ind.prs. klassifiziert,

nicht als ind.pf.

1

''Ich will das Opfer zu den Göttern bringen', sagte die Stimme; 'Ich will [es] den Göttern [bringen]', [sagte] der Verstand.'
TS 2,6,4,1

vg / ObjS / abhHS NomS (Zitat) / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

aśvínor bāhúbhyām íty āha
'[Das Mantra] 'Mit den Armen der Aśvin' rezitiert er.'
TS 2,6,4,1

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

śatábhṛṣṭir asi vānaspatyó dviṣató vadhá íty āha
''Du hast [die] hundert Spitzen des Baumes, [du bist] der, der den Feind erschlägt', sagt er.'
TS 2,6,5,1 vg / ObjS / abhHS (zu ergänzen) ind.aor. / üS opt.prs. / íti / kein Korr / vS (zu ergänzen)
brahmavādíno vadanti adbhír havṣi práukṣīḥ kénāpá íti bráhmaṇéti
éti brūyāt
'Die Brahmavadins sagen: 'Du hast die Opfergaben mit Wasser besprengt, womit [hast du] die Wasser [besprengt]?' - 'Mit dem brahman-', so soll er
antworten.'
TS 2,6,5,5 vg / ObjS / abhHS NomS / üS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
brahmavādíno vadanti kíṃ yajñásya yájamāna íti / prastará íti / tásya kvà suvargó loká íti / āhavanya íti brūyāt
'Die Brahmavadins fragen: 'Was vom Opfer [ist] der Opferer?' - [Antwort:] 'Das Grasbündel.' - [Frage:] 'Wo darin [befindet sich] die himmlische Welt?' 'Im Ahavaniya-Feuer', soll er antworten.'
TS 2,6,5,6

vg / ObjS / abhHS ind.aor. (direkte Frage) / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

ág3n agnīd íty āha
''Ist er [scil. Agni] gegangen, o Agnīdh?', fragt er.'
TS 2,6,5,6

vg / ObjS / abhHS ind.aor. (direkte Frage) / üS opt.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / vS

ágann íty evá brūyād
''Ist er gegangen?', so soll er fragen.'
TS 2,6,7,1

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpahūta rathaṃtará sahá pṛthivyéty
éty āha
''Angerufen wird das Rathamtaram zusammen mit der Erde', sagt er.'
TS 2,6,7,2

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpahūtaṃ vāmadevyá sahntárikṣeṇéty
éty āha
''Angerufen wird das Vāmadevyam zusammen mit dem Luftraum', sagt er.'
TS 2,6,7,2

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpahūtam bṛhát sahá divéty
éty āha
''Angerufen wird das Bṛhat zusammen mit dem Himmel', sagt er.'
TS 2,6,7,2

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpahūtāḥ saptá hótrā íty āha
''Angerufen werden die sieben Hotrās', sagt er.'
TS 2,6,7,2-315

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpahūtā dhenúḥ (3) sahárṣabhéty
éty āha
''Angerufen wird die Kuh zusammen mit dem Bullen', sagt er.'
TS 2,6,7,6

vg / ObjS / abhHS ind.prs. (Zitat) / üS ind.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / vS

idám asīdám asty evá yajñásya priyáṃ dhmópa hvayate
'[Mit den Worten] 'Dies bist du, dies bist du', ruft er die liebe Stätte des Opfers an.'
TS 2,6,8,1 vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / gS
vācás pátaye tvā hutám prśnāmty āha vcam evá bhāgadhéyena prīṇāti
''Dich, geopfert dem Herrn der Rede, esse ich', sagt er, mit einem Anteil fürwahr stellt er die Rede so zufrieden.'
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Dieser Satztyp wiederholt sich noch öfter.

1

TS 2,6,8,1

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / gS

sádasas pátaye tvā hutám prśnāmty āha svagkṛtyai
''Dich, geopfert dem Herrn des Sadas, esse ich', sagt er, um so [das Opfer] zu vollenden.'
TS 2,6,8,5-6 vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS impf. / íti / kein Korr / gS
sá etám mántram apaśyat sryasya tvā cákṣuṣā práti paśyāmty abravīn ná hí sryasya cákṣuḥ (6) kíṃ caná hinásti
'Er [Bṛhaspati] erblickte dieses Mantra. 'Mit dem Auge der Sonne blicke ich auf dich', sagte er, denn das Auge der Sonne verletzt niemanden.'
vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS impf. / íti / kein Korr / gS
sò 'bibhet prāśnántam mā hisiṣyatty agnés tvāsyèna prśnāmty abravīn ná hy àgnér āsyàṃ kíṃ caná hinásti

TS 2,6,8,6

'Er fürchtete: 'Es wird mich verletzen, wenn ich [es] esse.' - 'Ich esse dich mit dem Mund von Agni', sagte er, denn nichts verletzt den Mund von Agni.'
TS 2,6,8,7 vg / ObjS / abhHS ind.prs. (zu ergänzen) / üS impf. / íti / kein Korr / gS
brāhmaṇásyodáreṇéty
éty abravīn ná hí brāhmaṇásyodáraṃ kíṃ caná hinásti
''Mit dem Magen des Brahman [esse ich es]', sagte er, denn nichts verletzt den Magen des Brahman.'
TS 2,6,9,1

vg / ObjS / abhHS ind.fut. (direkte Frage) / üS ind.prs. / íti / kein Korr / gS

bráhman prá sthāsyāma íty āha
''O Brahman, werden wir uns aufmachen?', fragt er.'
TS 2,6,9,2

vg / ObjS / abhHS imp.prs. / üS opt.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / vS

prá tiṣṭhééty evá brūyād
''Mach dich auf', soll er sagen.'
TS 2,6,9,2-3 vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

déva savitar etát te prá (3) āhééty āha
''O Gott Savitar, dies verkündet er dir', sagt er.'
TS 2,6,9,3

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

bṛmhaspátir brahméty
éty āha
''Bṛhaspati ist der Brahmane', sagt er.'
TS 2,6,9,3

vg / ObjS / abhHS imp.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

sá yajñám pāhi sá yajñápatim pāhi sá mām pāhty āha
''Hüte du das Opfer, hüte du den Herrn des Opfers, behüte mich!', sagt er.'
TS 2,6,9,5

vg / ObjS / abhHS ind.aor. / üS opt.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / vS

idáṃ dyāvāpṛthivī bhadrám abhūd íty evá brūyād
''Dies, o Himmel und Erde, wurde gut', soll er sagen.'
TS 2,6,9,5

vg / ObjS / abhHS ind.aor. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / gS

rdhma sūktavākám utá namovākám íty āha
''Wir haben den Sūktavāka und den Namovāka gewonnen', sagt er.'
TS 2,6,9,5

vg / ObjS / abhHS ind.aor. / üS ind.prs. / íti / Korr etád im HS / vvá im HS / gS

idám arātsmééti vváitád āha
''Dies haben wir gewonnen', dies sagt er fürwahr.'
TS 2,6,9,5

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

úpaśrito diváḥ pṛthivyór íty āha
''Es ruht auf Himmel und Erde', sagt er.'
TS 2,6,9,5-6 vg / ObjS / abhHS imp.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
ómanvatī te 'smín yajñé yajamāna dyvāpṛthiv (6) stām íty āha
''Hilfreich sollen dir, o Opferer, bei diesem Opfer, Himmel und Erde sein!', sagt er.'
TS 2,6,9,6

vg / ObjS / abhHS NomS (Zitat) / üS opt.prs. / íti / kein Korr / evá im HS / vS

sūpacaraṇ ca svadhicaraṇ céty
éty evá brūyād
'[Das Mantra] 'Leicht heranzugehen und leicht zum Daraufgehen' soll man sagen.'
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TS 2,6,9,6

vg / ObjS / abhHS impf. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

táyo āvídy agnír idá havír ajuṣatééty āha
''Im Wissen dieser beiden hat Agni dieses Opfer genossen', sagt er.'
TS 2,6,9,6-7 vg / ObjS / abhHS ind.aor. / üS ind.prs. / íti / Korr etád im HS / vvá im HS / vS

y áyākṣma (7) devátās t arīradhāmééti vváitád āha
''Welchen Göttern wir geopfert haben, die haben wir gefördert', das sagt er fürwahr.'
TS 2,6,9,7

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

 śāste 'yáṃ yájamāno 'sv íty āha
''Dieser Opferer erbittet [einen Segen] auf diesen So-und-so hier', sagt er.'
TS 2,6,9,7

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

yur  śāste suprajāstvám  śāsta íty āha
''Ein langes Leben erbittet er, edle Nachkommenschaft erbittet er', sagt er.'
TS 2,6,9,7

vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

sajātavanasyām  śāsta ít
íty
y āha
''Sieg über Gleichwertige erbittet er', sagt er.'
vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
tád agnír devó devébhyo vánate vayám agnér mnuṣā íty āha

TS 2,6,9,8

''Ferner, der Gott Agni siegt über die anderen Götter, wir Menschen [wollen ebenso siegen] von Agni her', sagt er.'
TS 2,6,9,8

vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

ihá gátir vāmásyedáṃ ca námo devébhya íty āha
''Hier ist der Weg der Gunst, und dies hier [ist] [unsere] Ehrbezeugung für die Götter', sagt er.'
TS 2,6,10,2 vg / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / gS

tác chamyór  vṛṇīmaha íty āha
''Dieses Heil und [diesen] Segen wählen wir', sagt er.'
TS 2,6,10,3 vg / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

gātúṃ yajñya gātúṃ yajñápataya íty āha
''Erfolg dem Opfer, Erfolg dem Opferherrn', sagt er.'
2.3.1.3 Klammersätze mit verba dicendi (íti steht zweimal!) (10 Sätze)
TS 1,5,1,2

Klammersatz / ObjS / abhHS konj.prs. / üS impf. / abhHS impf. / íti / kein Korr / vS

ṛdhnávat khálu sá íty abravīd yó maddevatyàm agním ādádhātā íti
''Gedeihen soll wahrlich der', sagte er [Agni], 'der sich das Feuer mit mir als Gottheit gründet.''
Klammersatz / ObjS / abhHS NomS (gdv) / üS ind.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
yájamānena khálu vái tát kāryàm íty āhur yáthā devatr dattáṃ kurvīttmán paśn ramáyetééti

TS 1,7,1,6

''Der Opferer muß es so einrichten', sagen sie, 'daß er unter die Götter setzt, was gegeben worden ist, aber sein Vieh bei sich behält.'' [wörtlich: 'sein Vieh
bei sich selbst zur Ruhe bringt']
TS 2,2,10,2 Klammersatz / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

áti brahmavarcasáṃ kriyata íty āhus īśvaró duścármā bhávitor íti
''Zu viel Brahmaglanz wird gemacht', sagen sie, 'er ist in Gefahr, aussätzig zu werden.''
TS 2,5,2,6

Klammersatz / ObjS / abhHS NomS (zu ergänzen ind.prs.) / üS impf. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

tè 'bruvan ká idám áchaitīti / gáur íty abruvan gáur vvá sárvasya mitrám íti
'Sie fragten: 'Wer geht dafür dorthin?' - 'Die Kuh', antworteten sie, 'die Kuh nämlich ist eines jeden Bundesgenosse.''
TS 2,5,3,7

Klammersatz / ObjS / abhHS NomS / HS opt.prs. / abhHS impf. / íti / kein Korr / vS

vaiśvadevám íti brūyād víśve hí tád dev bhāgadhéyam abhí samágachantééty
''Die All-Götter', soll man antworten, 'denn alle Götter gewannen dies als ihren Anteil.'' [wörtlich: 'kamen bei diesem Anteil zusammen']
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TS 2,5,11,8 Klammersatz / ObjS / abhHS imp.prs. / üS impf. / abhhS NomS / kein BN / íti / Korr tád im HS / vvá im HS / vS

idáṃ devāḥ śṛṇutééti vvá tád abravīd agnír devó hótéti
éti
''Höret dies, ihr Götter', das fürwahr sagte er, 'Gott Agni ist der Hotar!''
TS 2,6,3,1

Klammersatz / ObjS / abhHS NomS / üS opt.prs. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

prājāpatyám ít
ítii brūyād áyātayāmā hí devnām prajpatir íti
''Es [das Opferschmalz] gehört Prajāpati', soll er sagen, 'denn Prajāpati ist unverbraucht unter den Göttern.''
TS 2,6,3,3-4 Klammersatz / ObjS / abhHS ind.aor. / üS impf. / abhHS ind.aor. / íti / kein Korr / vS
ánupākto 'bhūvam íty abravīd yáthākṣó 'nupāktaḥ (4) avrchaty evám ávāram íty
''Ich bin nicht eingesalbt worden', sagte er [der Opferkuchen], 'gerade so wie eine ungeölte Achse aus der Bahn läuft, so bin ich aus der Bahn gelaufen.''
TS 2,6,9,3-4 Klammersatz / ObjS / abhHS NomS / üS opt.prs. / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS16

brahmavādíno vadantīṣṭ devátā átha katamá eté dev íti. chándāsti brūyād gāyatrṃ triṣṭúbham (4) jágatīm íti
'Die Theologen sagen: 'Die Götter sind beopfert (worden); nun, welche Götter sind dies?' - 'Die Versmaße', so soll er antworten, 'die Gāyatrī, die Triṣṭubh,
die Jagatī.''
TS 2,6,10,2 Klammersatz / ObjS / abhHS NomS / üS ind.aor. / abhHS NomS (direkte Frage) / íti / kein Korr / vS

etán máméty
éty abravīt kím me prajyāḥ (2) íti
''Dies gehört mir', sagte er, 'was [soll] meiner Nachkommenschaft [gehören]?''
2.3.2 abhängig von verba cogitandi u.ä. (3 Sätze)
2.3.2.1 nachgestellt nach verba cogitandi (2 Sätze)
ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.aor. / íti / kein Korr / sma im abhHS / vS
té dev amanyanta yamó v idám abhūd yád vayá smá íti

TS 2,1,4,4

'Die Götter überlegten: 'Yama ist das geworden, was wir sind.''
TS 2,1,4,6 ng / ObjS / üS impf. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
sò 'manyata yó v imám ālábheta múcyetāsmt pāpmána íti
'Er [Indra] dachte nach: 'Wer fürwahr ihn [den Bullen] opfert, der möge dadurch befreit werden vom Übel.'
2.3.2.2 vorangestellt vor verba cogitandi (1 Satz)
vg / ObjS / abhHS impf. / üS ptz.prs.med. / íti / kein Korr / gS
índro ... párām parāvátam agachad ápārādham íti mányamānas

TS 2,5,3,6

'Indra ging ein Stück beiseite, 'Ich habe gesündigt' sinnend.'
2.3.3 abhängig von verba timendi (insgesamt 8 Sätze)
2.3.3.1 nachgestellt nach verba timendi (8 Sätze)
TS 2,1,4,3 ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / gS
yádi bibhīyt duścármā bhaviṣyāmti somāpauṣṇá śyāmám  labhet
'Wenn er fürchten sollte: 'Ich werde krank an der Haut werden', dann soll er ein dunkles [Tier] an Soma und Pūṣan opfern.'
TS 2,2,8,6

ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / vS

sò 'bhavat sò 'bibhed bhūtáḥ prá mā dhakṣyatti
'Er gedieh. Nachdem er [so] gediehen war, bekam er Angst: 'Es wird mich verbrennen!''
TS 2,5,1,1 ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
tásmād índro 'bibhed īdṛmṇ vái rāṣṭráṃ ví paryvartayatti
'Deshalb fürchtete Indra: 'Ein solcher fürwahr wendet die Herrschaft ab von mir!''
TS 2,6,6,1

ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / vvá im abhHS / gS / kein Personenwechsel (indirekte Rede!)17
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Laut Keith ist das zweite íti enumerativ, nicht quotativ, wie die Akkusative zeigten. Dennoch geht die wörtliche Rede weiter, so daß es sich in jedem
Fall um einen Klammersatz handelt. Zu 'enumerativem íti' vgl. Oertel!
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sò 'gnír abibhed ittháṃ vvá syá rtim riṣyatti
'Dieser Agni fürchtete, daß er ebenso ins Unglück geraten werde.'
TS 2,6,8,5
2,6,6,1)

ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / vvá im abhHS / vS / kein Personenwechsel (indirekte Rede!) (vgl. Anm. zu TS

sò 'bibhed bṛmhaspátir ittháṃ vvá syá rtim riṣyatti
'Bṛhaspati fürchtete, daß dieser [Pūṣan] auf diese Weise ins Unglück geraten werde.''
TS 2,6,8,6-7 ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / gS

sò 'bibhet (7) prśitam mā hisiṣyatti
'Der fürchtete: 'Wenn es [scil. von mir] aufgegessen ist, wird es mich verletzen.''
TS 2,6,8,6

ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / gS

sò 'bibhet prāśnántam mā hisiṣyatty
'Er fürchtete: 'Es wird mich verletzen, wenn ich [es] esse.''
TS 2,6,8,6-7 ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.fut. / íti / kein Korr / gS

sò 'bibhet (7) prśitam mā hisiṣyatti
'Er fürchtete: 'Wenn es [von mir] gegessen ist, wird es mich verletzen.''
2.3.3.2 vorangestellt vor verba timendi (-)
2.3.4 abhängig
abhängig von verba postulandi sive optandi (insgesamt 8 Sätze)
2.3.4.1 nachgestellt nach verba postulandi sive optandi (8 Sätze)
TS 2,1,1,4

ng / ObjS / üS impf. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / gS

sò 'kāmayata / prajḥ paśnt sṛjeyééti
'Er wünschte: 'Möge ich Nachkommenschaft und Vieh hervorbringen!''
TS 2,2,3,2 ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / gS
agnáya yuṣmate puroḍśam aṣṭkapālaṃ nír vaped yáḥ kāmáyeta sárvam yur iyām íti
'Dem Agni, dem Herrn des Lebens, soll einen achtschüsseligen Opferkuchen opfern, wer wünscht: 'Möge ich dieses [mein] Leben [ganz] leben!''
ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
índrāya dātré puroḍśam ékādaśakapālaṃ nír vaped yáḥ kāmáyeta dnakāmā me prajḥ syuḥ (4) íti

TS 2,2,8,3

'Dem Indra, dem Geber, soll einen elfschaligen Opferkuchen opfern, wer wünscht: 'Mögen doch die Leute mir bereitwillig geben!''
ng / ObjS / HS opt.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / gS
nír vapet ... carúṃ yáḥ kāmáyeta híraṇyaṃ vindeya híraṇyam mópa named íti

TS 2,3,2,4

'Es soll ... opfern, wer wünscht: 'Möge ich Gold gewinnen, möge Gold sich zu mir herneigen!''
ng / ObjS / HS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
sá pṛthivm úpāsīdad asyái brahmahatyyai tṛmtīyam práti gṛhāṇééti

TS 2,5,1,2

'Er bat die Erde: 'Nimm von diesem Brahmanenmord ein Drittel [von der Schuld] weg [von mir]!''
ng / ObjS / HS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
sá vánaspátīn úpāsīdad asyái brahmahatyyai tṛmtīyam práti gṛhṇītééti

TS 2,5,1,3

'Er bat die Bäume: 'Nehmt von diesem Brahmanenmord ein Drittel [von der Schuld] weg [von mir]!''
TS 2,5,7,4 ng / ObjS / HS opt.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS
yáṃ kāmáyeta sárvam yur iyād íti ... tásya ... ágna  yāhi vītáya íti sáṃ tatam úttaram ardharcám  labheta
'Wenn einer einem wünscht: 'Möge er [sein] [ganzes] Leben [gut] leben!', soll er ... den nächsten Halbvers von [dem Mantra] 'Agni, komm hierher zum
Fest' zusammenhängend rezitieren.'
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Das Pronomen syá ist hier koreferentielles Pronomen. Mit dem Satz 'Agni hatte drei ältere Brüder. Er fürchtete, daß...' beginnt ein neuer Abschnitt. syá
kann daher nur koreferentiell sein, da sein Bezug sonst unklar wäre. (Beachte TS 2,6,8,5, wo syá in einer vergleichbaren Struktur eindeutig nicht
koreferentiell ist.) Zum Personenwechsel in solchen Fällen vgl. allgemein Hettrich 1988.
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TS 2,5,11,7 ng / ObjS / üS opt.prs. / abhHS opt.prs. / íti / kein Korr / vS

yáṃ kāmáyeta pramyukaḥ syād íti jihmáṃ tásyghārayet
'Welchem er wünscht: 'Möge er zugrunde gehen!', für den soll er [die Butter] schräg besprengen.'
2.3.4.2 vorangestellt vor verba postulandi (-)
2.3.5 abhängig von verba sciendi (insgesamt 1 Beispiel)
2.3.5.1 nachgestellt nach verba sciendi und Verben der Sinneswahrnehmung (2 Beispiel)
TS 2,2,1,1 ng / ObjS / üS impf. / abhHS ind.aor. / íti / kein Korr / vS
sò 'cāyat prajpatis / indrāgn vái me praj ápāghukṣatām íti
'Prajāpati bemerkte (i.S.v. nahm wahr): 'Indra und Agni fürwahr haben die Nachkommenschaft vor mir versteckt.''
TS 2,4,1,1 ng / ObjS / HS impf. / abhHS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
té dev avidus / yó vái no 'yám mriyáte rákṣāsi v imáṃ ghnantti
'Die Götter erkannten: 'Wer von uns stirbt, den töten die Rakṣasas.''
2.3.5.2 vorangestellt vor verba sciendi (-)
2.3.6 fehlendes Einleitungsverb (10 Sätze)
TS 2,1,7,1-2 (ng) / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS
tám bṛmhaspátir abhí (2) agṛhṇāt ástv evyám bhógāyéti
éti sá ukṣavaśáḥ sám abhavat
'Bhaspati ergriff ihn [den Saft] [mit den Worten]: 'Dieser soll zu [meinem] Genusse dienen!'. Er wurde zu einem Bullen und einer Kuh.'
TS 2,3,1,5 (ng) / ObjS / üS opt.prs. / abhHS ind.prs. / íti / kein Korr / gS
madhyameṣyām úpa hanyāt / idám ahám ādityn badhnāmy múṣmād amúṣyai viśó 'vagantor íti
'Er soll auf die Mitte des Schaftes [der sieben Pflöcke] schlagen [mit den Worten]: 'Hiermit binde ich die Ādityas, so daß sie erreichen lassen den So-undso das Volk von So-und-so.'
(vg) / ObjS / abhHS imp.prs. / üS opt.prs. / BNHS (ardharcám) / íti / kein Korr / vS
yáṃ kāmáyeta sárvam yur iyād íti tásya ágna  yāhi vītáya íti sáṃtatam úttaram ardharcám  labheta

TS 2,5,7,4

'Welchem einer wünscht: 'Möge er sein [ganzes] Leben leben!', für den soll er den nächsten Halbvers von [dem Mantra] 'Agni, komm hierher zum Fest'
zusammenhängend rezitieren.'
(ng) / ObjS / üS impf. / abhHS ind.fut. / neg / íti / kein Korr / gS
chándāsi devébhyó 'pākrāman ná vo 'bhāgni havyáṃ vakṣyāma íti

TS 2,6,3,2

'Die Versmaße liefen vor den Göttern davon [mit den Worten]: 'Wir werden das Opfer nicht fahren, wenn wir keinen Anteil daran haben.''
TS 2,6,5,1-2 (vg) / ObjS / abhHS NomS / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS
divé tvāntárikṣāya tvā pṛthivyái tvéti
éti barhír āsdya prá (2) ukṣati
''Dich dem Himmel, dich dem Zwischenraum, dich der Erde', [mit diesen Worten] plaziert er die Opferstreu und besprengt sie.'
TS 2,6,5,5 -- / ObjS / üS opt.prs. (zu ergänzen) / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS / Dialogsituation
brahmavādíno vadanti kíṃ yajñásya yájamāna íti / prastará íti / tásya kvà suvargó loká íti / āhavanya íti brūyāt
'Die Brahmavadins sagen: 'Was vom Opfer [ist] der Opferer?' - 'Das Grasbündel', [lautet die Antwort]. - 'Wo darin [befindet sich] die himmlische Welt?'
[fragen sie weiter]. - 'Im Ahavaniya-Feuer', soll er antworten.'
TS 2,6,5,6

(vg) / ObjS / abhHS ind.prs. / üS ind.prs. / íti / kein Korr / vS

dhruvāsīītīmām abhí mṛmśati
'[Mit den Worten/dem Mantra:] 'Du bist stark', streicht er über dieses [Stroh].'
TS 2,6,8,3

(ng) / ObjS / üS impf. / abhHS imp.prs. / íti / kein Korr / vS

táṃ dev abhí sám agachanta kálpatāṃ na idám íti
'Die Götter versammelten sich rings um [das Opfer] [mit den Worten]: 'Dies soll passend sein für uns!''
TS 2,6,8,7

(ng) / ObjS / üS NomS / abhHS NomS / íti / kein Korr / vS

bṛmhaspáter bráhmaṇéti
éti sá hí bráhmiṣṭhas
'Mit dem Brahman des Bṛhaspati', [sagt er], denn er [Bṛhaspati] ist am brahmahaftesten.'
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TS 2,6,10,2 -- / ObjS / üS fehlt (ind.aor.) / abhHS konj.prs. / íti / kein Korr / vS / Dialogsituation

yó lóhitaṃ karávad yvataḥ praskádya pāsnt saṃgṛhṇt tvataḥ saṃvatsarn pitṛlokáṃ ná prá jānād íti
'[...] Wer ihn [den Nachkommen des Śamyu Bārhaspatya] bluten läßt, wieviele Staubkörner [es = das Blut] bei seinem Fallen berührt, soviele Jahre soll er
nicht die Welt der Väter sehen', [antworteten sie] [scil. die Götter dem Śamyu Bārhaspatya auf seine Frage].'
2.4 Konkurrenten zu Objektsätzen (insgesamt: 13 Beispiele)
2.4.1 Participium coniunctum
coniunctum 18(4 Beispiele)
TS 1,5,9,3

vg / ptz.pf.pass. (nom.pl.) / Objektfunktion / üS impf. / kein Korr / gS

té dev hīn +apaśyan19
'Die Götter sahen, daß sie [von den Asuras] verlassen worden waren.'
TS 2,3,11,5 vg / ptz.fut.akt. (nom.sg.) / Objektfunktion / üS opt.prs. / kein Korr / gS

átho khálu yvatīḥ sámā eṣyán mányeta tvanmāna syāt sámṛddhyai
'Sodann, fürwahr: Wieviele Jahre einer glaubt, daß er leben werde, soviel möge es sein, zum Gedeihen!'
TS 2,5,1,2

vg / ptz.fut.akt. (nom.sg.) / Objektfunktion / üS ind.prs. / kein Korr / gS

khātt par
parāābhaviṣ
bhaviṣyántī
yántī manye táto m par bhūvam íti
'Ich glaube, daß ich aufgrund des dauernden Aufgrabens immer mehr dahinschwinde. So sei verhütet, daß ich zugrundegehe.'
TS 2,5,1,4

vg / ptz.fut.akt. (nom.pl.) / Objektfunktion / üS ind.prs. / kein Korr / gS

vṛkṇt (4) par
parāābhaviṣ
bhaviṣyánto manyāmahe táto m párā bhūmá
'Durch Baumschnitt glauben wir, daß wir überwältigt werden werden. Nicht möchten wir dadurch überwältigt werden!'
2.4.2 Gerundiv (2 Beispiele)
TS 2,5,3,1

vg / gdv (acc.sg.) / Objektfunktion / üS impf. / BN vaimṛdhám (acc.sg.) / kein Korr / gS (wenn man vom Agens des gdv ausgeht)

sá etáṃ vaimṛdhám pūṇámāse 'nu nirvā
nirvāpyàm apaśyat
'Er sah, daß dieses Anti-Feinde-Opfer bei Vollmond unverzüglich zu opfern wäre.'
TS 2,6,1,5-6 vg / gdv (acc.sg.) / Objektfunktion / üS impf. / BN yajñám (acc.sg.) / kein Korr / gS (wenn man vom Agens des gdv ausgeht)20

dev vái pur rákṣobhyaḥ (6) íti svāhākāréṇa prayājéṣu yajñá
yajñá sasthpyam apaśyan
'Die Götter sahen, daß das Opfer bei den Voropfern vor dem Wort 'Rakṣas' mit einem svāha-Ruf vollendet werden muß.'
2.4.3 Infinitivkonstruktionen (nur inf.acc.)21 (2 Beispiele)
TS 2,2,9,7

ng / üS ind.prs. (árhati)22 / neg / keine Ergänzung / inf.acc. -tum / kein Korr / gS

etásyáikakapālo bhavati ná hí kaplaiḥ paśúm árhaty ptum
'Dessen wird das einschalige Opfer, denn er ist nicht wert, das Tier[opfer] durch [viele] Schüsseln zu erreichen.'
TS 2,4,12,2 vg / üS impf. (śaknoti) / neg / Objekt im Akk. (tám) / inf.acc. -tum / kein Korr / gS
tápo vái sá vájra āsīt tám údyantuṃ
údyantuṃ nśaknot
'Diese Keule aber war glühendheiß [wörtlich: war Hitze]; er konnte sie nicht halten.'

18

Eine Analyse als 'Konkurrenten zu Sätzen in Prädikatsnomenfunktion' halte ich für die folgenden Partizipia für weniger gut, zum einen ist die
Kategorie 'Sätze in Prädikatsnomenfunktion' sowieso sonst ganz leer, zum anderen erfordern die jeweiligen übergeordneten Verben (sentiendi, putandi
etc.) ein Objekt, das sonst fehlen würde. - Es steht kein íti.
19
Vermutete Emendation von Hds. amanyanta; für die Analyse der überlieferten Lesart s.u. 'Konkurrenten zum Prädikatsnomensatz/man- + prädikatives
Partizip'.
20
Die Partikel íti bezieht sich hier auf die Phrase pur rákṣobhyaḥ íti 'vor dem Wort 'Rakṣas''.
21
Als Infinitiv wird nur die Form auf -tum gewertet; alle anderen infinitivartig gebrauchten Nominalformen von Nomina actionis werden als
Verbalnomina bzw. Abstrakta behandelt und finden sich daher unter der Rubrik 'Abstrakta'. Dies findet seine Rechtfertigung darin, daß es sich bei den
betreffenden Formen in vedischer Zeit noch um funktionale Kasusformen eines lebendigen Paradigmas handelt, nicht um erstarrte und aus dem
Nominalparadigma ausgegliederte 'infinite Verbalformen'. Die Unterscheidung ist freilich selbstverständlich nur eine graduelle und damit im Einzelfall
immer subjektiv.
22
Die Wurzel arh- heißt zunächst 'wert sein, verdienen', dann auch '(sich leisten) können, dürfen', ab dem Epos auch 'verpflichtet sein, müssen'. In der
Übersetzung wird 'wert sein' benutzt, was einen guten Sinn ergibt und der Grundbedeutung des Verbs entspricht.
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2.4.4 Abstrakta
2.4.4.1 abhängig von Verben: nach verba timendi, abl. von a-abstr. (1 Beispiel)
TS 2,4,12,3 vg / abstr. -a- (abl.sg.) / üS impf. / kein Objekt (implizit zu ergänzen) / kein Korr / vS23

abhiparyā
abhiparyāvart
vartd dhy ábibhet
'Denn er [= Viṣṇu] fürchtete sich [davor], [von Vṛtra] umwunden zu werden.' [wörtlich: 'vor der Umwindung']
2.4.5.2 abhängig von Adjektiven: gen./abl. von tu
tu--abstr. (4 Beispiele)
TS 2,2,10,2 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch präd. Adj. (duścármā) / kein Korr / gS24

āhus īśvaró duścármā bhávitor íti
'Sie sagen: 'Er ist in Gefahr, aussätzig zu werden.''25
TS 2,2,10,5 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch Akk. der Richtung (rtim mit fig. etym.) / kein Korr / gS
somārudráyor v etáṃ grasitá hótā níṣ khidati sá īśvará rtim rtor
'Der Hotar zerreißt den, der geschluckt wurde von Soma und Rudra; er ist in Gefahr, ins Unglück zu stürzen.'
TS 2,6,7,1 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch Lok. / kein Korr / gS

sò 'bravīt kò 'syéśvaró yajñé 'pi kártor íti
'Er [Manu] fragte: 'Wer ist imstande, dies [die Schmalzbutter] bei seinem Opfer hervorzubringen?''
TS 2,6,7,1 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch direktes Objekt im Gen. / kein Korr / evvám in üS / gS
tv abrūtām mitrváruṇau gór ev
evvám īśvaráu kártoḥ
kártoḥ sva íti
'Mitra und Varuṇa sagten: 'Wir beide sind imstande, die Kuh so hervorzubringen!''
Es gibt keine absoluten Konstruktionen und keine Komposita in Funktion eines Objektsatzes. (-)

23

bei der Wiedergabe des Abstraktums als Passiv ergibt sich gleiches Subjekt (gS), aber für die Entscheidung dürfte der nichtgenannte Agens des
Verbalabstraktums relevanter sein, so daß vS vorliegt.
24
S. auch unter Explikativsätzen.
25

āhus

īśvaró

duścármā bhávitor

íti

sagen-3.PL
in Gefahr befindlich aussätzig
werden-VBN.GEN Ptkl.-ZITAT
Vgl. oben TS 2,1,4,3 yádi bibhīyt duścármā bhaviṣyāmti ... 'Wenn einer fürchtet (Potentialis), aussätzig zu werden...'
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B. ADVERBIALSÄTZE UND IHRE KONKURRENTEN
(insgesamt: 556 Beispiele, davon Lokalsätze und ihre Konkurrenten 8, Temporalsätze und ihre Konkurrenten 74, Kausalsätze und ihre Konkurrenten 93,
Konditionalsätze und ihre Konkurrenten 169, Konzessivsätze und ihre Konkurrenten 38, Finalsätze und ihre Konkurrenten 61, Konsekutivsätze und ihre
Konkurrenten 18, Modalsätze (ohne Vergleichssätze) und ihre Konkurrenten 79, Vergleichssätze und ihre Konkurrenten 16)

1. Lokalsätze und ihre Konkurrenten (8 Beispiele)
1.1 konjunktionale Lokalsätze (insgesamt: 8 Beispiele)
1.1.1 mit yátra (vgl. jeweils auch unter Relativsätze)26 (7 Beispiele)
TS 1,5,2,4-5 vg / NS NomS / HS ind.prs. / Korr yátrayatra ... tátas 'wo auch immer ... von da (abl.)' / kein BN / evá in NS und HS / Anf / vS
yátrayatraiv
tátaḥ
eváinam áva runddhe
yátrayatraivsya nyàktaṃ táta
ḥ (4) evá
'Wo auch immer etwas von ihm eingemengt ist, von dort (4) gewinnt er [das Agnihotra].'
vg / NS impf. / HS impf. / Korr yátra ... tátas 'wo ... (von) da' (abl.) / kein BN / kein adv / nAnf / vS
gáur yá
yátr
trdhiṣkannā ny ámehat táto bálbajā úd atiṣṭhan
tr

TS 2,2,8,2

'Wo die Kuh, nachdem sie besprungen wurde, hin urinierte, dort wuchs Balbajagras.'
TS 2,5,7,1 vg / NS impf. / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo ... von da' / kein BN / evá in NS und HS / Anf / vS
yátraivá
eváinān prá yuṅkte
yátraivá devā áśrayanta táta evá
'Wo die Götter sich ausruhten, [von] da schirrt er sie auch an.'
*TS 2,6,7,1 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yátrayatra ... tátas 'wo auch immer ... von da' / kein BN / nAnf / vS / univIK / s. auch konz
s yátrayatra
yátrayatra nyákrāmat táto ghṛtám apīḍyata
'Wo auch immer sie [die Kuh] den Schritt innehielt, [von] da wurde Butterschmalz ausgepreßt.'
TS 2,6,9,1-2 ng / HS NomS / NS NomS / Korr átra ... yátra 'dort ... wo' / kein BN / Anf / vS

tra v etárhi yajñáḥ śritáḥ (2) yátra brahm
'Dort drüben fürwahr ist das Opfer aufgestellt, wo das (personifizierte) Brahman [ist].'
*TS 2,6,9,2 vg / NS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo ... von da' / kein BN / evá in NS und HS / Anf / vS / univIK / s. auch konz

yátraivá yajñáḥ śritás táta evá
eváinam  rabhate
'Wo auch immer das Opfer aufgebaut ist, von dort aus opfert er es fürwahr.'
*TS 2,6,9,2 vg / NS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo [auch immer] ... von da' / kein BN / evá in NS und HS / Anf / vS / univIK / s. auch konz

vācí vái yajñáḥ śritó yátraivá yajñáḥ śritás táta evá
eváina sám prá yachati
'In der Rede ist das Opfer plaziert; wo auch immer das Opfer plaziert ist, von da gewährt er es fürwahr.'
1.1.2 mit yátas (1 Beispiel)
TS 2,1,8,2 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yátas ... tátas 'woher ... von da' / kein BN / nAnf / vS / N = abl / RP = abl.adv / restr / def (nicht
verallgemeinernd)

bailvó ypo bhavati asáu (2) v ādityó yátó 'jāyata táto bilvà úd atiṣṭhat
sáyony evá brahmavarcasám áva runddhe
'Der Opferpfosten besteht aus Bilvaholz. Woher fürwahr jene Sonne geboren wurde, von dort erstand der Bilva. Fürwahr erlangt er Glanz für sich,
dadurch daß er den gleichen Ursprungsort [wie die Sonne] hat.'
Es gibt keine Konkurrenten zu konjunktionalen Lokalsätzen (abgesehen davon, daß natürlich eine starke Affinität zu Relativsätzen besteht), weder
abhängige Hauptsätze, noch Parataxe, noch andere satzwertige Konstruktionen. (-)

26

Die Doppelt-Anführung unter Lokal- einer-, Attributssätzen andererseits, wird hier nicht mit dem Asterisk für ambige Fälle markiert, da es sich nicht
um ambige Fälle handelt, sondern um Attributsätze mit lokaler Bedeutung.
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2. Temporalsätze und ihre Konkurrenten
(insgesamt 74 Beispiele, davon 13 gz, 52 vz, 9 nz, davon 4 konjunktionale NS (alle gz), 5mal Parataxe (alle nz), 65 Konkurrenten)
N.B.: Die Nichtanwesenheit einer Partikel oder eines Adverbs wird nicht eigens vermerkt. Das Fehlen eines Korrelativums wird nur bei den Nebensätzen
und Relativsätzen eigens vermerkt, nicht jedoch bei den Konkurrenten! Dies gilt auch für die folgenden semasiologischen Kategorien.
2.1 konjunktionale Temporalsätze27 (insgesamt: 4 Beispiele)
2.1.1 mit yád (alle ohne Korr) (2 Beispiele)
*TS 1,6,7,1 ng / HS NomS / NS NomS (lok.sg.) / kein Korr / Anf / vS / gz / s. auch kond (real)

yáthā vái samṛtasom eváṃ v eté samṛmtayajñ yád darśapūrṇamāsáu
'Gerade so, wie die Soma[-Opfer] zum Wettbewerb zusammentreffen, so treffen diese als Opfer zusammen zum Wettbewerb, wenn das Neu- und
Vollmond[-opfer] [stattfindet].'
TS 1,7,2,1

vg / NS ind.aor. / HS impf. / kein Korr / Anf / gS / gz

yát sattríṇā hótābhūḥ km íḍām úpāhvathā
''Als du Priester der Sattrins gewesen bist, welche Iḍā hast du da angerufen?''
2.1.2 mit yvad (mit Korr) (1 Beispiel)
*TS 2,4,12,1 vg / NS ind.prs. / HS impf. / Korr yvad ... tvati 'wielange (acc.) ... solange (loc.)' / evá im HS / nAnf / gS / gz / s. auch mod
(Vergleichssätze)

sá yvad ūrdhváḥ parāvídhyati tvati svayám evá vy àramata
'Solange es [scil. das Feuer] [seine Funken] geradewegs nach oben hinausschleudert, solange blieb es von alleine stehen.'
2.1.3 mit yárhi (mit Korr) (1 Beispiel)
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yárhi ... tárhi 'wenn ... dann' / Anf / gS / gz
yárhi paśúm āprītam údañcaṃ náyanti tárhi tásya paśuśrápana háranti
'Wenn sie das Opfertier, mit den Segenssprüchen (āprī-) versehen, nordwärts führen, dann nehmen sie davon [scil. vom Feuer], um das Opfertier zu

TS 3,1,3,2

kochen.'
2.2 Relativsätze mit temporalem Nebensinn (-)
2.3 abhängige
abhängige Hauptsätze mit temporalem Nebensinn (-)
2.4 Konkurrenten zu temporalen Nebensätzen (insgesamt 65 Beispiele, davon 43 Absolutiv, 4 loc.abs., 13 Partizipien, 4 Abstrakta (mit Präposition) und
1 Kompositum)
2.4.1 Absolutiv
(43 Beispiele, davon 40 vz, 3 gz, 0 nz, immer gS, 42 vg, einmal ng, Objekt wenn genannt im Akk.)
TS 1,5,1,1 vg / abs -tya / kein Objekt / üS ptz.des. (nom.pl.) / gS / vz
tád dev vijítyā
vijítyāvarúrutsamānā ánv āyan tád asya sáhasditsanta
'Als die Götter nach ihrem Sieg [= nachdem sie gesiegt hatten] dies [ihr Gut] wieder in Besitz nehmen wollten, verfolgten sie [Agni] und wollten es ihm
mit Gewalt wegnehmen.'
TS 1,5,1,4 vg / abs -ya / kein Objekt / üS opt.prs. / gS / vz
udvsya púnar  dadhīta
udv
'Nachdem er [das Feuer] entfernt hat, soll er es wiederum anlegen.'
vg / abs -ya / Objekt im Akk. enkl. (enam) / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
darbháir  dadhāty adbhyá evá
eváinam óṣadhībhyo 'varúdhy
'varúdhydhatte

TS 1,5,1,4
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Der NS-Sachverhalt muß vollständig realisiert sein, andernfalls liegt ein konditionaler Sachverhalt vor. Temporale und konditionale Beziehung liegen
oft eng beieinander; die Entscheidung ist im EInzelfall oft schwierig (vgl. Hettrich 1988, 410). Bei den rigvedischen yad-Sätzen liegt durchwegs
effizierende Bedeutung, mithin konditionale Beziehung vor, die yád-Sätze sind weniger eindeutig. Dies gilt auch für die TS und für die yárhi-Sätze. Wie Hettrich ausführt (aaO. 411), stellt der Sprecher bei Mehrfachrealisierung zweier miteinander verbundener Sachverhalte per Implikatur fast
automatisch einen Voraussetzungs- oder Kausalzusammenhang her, so daß eine zusätzliche effizierende Bedeutungskomponente hinzutritt. Im RV gibt
es außerdem eine Affinität zwischen Temporal- und Attribut- (Relativ-)sätzen (vgl. Hettrich S. 411 unten und allgemein 298ff.); ausführlicher dazu im
Auswertungsteil.

1

'Mit Darbha-Gräsern gründet er es [das Feuer]. Somit gründet er sich [es], nachdem er es aus den Wassern und den Pflanzen gewonnen hat.'
TS 1,5,2,1-2 vg / abs -ya / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz

devn evá vīráṃ niravad
niravadyāgním púnar ā (2) dhatte
'Somit gründet er sich das Opfer wiederum, nachdem er den Göttern einen wehrfähigen Mann ersetzt hat.'
TS 1,5,4,1 vg / abs -tvā / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
punarnavám evá
eváinam ajáraṃ kṛtv
tv dhatte
'Somit gründet er ihn, nachdem er ihn [durch die Verse] wiederum neu und frei von Alter gemacht hat.'
TS 1,5,4,3 vg / abs -tya / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
saṃ
sa
ṃtátyaivá yajñáṃ devébhyó 'nu diśati
'Nachdem er das Opfer wieder ganz zusammengesetzt hat [i.e. den Opferzusammenhang wiederhergestellt hat], weist er [das Opfer] den Göttern zu.'
vg / abs -tvā / Objekt im Akk. / üS impf. / kein Korr / gS / vz
té devḥ paśūn vittv
vittv kmā kurvata

TS 1,5,9,3

'Nachdem die Götter ihr Vieh wiedergewonnen hatten, vollbrachten sie ihre Begierden.'
vg / abs -tvā / kein Objekt (Richtungsakk.) / üS impf. / kein Korr / gS / vz
sò 'múṃ lokáṃ gatv
gatv púnar imáṃ lokám abhy àdhyāyat

TS 1,5,9,4

'Nachdem er in jene Welt gegangen war, sehnte er sich wieder nach dieser Welt.'
vg / abs -tya / kein Objekt / üS impf. / kein Korr / gS / vz
sá imáṃ lokám āgátya mṛtyór abibhet

TS 1,5,9,4

'Nachdem er in diese Welt zurückgekehrt war, hatte er Angst vor dem Tod.'
TS 1,5,9,6 vg / abs -tya / kein Objekt / üS ind.prs. / átha in üS / gS / vz
manuṣyāhyén nvái yó 'harahar āhṛmty
tyā
tyātha
thainaṃ ycati [sá ín nvái tám uprchati]
'Wer einem Menschen Tag für Tag ein Geschenk macht und ihn dann dringend bittet, [der belästigt ihn gewiß].'
vg / abs -ya / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / vz
yó vái devébhyaḥ pratiprócya yajñéna yájate juṣánte 'sya dev havyám

TS 1,6,8,3

'Wer fürwahr den Göttern das Opfer darbringt, nachdem er es angekündigt hat, dessen Opfer genießen die Götter.'
vg / abs -ya / kein Objekt / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
devébhya evá pratiprócya yajñéna yajate / eṣá vái yajñásya gráho gṛhītváivá yajñéna yajate

TS 1,6,8,4

'Nachdem er [es] den Göttern angekündigt hat, bringt er das Opfer dar. Dies fürwahr ist das Ergreifen eines Opfers; nachdem er das Opfer so ergriffen hat,
bringt er es dar.'
TS 1,6,8,4 vg / abs -tvā / kein Objekt / üS ind.prs. / evá in uS oder üS / gS / vz
eṣá vái yajñásya gráho gṛhītváivá yajñéna yajate
'Dies fürwahr ist das Ergreifen eines Opfers; nachdem er [es] so ergriffen hat, bringt er das Opfer dar.'
vg / abs -tvā / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
tád uditv
uditv vcaṃ yachati

TS 1,6,8,4

'Nachdem er das/so gesprochen hat, bleibt er still.'
vg / abs -tvā / kein Objekt / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
víṣṇur evá bh
bhū
tv yájamānas / chándobhir imΧ lokn abhí jayati
ūtv

TS 1,7,5,4

'Nachdem er Viṣṇu geworden ist, gewinnt der Opferer durch die Metren diese Welten.'
TS 2,1,4,4 vg / abs -tvā / Objekt im Akk. / üS impf. / evá in uS / gS / vz
táṃ váruṇenaivá
aivá gr
grāāhayitv
hayitv víṣṇunā yajñéna prṇudanta
'Nachdem sie ihn dazu gebracht hatten, von Varuṇa und Viṣṇu ergriffen zu werden, durch das Opfer, trieben sie ihn fort.'
vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
vāruṇáṃ dáśakapālam purástān nír vapet váruṇenaivá
aivá bhrtṛvyaṃ grāhayitv
hayitv bráhmaṇā stṛṇute

TS 2,1,8,2

'Zuerst soll er dem Varuṇa ein Zehnschüsselopfer darbringen. Nachdem er mithilfe Varuṇas [seinen] Rivalen hat ergreifen lassen, streckt er [ihn] durch
ein Brahma nieder.'
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TS 2,2,11,2 vg / abs -ya / kein Objekt / üS opt.prs. / gS / vz

mārutásyāvadyán brūyāt / marúdbhyó 'nu brūhty āś
āśrrvya brūyāt índraṃ yajéti
'Während er vom Kuchen der Marut abschneidet, soll er sagen: 'Rezitiere für die Marut!' und nachdem er [den Agnīdh] angewiesen hat, soll er sagen:
'Opfere an Indra!''
*TS 2,3,2,5 ng / üS opt.prs. / abs -tv / Objekt im Akk. / evá in üS / gS / vz / s. auch kond

etm (5) evá nír vaped dhíraṇyaṃ vittv
vittv
'Dasselbe Opfer soll [man] darbringen, [wenn man] Gold gewonnen hat.'28
*TS 2,4,10,2 vg / abs -tv / üS ind.prs. / gS / gz / s. auch mod-kom

dhāmachád iva khálu vái bh
bhū
tv varṣati
ūtv
'Wenn er gleichsam seinen Wohnsitz verhüllt, fürwahr, [dann] regnet er [Agni].'
*TS 2,4,11,4 vg / abs -tv / kein Objekt / üS ind.prs. / neg / gS / vz / s. auch konz-fakt

devátābhyo v eṣá  vṛścyate yó yakṣyá íty uktv
uktv ná yájate
'Den Göttern fällt anheim, wer nicht opfert, nachdem er gesagt hat: 'Ich werde opfern!''
TS 2,4,12,1 (= TS 2,5,2,1) vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz

sá yajñaveśasáṃ kṛtv
tv prāsáhā sómam apibat
'Der machte eine Störung des Opfers und trank [dann] gewaltsam den Soma aus.'
vg / abs -y / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz
tásya vájram ādya śīrṣṇy achinat

TS 2,5,1,1

'Dessen [= seinen, den Indras] Donnerkeil ergriff er [Indra] und schlug [damit] [deren] Köpfe ein.'
TS 2,5,2,5 vg / abs -ya / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz
tát sa
sa
sthpya vrtraghna havír vájram ādya púnar abhy āhyata
sth
'Nachdem er das Opfer an den Vṛtratöter dargebracht hatte, nahm er seine Keule und ging wieder gegen ihn an.'
TS 2,5,2,5 vg / abs -y / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / gz
tát sasthpya vrtraghna havír vájram ādya púnar abhy āhyata
'Nachdem er das Opfer an den Vṛtratöter dargebracht hatte, nahm er seine Keule und ging [dann] wieder gegen ihn an.'
vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz
té dev vṛtrá hatv
hatvgnṣómāv abruvan

TS 2,5,2,6

'Nachdem die Götter den Vṛtra erschlagen hatten, sagten sie zu Agni und Soma...'
TS 2,5,3,1 vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz
índro vṛtrá hatv
hatv devátābhiś cendriyéṇa ca vy āhrdhyata
'Nachdem Indra den Vṛtra erschlagen hatte, verlor er sowohl die Gottheiten als auch seine Macht.'
vg / abs -y / Objekt im Akk. / üS opt.prs. / gS / vz
yó bhrtṛvyavānt syt sá paurṇamāsá sa
sa
sthpya
pyaitām íṣṭim ánu nír vapet
sth

TS 2,5,4,2

'Wer Widersacher hat, der soll dieses Opfer unverzüglich darbringen, nachdem er das Vollmondopfer ausgeführt hat.'
TS 2,5,6,1 vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
yó darśapūrṇamāsv iṣṭ
ṣṭv
v sómena yájate ráthaspaṣṭa evvasne váre devnām áva syati
'Wer, nachdem er das Neu- und Vollmondopfer geopfert hat, Soma opfert, spannt [so] an dem nach dem Wunsch der Götter für den Wagen ausgesuchten
Ausspannplatz.'
TS 2,5,11,3 vg / abs -yā / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz

dev vái sāmidhenr an
an
cya yajñáṃ nnv apaśyan
'Nachdem die Götter die Sāmidhenī's wiederholt hatten, konnten sie das Opfer nicht [mehr] sehen.'

28

Vgl. den Folgesatz TS 2,3,2,5 (konditionaler RS): ng / kein Korr / kein BN, der zwar inhaltlich entspricht, aber nicht vorzeitig interpretiert werden
kann: etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet 'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen Gold verloren geht.'
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TS 2,5,11,8 vg / abs -ya / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz

āghārám āgh
ghrya dhruv sám anakti
'Nachdem er die Besprengung (besprengt =) ausgeführt hat, salbt er die Opferkelle ein.'
TS 2,6,1,6 vg / abs -tv / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
prayājn iṣṭ
ṣṭv
vā havṣy abhí ghārayati
'Nachdem er die Voropfer dargebracht hat, besprengt er die Opfergaben.'
vg / abs -y / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
ṛmcam an
an
cyjyabhāgasya juṣāṇéna yajati
cy

TS 2,6,2,2

'Nachdem er eineR c wiederholt hat, opfert er einen Teil der Butter zusammen mit der Juṣāna-Formel.'
vg / abs -yā / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / evá in uS / gS / vz
trivṛmtam evá vájra sambhṛm
tya bhrtṛvyāya prá haraty
sambhṛmtya

TS 2,6,2,5

'Nachdem er sich einen dreifältigen Donnerkeil geformt hat, erhebt er [ihn] gegen seinen Gegner.'
TS 2,6,3,4 vg / abs -yā / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / vz
upáriṣṭād abhyájyā
abhyájyādhástād úpānakti suvargásya lokásya sámaṣṭyai
'Nachdem er [den Opferkuchen] oben eingeölt hat, ölt er ihn unten ein, um [so] die himmlische Welt zu erlangen.'
TS 2,6,3,5 vg / abs -y / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / vz
abhigh
ryó
abhighry
ód vāsayati devatráiváinad gamayati
'Nachdem er [die Opferspeise] besprengt hat, bedeckt er [sie] [mit Asche bzw. Grasbüscheln]; fürwahr bewirkt er so, daß sie zu den Göttern geht.'
TS 2,6,3,5-6 vg / abs -yā / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / vz

saṃ
khyyód vāsayati yájamānasya (6) gopīthya
sa
ṃkhy
Nachdem er [die Bruchstücke des Opferkuchens] gezählt hat, bedeckt er [sie], um den Opferer zu schützen.'
TS 2,6,5,1-2 vg / abs -y / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
divé tvāntárikṣāya tvā pṛthivyái tvéti barhír āsdya prá (2) ukṣati
''Dich dem Himmel, dich dem Zwischenraum, dich der Erde', [mit diesen Worten] besprengt er die Opferstreu, nachdem er sie ausgelegt hat.'
*TS 2,6,8,4-5
vg / abs. -ya / Objekt im Akk. / üS impf. / gS / vz / s. auch mod-instr
tát (5) pūṣ pr
prś
śya
ś
ya datò 'ruṇat
'Nachdem Pūṣan es [das Opfer] aufgegessen hatte, verlor er seine Zähne.'
vg / abs -yā / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / vz
āśrrvy
vyāāha devān yajéti
āś

TS 2,6,9,3

'Nachdem er ihn zum Verkünden gebracht hat, sagt er: 'Sag den Opfervers zu den Göttern!''
TS 2,6,10,2 vg / abs -ya / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / gz

yò 'pagurtai śaténa yātayāt / yó nihánat sahásreṇa yātayāt / yó lóhitaṃ karávad yvataḥ praskádya pāsnt saṃgṛhṇt tvataḥ saṃvatsarn pitṛlokáṃ ná
prá jānād
'Wenn ihn [den Nachkommen des Śamyu Bārhaspatya] einer schmäht, soll er eine Strafe von Hundert zahlen; wenn ihn einer niederschlägt, soll er eine
Strafe von Tausend zahlen; wenn ihn einer bluten läßt [wörtlich: (sein) Blut macht oder: (ihn) blutig macht], wieviele Staubkörner [es = das Blut] bei
seinem Fallen [wenn er fällt] berührt, soviele Jahre soll er nicht die Welt der Väter sehen.'
TS 2,6,10,4 vg / abs -ya / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz
ṛmcam an
an
cya patnīsaṃyājnām ṛc yajati
'Nachdem er die Rc wiederholt hat, opfert er mit einer Rc von den Opfern zu den (Götter-) Frauen.'
2.4.2 Locativus absolutus (immer vS, 3 vz, 1 gz, alle stark resultativ) (4 Beispiele)
TS 1,6,7,1

vg / loc.abs. mit ptz.pf.pass. / üS ind.prs. / vS / vz (resultativ)

bahūnṃ yájamānānāṃ yó vái devátāḥ prvaḥ parigṛhṇti sá enāḥ śvó bhū
bhūté yajate
'Wer von den vielen Opferern die Götter als erster zufriedenstellt, der opfert ihnen, wenn der nächste Tag anbricht.'
TS 1,6,8,4

vg / loc.abs. mit ptz.pf.pass. / üS ind.prs. / kein Korr / vS / vz (resultativ)

yó vái yajñáṃ yóga gate yunákti yuṅkté yuñjānéṣu

1

'Wer fürwahr das Opfer vollzieht, wenn die Zeit zum Vollzug gekommen ist, der vollzieht es [wahrhaftig] unter den Vollziehern.'
*TS 2,1,8,4 ng / loc.abs. (ptz.pf.pass.) / üS opt.prs. / vS / vz / s. auch kond (potential)

maitrá śvetám  labheta sa
saṃ
grāāmé sáṃ
ṃgr
sáṃyatte samayákāmas / mitrám evá svéna bhāgadhéyenópa dhāvati / sá eváinam mitréṇa sáṃ nayati
'Dem Mitra soll ein weißes [Tier] als Opfer darbringen, wer eine Einigung wünscht [kps], wenn (nachdem) zwei Parteien aneinandergeraten sind. Der
fürwahr wird zu Mitra mit seinem eigenen Anteil gehen. Der fürwahr wird ihn mit seinem Freund [wieder] zusammenbringen.'
TS 2,6,1,7

vg / loc.abs. mit ptz.pf.pass. / üS ind.prs. / vS / gz (resultativ)29

áskannam evá tád yát prayā
jéṣṣv iiṣṭ
ṣṭééṣu skándati
prayājé
ṣṭ
'Nicht wirklich verschüttet ist das, was bei der Opferung der Voropfer (wenn die Voropfer geopfert worden sind oder werden) verschüttet wird.'
2.4.3 Participium coniunctum (insgesamt 13 Beispiele)
2.4.3.1 Participium praesentis (4 Beispiele, alle gz)
TS 1,5,1,1

vg / ptz.prs.akt. (nom.pl.) / kein Objekt / üS impf. / gS / gz

té dev vijayám upayánto 'gnáu vāmáṃ vásu sáṃ ny àdadhata
'Als die Götter zum Entscheidungskampf auszogen, legten sie all ihr Gut in Agni zur Verwahrung.'
TS 1,7,5,3-4 (bis) vg / ptz.prs.akt. (acc.sg.) / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / vS / gz

sárvāṇi vái bhūtni vratám upayántam ánūpayanti ...(4) yny eváinam bhūtni vratám upayántam anūpayánti / táir evá sahvabhṛthám ávaiti
'Alle Lebewesen begleiten ihn, während er seinen Eid ablegt... (4) [Er geht zum Bad zusammen mit] den Lebewesen, die ihn begleiten, während er seinen
Eid ablegt.'
TS 2,2,2,2-3 vg / ptz.prs.med.(?) / üS ind.prs. / evá in uS / vS / gz

níśitāyāṃ nír vapet (3) níśitāyā hí rákṣāsi preráte / samprer
rerṇ
ṇny
eváināni hanti
samprer
ṇ
ny evá
'Er soll bei Nacht opfern, weil die Rakṣasas bei Nacht aktiv sind; er erschlägt sie fürwahr, wenn (während) sie aktiv sind.'
TS 2,2,11,2 vg / ptz.prs.akt. (nom.sg.) / Objekt im Gen. (part.) / üS opt.prs. / gS / gz

mārutásyāāvadyán brūyāt / marúdbhyó 'nu brūhty āśrvya brūyāt índraṃ yajéti
'Während er vom Kuchen der Marut abschneidet, soll er sagen: 'Rezitiere für die Marut!' und nachdem er [den Agnīdh] angewiesen hat, soll er sagen:
'Opfere an Indra!''
2.4.3.2 Participium perfecti (9 Beispiele, davon 1 gz (wörtlich wohl vz, per Implikatur aber auch gz interpretierbar), 8 vz. Zwei Beispiele auch kausal
interpretierbar)30
*TS 1,5,9,3 vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS impf. / gS / gz (vz) / s. auch kausal

tè 'gním astuvant sá ebhya stutó rtriyā ádhy áhar abhí paśn nír ārjat
'Die Götter priesen Agni. Als der von ihnen gepriesen wurde, gab er das Vieh heraus von der Nacht in den Tag.'
TS 1,5,9,5

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / vz

yáthā khálu vái śréyān abh
abhy
haḥ
yrūḍha
ḥ kāmáyate táthā karoti
'Wie es einer, der Besseres erreicht hat, wahrhaftig ersehnt, so handelt er.'
TS 1,5,9,7

vg / ptz.pf.pass. (nom.pl.) / kein Objekt / üS impf. / gS / vz

té sṛṣṭ
ṛṣṭ ahorātré prviśan
'Nachdem sie [die Tiere] erschaffen waren, betraten sie Tag und Nacht.'
TS 1,7,1,1

vg / ptz.pf.pass. (nom.pl.) / kein Objekt / Agens inkorporiert (yajña-) / üS impf. / gS / vz / s. auch unten Komposita31

té 'surā yajñádugdhā
yajñádugdhāḥ párābhavan
'Nachdem die Asuras durch das Opfer gemolken waren, wurden sie besiegt.'

29

Normalerweise werden loc.abs. routinemäßig als vorzeitig übersetzt, in diesem Fall scheint aber Gleichzeitigkeit vertretbar. Begründet werden kann
diese Interpretation mit dem resultativen Zustandscharakter des ptz.pf.pass., der leicht präsentisch aufgefaßt werden kann. Überhaupt liegt in allen aus
dem Corpus gesammelten Beispielen eine starker Resultativcharakter des loc.abs. vor, der die Vorzeitigkeit verwischt und die temporale Beziehung
stattdessen in die Nähe von Gleichzeitigkeit rückt.
30
Die Gleichzeitigkeit beim Partizip Perfekt entsteht durch Verschiebung der Vorzeitigkeit in Richtung Resultativität, entspricht der Interpretation der
Textstellen aber insgesamt besser als eine rein formal begründete vorzeitige Auffassung.
31
Es ist kein Asterisk gesetzt, da der Einordnung als Partizip oder Kompositum keine unterschiedliche Analyse zugrundeliegt.
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*TS 2,1,4,6 vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS impf. / evá in uS / gS / vz32 / s. auch kausal

tásyāgnír evá svéna bhāgadhéyenópas
ópasṛ
taḥ
ópasṛta
ḥ ṣoḍaśadh vṛtrásya bhogn ápy adahad
'Als Agni von ihm (tásya) mit seinem eigenen Anteil angegangen wurde [ganz wörtlich: 'als ... angegangen worden war'], da sprengte er die sechzehn
Fesseln des Vṛtra hinweg.'
TS 2,2,8,2

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS impf. / gS / vz

gáur yátrdhi
dhiṣṣkannā
kannā ny ámehat táto bálbajā úd atiṣṭhan
'Wo die Kuh, nachdem sie besprungen wurde, hin urinierte, dort wuchs Balbajagras.'
TS 2,3,7,1

vg / ptz.pf.med. (nom.pl.) / kein Objekt / üS impf. / gS / vz

té devḥ par
parāājigyā
jigyān ásurāṇāṃ váiśyam úpāyan
'Nachdem die Götter besiegt worden waren, kamen sie in die Knechtschaft der Asuras.'
TS 2,5,3,1

vg / ptz.pf.akt. (acc.sg.) / Objekt im Akk. / üS impf. / vS / vz

índraṃ vṛtráṃ jaghaniv
sam
jaghaniv
sam mṛmdho 'bhí prvepanta
'Als Indra den Vṛtra erschlagen hatte, bedrohten ihn die Feinde.'
TS 2,5,3,2

vg / ptz.pf.akt. (gen.sg.) / Objekt im Akk. / üS impf. / vS / vz

índrasya vṛtráṃ jaghnúṣ
jaghnúṣa indriyáṃ vīryàm pṛthivm ánu vy āhrchat tád óṣadhayo vīrúdho 'bhavan
'Nachdem Indra den Vṛtra erschlagen hatte, gelangten seine [= Indras] Kraft und seine Macht in die Erde. Da entstanden die Pflanzen und Wurzeln.'
2.4.4 Abstraktum (insgesamt 4 Beispiele, alle mit Präposition)
pur + Ablativ eines Abstraktums (2 Beispiele)
2.4.4.1 mit Präposition pur
TS 2,2,9,5 vg / PräpP pur ... právaditor 'vor ... dem Aussprechen' / abstr -tu- (abl.sg.) / Objekt im Gen. / üS opt.prs. / gS / nz
pur vācáḥ právaditor nír vaped
pur
'Er soll opfern, bevor die Rede ausgesprochen ist.'
TS 2,5,1,2-3 vg / PräpP pur ... saṃvatsard 'vor Ablauf eines Jahres' / abstr -a- (abl.sg.) / kein Objekt / üS konj.prs. / vS / nz
pur te (3) saṃvatsar
pur
vatsard ápi rohād íty abravīt
'Er sagte: Bevor ein Jahr um ist, soll [alles Aufgepflügte] dir zuwachsen.'
2.4.4.2 mit Präposition  + Ablativ eines Abstraktums (1 Beispiel)
TS 2,5,1,5 vg / PräpP  ... víjanitos 'bis zur Entbindung' / abstr. -tu- (abl.sg.) / kein Objekt / üS konj.prs. / gS / nz
ṛmtviyāt prajṃ vindāmahai kṃmam  víjanitoḥ
víjanitoḥ sám bhavāmá
'Wir wollen Nachkommenschaft erlangen von der Menstruation her33! Wir wollen nach Belieben Geschlechtsverkehr treiben bis zu[m Zeitpunkt de]r
Entbindung!'
2.4.4.3 mit Präposition  + Dativ eines Verbalabstraktums (1 Beispiel)
TS 2,6,4,3

vg / PräpP  ... pratiṣṭ
ṣṭh
pratiṣṭ
hyai 'bis zum Feststehen' / abstr. WN (dat.sg.) / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / nz

ṣṭh
 pratiṣṭ
pratiṣṭ
hyai khanati
'Er gräbt, bis er einen festen Halt erreicht.'
2.4.5 Komposita34 (nur 1 Beispiel, ein weiteres wird hier nicht gezählt, da es unter den Partizipien bereits verbucht ist; es dürfte aber noch einige mehr
geben)
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Dieses Partizip könnte ähnlich wie das obige per Implikatur auch gleichzeitig interpretiert werden. Wegen der resultativen Bedeutung des Ausdrucks
liegen Gleichzeitigkeit und Vorzeitigkeit sehr eng beieinander. Beide Beispiele sind außerdem auch kausal interpretierbar.
33
D.h.: Nachdem die Menstruation vorüber ist, sind die Frauen fruchtbar und bereit zur Empfängnis.
34
Durch Komposita können nicht beliebige Nebensatz-Sachverhalte ausgedrückt werden, sondern nur solche, deren Realisierung als besonders typisch
und charakteristisch für das jeweilige Bezugsnomen des Kompositums angesehen werden. So ist im zitierten Bsp. TS 2,4,12,1 (= TS 2,5,2,1) der Gott
Tváṣṭar- bekanntermaßen dadurch charakterisiert, daß er hatáputra- ist, 'einer, der einen erschlagenen Sohn hat'. Nur weil das eine Stereotyp-Beziehung
ist, deren Kenntnis beim Sprecher/Hörer vorausgesetzt werden kann, ist es möglich, diesen Sachverhalt in Form eines Kompositums zu kodieren.
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(TS 1,7,1,1 vg / ptz.pf.pass. (nom.pl.) / kein Objekt / Agens inkorporiert (yajña-) / üS impf. / gS / vz / s. auch oben Partizipia35

té 'surā yajñádugdhā
yajñádugdhāḥ párābhavan
'Nachdem die Asuras durch das Opfer gemolken waren, wurden sie besiegt.')
TS 2,4,12,1 (= TS 2,5,2,1) vg / kps / Erstgl. = ptz.pf.pass. / kein Objekt / üS impf. / vS / vz

tváṣṭā hatáputro vndra sómam harat
'Nachdem sein Sohn erschlagen worden war, opferte Tváṣṭār Soma unter Ausschluß von Indra.' [wörtlich: 'Tváṣṭār, als einer dessen Sohn erschlagen war,
opferte...']
2.5 Parataxe (insgesamt 5 Beispiele)
2.5.1 mit tátas (nur nachzeitig) (3 Beispiele)
TS 1,5,4,2

ng / HS1 impf. / HS2 impf. / vS / nz

mántram apaśyat táto vái tm anndyam úpānamat
'Sie [die Schlangenkönigin, Erde] erblickte den Mantra: Daraufhin neigte sich ihr Nahrung zu.'
*TS 2,1,3,1 ng / HS1 impf. / HS2 impf. / gS / nz / s. auch mod-instr

sá etáṃ víṣṇur vāmanám apaśyat tá svyai devátāyā labhata táto vái sá imṅ lokn abhy àjayat
'Viṣṇu sah diesen Zwerg. Er nahm ihn und opferte ihn seinem eigenen Gottsein. Darauf eroberte er [Viṣṇu] diese Welten.'
TS 2,1,9,1

ng / HS1 impf. / HS2 impf. / HS3 impf. / vS / nz

sá etṃ vāruṇṃ kṛṣṇṃ vaśm apaśyat / t svyai devátāyā labhata / táto vái tám anndyam úpānamat
'Er erblickte die schwarze Kuh, die Varuṇa gehört. Er opferte sie seinem eigenen Gottsein. Daraufhin fürwahr kam Speise zu ihm.'

áthāā (nur nachzeitig)
2.5.2 mit áth
nachzeitig) (2 Beispiele)
TS 1,5,9,1

ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / gS / nz

rétaḥ siñcati prajánane prajánana hí v agnís / átháuṣadhīr
ántagatā dahati, ts táto bhyasīḥ prá jāyante
áthá
'Er gießt Samen in das Fortpflanzungsorgan; denn Agni fürwahr ist das Fortpflanzungsorgan. Dann verbrennt er am Ende die Pflanzen, daraufhin
wachsen diese zahlreicher.'
TS 2,1,2,1

ng / HS1 imp.prs. / HS2 imp.prs. / gS / nz

sò 'bravīt váraṃ vṛṇīṣvtha me púnar dehti
'Er sagte: 'Wähle dir ein Geschenk, dann gib es mir wieder zurück.''
Es gibt keine Relativsätze mit temporalem Nebensinn, keine abhängigen Hauptsätze mit temporalem Nebensinn, keine Gerundiva und
und keine
Infinitive. (-)
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Es ist kein Asterisk gesetzt, da der Einordnung als Partizip oder Kompositum keine unterschiedliche Analyse zugrundeliegt. Das Beispiel wird daher
auch nur einmal, und zwar unter den Partizipien gezählt.
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3. Kausalsätze und ihre Konkurrenten (insgesamt 93 Beispiele, davon 6 konjunktional, 1 Relativsatz, 67 für abhHS, 10 für Parataxe und 9 für
part.coni.; gegliedert nach der Art der Begründung: 74 Beispiele für Sachverhaltsbegründung, 18 für Sprechaktbegründung und nur eines für
Ausdrucksbegründung)
3.1 konjunktionale Kausalsätze (insgesamt 6 Beispiele, davon 4 für Sachverhalts-, und je eines für Sprechakt- und Ausdrucksbegründung. Dies ist das
einzige Beispiel überhaupt für eine Ausdrucksbegründung.)
Die einzige für kausale Konjunktionalsätze verwendete Subjunktion ist yád, das jedoch insgesamt nur fünfmal vorkommt. Davon steht dreimal kein Korr,
zweimal steht tásmād (beidemale in der Sachverhaltsbegründung). Das Korrelativum scheint jedoch keinen relevanten Bedeutungsunterschied
auszumachen.
3.1.1 Sachverhaltsbegründung (4 Beispiele)
TS 2,1,5,6

vg / NS ind.prs. / HS NomS / kein Korr / Anf / gS / Sachverhaltsbegründung

yád aindró bhávatīndriyáṃ vái somapīthá / índriyám evá somapīthám áva runddhe
'Weil er dem Indra gehört, ist der Somatrunk Kraft. Fürwahr gewinnt er Kraft, [nämlich] den Somatrunk.'
*TS 2,3,2,4 (= 5 u.ö.)

vg / NS ind.prs. / HS NomS36 / kein Korr / Anf / gS / Sachverhaltsbegründung / s. auch mod-instr

yád āgneyó bhávaty āgneyáṃ vái híraṇyaṃ
'Weil es an Agni geopfert wird, ist Gold fürwahr agnihaft [oder: Eigentum des Agni].'
TS 2,4,12,7 vg / NS impf. / HS ind.prs. / Korr yád ... tásmād 'weil ... deshalb' / vS / Sachverhaltsbegründung

yád víṣṇur anvátiṣṭhata víṣṇavéti
ti pryachat tásmā
tásmād aindrāvaiṣṇavá havír bhavati
'Weil Viṣṇu [Indra] unterstützte [und Indra es dem Viṣṇu] [mit den Worten] 'O Viṣṇu!' übergab, deshalb gehört das Opfer Indra und Viṣṇu.'
TS 2,5,2,1-2 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yád ... tásmād 'weil... deshalb' / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung
yád ábravīt svhéndraśatrur vardhasvéti tásmā
tásmād asya (2) índraḥ śátrur abhavat
'Weil er sagte: 'Heil dir, Indrafeind, wachse!', deshalb wurde Indra sein Feind.'
3.1.2 Sprechaktbegründung (1 Beispiel)
TS 2,2,4,7-8 vg / NS ind.prs. / HS opt.prs. (direkte Frage) / kein Korr / Anf / vS / Sprechaktbegründung (rhetorische Frage)

yád bhāgadhéyam abhí prva uddhriyáte kím áparo 'bhy út (8) hriyetéti
'Da [doch] das erste entnommen wird für einen ganz bestimmten Zweck [scil. die Anteilssetzung], wie könnte man da ein anderes dafür entnehmen?'
3.1.3 Ausdrucksbegründung (1 Beispiel)
TS 2,6,7,4

zg37 / HS ind.prs.38 / NS impf / Korr tásmād im Folge-HS / evá im NS / Anf / vS / Ausdrucksbegründung

ghṛtápadty āha yád ev
evsyai padd ghṛtám ápīḍyata tásmā
tásmād evám āha
''Schmalzfüßige', sagt er, weil das Schmalz aus ihrem Fuß herausgepreßt wurde; deshalb sagt er so.'39
3.2 Relativsätze mit kausalem Nebensinn (nur 1 Beispiel, Sprechaktbegründung)
TS 2,6,6,1

ng / HS aor.prek. / RS impf. / kein Korr / N = 2.sg. (acc.sg.) / RP = nom.sg. / Anf / vS / Sprechaktbegründung (ein Fluch ist ein Sprechakt!)

tám aśapad dhiydhiyā tvā vadhyāsur yó mā prvoca íti
'Er [Agni] verfluchte ihn [den Fisch]: 'Wann immer ihnen der Sinn danach steht, mögen die Menschen dich töten, weil du mich verraten hast.''
3.3 abhängige Hauptsätze mit kausaler Bedeutung (insgesamt 67 Beispiele, davon 51 Sachverhalts- und 16 Sprechaktbegründung)
Alle hier aufgenommenen abhängigen Hauptsätze sind ausnahmslos mit hí als kausal markiert. Von den 51 Beispielen für Sachverhaltsbegründung sind
39 ohne Korrelativum, 12 mit tásmād. Bei der Sprechaktbegründung sind alle Sätze ohne Korrelativum. Für Ausdrucksbegründung gab es im Corpus
kein Beispiel eines abhHS.
3.3.1 Sachverhaltsbegründung (51 Beispiele)
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Identifikationsformel.
Dieser Satz ist hisnichtlich seiner Stellung unterschiedlich interpretierbar. Ich habe mich hier für Zwischenstellung des Kausalsatzes entschieden.
38
Dies gilt für beide Teil-Hauptsätze oder HS-Teile, beide mit āha.
39
Vgl. die genau parallel konstruierten Kausalsätze mit hí TS 2,6,7,3-4 und 4, die gleichfalls Ausdrucksbegründungen sind: ® yád und hí sind also
zumindest hier echte Varianten.
37
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TS 1,5,1,2

ng / HS NomS / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb ..., weil' / Anf / hí / gS / Sachverhaltsbegründung

tásmā
tásmād rajatá híraṇyam adakṣiṇyám aśrujá hí
'Deswegen ist Silber nicht für eine Dakṣinā-Gabe geeignet, denn es ist aus Tränen entstanden.'
TS 1,5,9,1

ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

rétaḥ siñcati prajánane prajánana hí v agnís
'Er gießt Samen in das Zeugungsorgan, denn das Zeugungsorgan ist fürwahr Agni.'
TS 1,5,9,4

ng / üS impf. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

mṛtyór abibhen mṛtyúsaṃyuta iva hy àyáṃ lokáḥ
'[Nachdem er in diese Welt zurückgekehrt war,] fürchtete er sich vor dem Tod, denn diese Welt ist ja gleichsam mit dem Tod verbunden.'
TS 1,5,9,5 ng / üS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
náktam úpa tiṣṭhate ná prātáḥ sá hí náktaṃ vratni sṛjyánte
'Er opfert bei Nacht, nicht am Morgen, denn die Gelübde werden nachts vereinigt.'
ng / üS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
kṣyate v amúṣ loké 'nnam itáḥ-pradāna hy àmuṣ loké prajā upajvanti

TS 1,7,3,4

'Essen verdirbt ja in jener Welt; denn von hier [unten = von dieser Welt] [wird es] gegeben [und] die Menschen leben in jener Welt davon.'
TS 1,7,6,1-2 ng / üS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
prá v eṣò 'sml lokc cyavate yáḥ (2) viṣṇukramn krámate suvargya hí lokya viṣṇukramḥ kramyánte
'Weg von dieser Welt bewegt sich derjenige fürwahr, der die Viṣṇuschritte schreitet, denn mit Hinblick auf den Himmel werden ja die Viṣṇuschritte
geschritten.'
TS 2,1,2,2 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / gS / Sachverhaltsbegründung
kṛṣṇá ékaśtipād bhavati / vāruṇó hy èṣá devátayā sámṛddhyai
'Es ist ein schwarzes Tier mit einem weißen Fuß, denn es hat Varuṇa als Gottheit [und es dient] zum Gedeihen.'
TS 2,1,4,7 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
paryāríṇī bhavati / paryārva hy ètásya rāṣṭráṃ yó jyógaparuddhaḥ
'Es ist etwas, was schon lang in Gebrauch [und deshalb hinfällig] ist; hinfällig gleichsam ist nämlich auch die Herrschaft dessen, der lange vertrieben [im
Exil] war.'
TS 2,1,5,6 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
punarutsṛṣṭó bhavati punarutṛṣṭá iva hy ètásya somapītháḥ
sámṛddhyai
'Es wird ausgemerzt, denn sein Trinken von Soma ist, als ob es ausgemerzt worden wäre. [So dient es] zum Gedeihen.'
TS 2,1,6,3-4 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / gS / Sachverhaltsbegründung
upadhvastó bhavati sāvitró hy èṣáḥ (4) devátayā sámṛddhyai
'Es ist gescheckt, denn es gehört Savitar durch seine Göttlichkeit; [es dient] zum Gedeihen.'
TS 2,1,6,5

ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

tūparó bhavati prājāpatyó hy èṣá devátayā sámṛddhyai
'Es [das Opfertier] muß hornlos sein, weil es dem Prajāpati angehört durch seine Göttlichkeit; [es dient] zum Gedeihen.'
TS 2,1,8,4 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS (ptz.pf.pass.) / kein Korr / hí / evá im HS / vS / Sachverhaltsbegründung
sá ev
evsmai paśn mithunn prá janayati / praj hí v etásmin paśávaḥ práviṣṭās
'Fürwahr bringt er für ihn Tiere in Paaren hervor, denn in ihn (Lok.) sind die Tiere ja eingetreten.'
TS 2,2,2,2-3 ng / üS opt.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
níśitāyāṃ nír vapet (3) níśitāyā hí rákṣāsi preráte / samprerṇny eváināni hanti
'Er soll bei Nacht opfern, weil die Rakṣasas bei Nacht aktiv sind; er erschlägt sie fürwahr, wenn sie aktiv sind.'
ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
abhí v eṣá etn ucyati yéṣām pūrvāpar anváñcaḥ pramyante / puruṣāhutír hy àsya priyátamā

TS 2,2,2,5

'Er [Agni] ist gewohnt, diese fürwahr [regelmäßig] zu besuchen, von denen die Ältesten und die Jüngsten hinwegsterben, denn das Opfer von Menschen
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ist ihm am liebsten.'
TS 2,2,8,2-3 ng / üS opt.prs. / abhHS NomS (ptz.pf.pass.) / vS / vz / kein Korr / hí / evá im HS / vS / Sachverhaltsbegründung

sá evsminn indriyám manyúm máno dadhāti jáyati tám (3) saṃgrāmám / etm evá nír vaped yó hatámanāḥ svayámpāpa iva syt / etni hí v etásmād
ápakrāntāni
'Der setzt auf ihn fürwahr Kraft, Zorn und Verstand; gewinnen tut er die Schlacht. Dasselbe Opfer soll bringen, wer kleinmütig ist und sich gleichsam
selbst Böses tut, denn diese [Eigenschaften] sind von diesem fortgelaufen.'
TS 2,3,2,8 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
pañcagṛhītám bhavati pāṅkt hí paśávas / bahurūpám bhavati bahurūp hí paśávaḥ
'Fünfmal wird genommen, denn es gibt fünf Arten von Vieh; es hat viele Formen, denn das Vieh hat viele Gestalten.'
ng / üS opt.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
sómāya vājíne śyāmākáṃ carúṃ nír vaped yáḥ kláibyād bibhīyt / réto hí v etásmād vjinam apakrmaty áthaiṣá kláibyād bibhāya

TS 2,3,3,4

'Dem Soma, dem Starken soll Hirsekörner als Opfer darbringen, wer sich vor Impotenz fürchtet, denn der Same und die Kraft verlassen den, dann
fürchtet er sich vor Impotenz.'
TS 2,3,12,2 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

cátuṣkapālā bhavanti cátuṣpād dhy áśvaḥ sámṛddhyai
'[Die Opferspeisen] befinden sich auf vier Schalen, denn das Pferd hat vier Füße, zum Gedeihen!'
TS 2,4,11,2 ng / üS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / gS / Sachverhaltsbegründung

kmāyakāmāya prá yujyate sárvebhyo hí kmebhyo yajñáḥ prayujyáte
'Für jeden erdenklichen Wunsch wird [das Opfer] ausgeführt. Für jeden Wunsch nämlich kann das Opfer praktiziert werden.'
TS 2,4,11,5 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung40

úttarauttaro jyyān bhavati evám iva hmé loks
'Jeder auf dem anderen wird [jeweils] größer, weil so auch diese Welten [jeweils größer werden].'
TS 2,4,12,3 ng / HS impf. / abhHS impf. / kein Korr / hí / gS / Sachverhaltsbegründung

sá víṣṇus tredhtmnaṃ ví ny àdhatta pṛthivyṃ tṛmtīyam antárikṣe tṛmtīyaṃ diví tṛmtīyam
abhiparyāvartd dhy ábibhet
'Viṣṇu plazierte sich selbst an drei Orten, ein Drittel auf der Erde, ein Drittel im Zwischenraum, ein Drittel im Himmel, denn er fürchtete sich davor [von
Vṛtra] umwunden zu werden.' [wörtlich: 'vor der Umwindung']
TS 2,5,1,3 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS mit ptz.pf.pass. / Korr tásmād ... hí 'deshalb... weil' / Anf / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmāt pur saṃvatsart pṛthivyái khātám ápi rohati vrevṛta hy àsyai
'Deshalb wächst der Erde vor Jahresumlauf alles zu, was aufgegraben wurde, denn das hat sie sich als Wunschgabe erwählt.'
TS 2,5,1,3 ng / üS opt.prs. / neg / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., weil' / Anf / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmād hitāgniḥ śraddhdevaḥ svákṛta íriṇe nva syed brahmahatyyai hy èṣá várṇaḥ
'Deshalb soll einer, der einen Feueraltar errichtet hat und dessen Gottheit Vertrauen ist, nicht [etwas] in eine natürlicherweise entstandene Grube werfen,
denn das ist eine Form des Brahmanenmordes.'
TS 2,5,1,3 ng / üS opt.prs. / neg / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb... weil' / Anf / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmād hitāgniḥ śraddhdevaḥ svákṛta íriṇe nvasyed brahmahatyyai hy èṣá várṇaḥ
'Deshalb soll ein Āhitāgni (= einer, der einen Feueralter errichtet hat), dessen Gott Vertrauen ist, nicht auf einem von Natur aus rissigen Boden siedeln;
denn das ist eine Form des (Merkmal des) Brahmanenmordes.'
TS 2,5,1,3 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., weil' / kein BN / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
pur te (3) saṃvatsard ápi rohād íty abravīt tásmā
tásmāt pur saṃvatsart pṛthivyái khātám ápi rohati vrevṛta hy àsyai
''Bevor ein Jahr vergangen ist, wird [es] dir nachgewachsen sein, sagte er. Deshalb wächst der Erde das, was abgegraben worden ist, vor Ablauf eines
Jahres wieder nach, denn das ist, was sie sich gewünscht hatte.'
TS 2,5,1,4 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., weil' / kein BN / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmād āvráścanād vṛkṣṇām bhyāsa út tiṣṭhanti vrevṛta hy èṣām
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Das Adverb evám ist hier eindeutig 'so' und kein Synsemantikon.

1

'Deshalb treiben, wenn man Bäume schneidet, umso mehr Triebe aus, weil [es] deren Wunsch war.'
ng / HS opt.prs. / HS neg / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., denn' / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
sá niryāsò 'bhavat tásmā
tásmān niryāsásya nśyàm brahmahatyyai hy èṣá várṇó
TS 2,5,1,4

'Es [das Drittel von der Schuld] wurde zu Harz. Deshalb soll man nicht vom Harz nehmen, denn es dies ist das Merkmal eines Brahmanenmordes.'
TS 2,5,1,5-6 ng / HS opt.prs. / HS neg / abhHS ind.prs. / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., denn' / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

tásmā
tásmān málavadvāsasā ná sáṃ vadeta (6) ná sahsīta nsyā ánnam adyd brahmahatyyai hy èṣ várṇam pratimúcysti
'Deshalb soll man nicht mit einer Frau verkehren, die ein blutbeflecktes Gewand anhat, noch mit ihr zusammen sitzen, noch ihre Speise essen, denn diese
legt sich ja die Farbe des Brahmanenmordes an.'
TS 2,5,3,4 ng / HS NomS (gdv) / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / gS / Sachverhaltsbegründung
brahmavādíno vadanti dadhnáḥ prvasyāvadéyam (5) dádhi hí prvaṃ kriyáta ... [íti] Text?
'Die Theologen sagen: Die gestockte Milch ist zuerst darzubringen, weil die gestockte Milch zuerst gemacht wurde.'
TS 2,5,4,3

ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / neg / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

dārupātréṇa juhoti ná hí mṛnmáyam hutiṃ ānaśé
'Er opfert mit einem hölzernen Gefäß, weil ein irdenes Gefäß die Opfergabe nicht hält.'
TS 2,5,4,4

ng / HS opt.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

saṃvatsarám índraṃ yajeta saṃvatsará hí vratáṃ nti
'Ein Jahr lang soll er Indra opfern, denn nicht reicht ein Eid über die Dauer eines Jahres hinaus.'
TS 2,5,5,6 ng / HS opt.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
vyāvṛmtkāma eténa yajñéna yajeta kṣurápavir hy èṣá yajñás tāják púṇyo vā bhávati prá vā mīyate
'Wenn einer Unterscheidung [ein Ordal] begehrt, soll er mit diesem Opfer opfern, denn dieses Opfer hat eine Rasierklinge: sofort wird er entweder rein
oder er geht zugrunde.'
TS 2,5,5,6 ng / HS opt.prs. / neg / abhHS ind.prs. / neg / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
nnṛtaṃ vaden ná māsám aśnīyān ná stríyam úpeyān nsya pálpūlanena vsaḥ palpūlayeyur etád dhí devḥ sárvaṃ ná kurvánti
'Er soll nicht lügen, kein Fleisch essen, mit keiner Frau schlafen, man soll ihm nicht seine Kleidung mit Reinigungsmittel reinigen, denn all dies tun die
Götter nicht.'
TS 2,5,6,6 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., denn' / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmāt sadṛmśīnā rtrīṇām amāvāsyāhyāṃ ca paurṇamāsyṃ ca dev ijyante eté hí devnām bhāgadhé
'Deshalb werden von den aufeinanderfolgenden Nächten in den Neumond- und den Vollmondnächten die Götter beopfert, denn diese sind die
Anteilgeber der Götter.'
TS 2,5,11,1 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / gS / Sachverhaltsbegründung

tíṣṭhann ánv āha tíṣṭhan hy śrutataraṃ vádati
'Er wiederholt im Stehen, denn im Stehen spricht man vernehmlicher.'
TS 2,5,11,5 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb..., denn' / tásmād anf / hí / vS / Sachverhaltsbegründung
tásmā
tásmān mánasā prajpataye juhvati mána iva hí prajpatiḥ
'Deshalb opfert man dem Prajāpati [nur] mit dem Geist [d.h. schweigend], denn Prajāpati ist gleichsam der Geist.'
TS 2,5,11,4 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung

mánas ghārayati mánasā hy ánāptam āpyáte
'Er besprengt [indem er] im Geiste [den Opfervers wiederholt], denn durch den Geist wird das Unvollkommene vollkommen gemacht.'
TS 2,5,11,5 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung
dūtr evá tvám mánaso 'si yád dhí mánasā dhyyati tád vāc vádati
'Du [= die Stimme] bist der Bote des Geistes, denn was man im Geiste denkt, das spricht man mit der Stimme aus.'
TS 2,5,11,7 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung

ṛjúm  ghārayaty ṛjúr iva hí prāṇáḥ
'Er besprengt gerade, denn der Atem ist gleichsam gerade.'
TS 2,6,2,1

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung

1

uttarārdhè 'gnáye juhoti dakṣiṇārdhé sómāya evám iva hmáu lokv anáyor lokáyor ánukhyātyai
'Im nördlichen Teil opfert er dem Agni, im südlichen Teil dem Soma, denn diese Welten sind ja fürwahr gleichsam zum Erschauen jener Welten.'
TS 2,6,3,1

ng / HS NomS / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung41

prājāpatyám íti brūyād áyātayāmā hí devnām prajpatir íti
''[Das Opferschmalz] gehört Prajāpati', soll er sagen, 'denn Prajāpati ist unverbraucht unter den Göttern.''
TS 2,6,5,3-4 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung

upárīva prá harati (4) upárīva hí suvargó lokás
'Er stößt es gewissermaßen nach oben, weil die himmlische Welt sich gewissermaßen oben befindet.'
TS 2,6,5,5

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung42

ūrdhvám úd yauti ūrdhvám iva hí pusáḥ púmān evsya jāyate
Er streut [das Gras] nach oben gerichtet aus, weil das nach oben Gerichtete [scil. Glied] gleichsam das Kennzeichen eines Mannes ist. Ein männliches
Kind wird ihm [dann] fürwahr geboren werden.'
TS 2,6,6,1-2 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb... weil' / Anf / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

tásmā
tásmān mátsyaṃ dhiydhiyā ghnanti śaptáḥ (2) hí
'Deshalb tötet man einen Fisch nach Wunsch, denn er ist ja verflucht.'
TS 2,6,6,3 ng / HS ind.prs. / neg / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung
ná purástāt pári dadhāty ādityó hy èvódyán purástād rákṣāsy apahánti
'Er legt [die Umlegehölzer] nicht vorne hin, weil die Sonne ja vorne [im Osten] aufgeht und die Rakṣasas vertreibt.'
TS 2,6,6,4 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / gS / Sachverhaltsbegründung
yajñásyaivá tád rtyā yájamāno vásīyān bhavati bhyasīr hí devátāḥ prīṇti
'So wird gedeiht Opferer durch einen Fehler des Opfers umso besser, weil er mehr Götter [als sonst] befriedigt.'
TS 2,6,6,5

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung

sakṛmtsakṛd áva dyati sakṛmd iva hí rudrás
'Jeweils ein [Stück] schneidet er ab, denn Rudra ist gleichsam Eines.'
TS 2,6,8,1 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / neg / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sachverhaltsbegründung
paśávo v íḍā svayám  datte kmam evtmánā paśūnm  datte ná hy ànyáḥ kāmám paśūnm prayáchati
'Speise ist Vieh, er nimmt sie sich zu eigen, durch sich selbst fürwahr nimmt er zu sich das Verlangen nach Vieh, denn kein anderer kann ihm das
Verlangen nach Vieh geben.'
TS 2,6,8,5

ng / HS NomS / abhHS NomS / Korr tásmād ... hí 'deshalb ..., weil' / hí / nAnf / gS / Sachverhaltsbegründung

tásmā
tásmāt pūṣ prapiṣṭábhāgo 'dantáko hí
'Deshalb bekommt Pūṣan zerstoßene [Speise als] Anteil, weil er zahnlos ist.'
TS 2,6,9,1

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sachverhaltsbegründung

sakṛmtsakṛt sám mārṣṭi párāṅ iva hy ètárhi yajñás
'Er reibt jedes [der Umlegehölzer] einmal, weil das Opfer gleichsam weggewendet ist.'
ng / HS opt.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / gS / Sachverhaltsbegründung
yád brūyt sūpāvasān ca svadhyavasān céti pramyuko yájamānaḥ syād yádā hí pramyate áthemm upāvasyáti

TS 2,6,9,6

'Wenn einer sagen sollte: 'Leicht zugänglich und leicht zum Verweilen', würde der Opferer dem Untergang nahe sein. Denn wenn einer zugrundegeht,
dann findet er Zuflucht bei dieser [Erde].'
3.3.2 Sprechaktbegründung (16 Beispiele)
TS 1,5,7,4-5 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS (verbales kps) / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

āyurd agne 'sy yur me dehty āhāyurd hy èṣá. varcod agne 'si várco me dehty āha varcod hy èṣá / tanūp agne 'si tanúvam me pāhty āha (5) tanūp
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Weder Ausdrucksbegründung noch Sprechaktbegründung, da der hí-Satz innerhalb der direkten Rede steht und die üS nur aus der Aussage (dem
Sachverhalt) prājāpatyám '[es] gehört Prajāpati, ist prajāpatisch' besteht.
42
Hier liegt die Begründung für eine Anweisung vor, also Sachverhaltsbegründung.

1

hy èṣás
''Du, Agni, bist der Lebensspender, gib mir Leben,' sagt er, denn er ist der Lebensspender. 'Du, Agni, bist der Spender von Glanz, gib mir Glanz,' sagt er,
denn er ist der Glanzspender. 'Du, Agni, bist der Hüter des Leibs, behüte meinen Leib,' sagt er, denn er ist der Hüter des Leibs.'
TS 1,5,8,1

ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

ambha sthmbho vo bhakṣīya íty āhmbho hy ètās
''Ihr seid Wasser, möge ich Anteil erhalten an eurem Wasser', sagt er, denn sie sind Wasser.'
TS 1,5,8,1-2 ng / üS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung
máha stha máho vo bhakṣīya / íty āha máho hy ètāḥ / sáha stha sáho vo bhakṣīya / íty āha śaho hy ètās / rja sthórjaṃ vo bhakṣīya / íti (2) āhórjo hy ètās
''Ihr seid Größe, möge ich Anteil erhalten an eurer Größe', sagt er, denn sie sind Größe. 'Ihr seid Stärke, möge ich Anteil erhalten an eurer Stärke', denn sie
sind Stärke. 'Ihr seid Kraft, möge ich Anteil erhalten an eurer Kraft', sagt er, denn sie sind Kraft.'
TS 2,5,9,1 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / ind.prs. / impf. / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sprechaktbegründung
ágne mah asty āha mahn hy èṣá yád agnís, brāhmaṇéty āha brāhmaṇó hy èṣá, bhāratéty āhaiṣá hí devébhyo havyám bhárati, devéddha íty āha devā
hy ètám áindhata, mánviddha íty āha mánur hy ètám úttaro devébhya áinddha, ṛmṣiṣṭuta íty āhárṣayo hy ètám ástuvan, ...
''Agni, groß bist du', so sagt er, denn groß ist dieser, nämlich Agni. 'O Brahman', sagt er, denn er ist ein Brahmane. 'O Bhārata', sagt er, denn er bringt das
Opfer zu den Göttern. 'Entzündet von den Göttern', sagt er, denn die Götter entzündeten ihn. 'Entzündet von Manu', sagt er, denn Manu entzündete ihn
nach den Göttern. 'Gepriesen von den Ṛṣis', sagt er, denn die Ṛṣis priesen ihn ... usw.'
TS 2,5,9,6

ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sprechaktbegründung

devāyúvam íty āha devn hy èṣvati
''Den Göttern helfend', sagt er, denn er hilft den Göttern.'
TS 2,6,4,1 ng / HS ind.prs. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / nAnf / vS / Sprechaktbegründung
aśvínor bāhúbhyām íty āhāśvínau hí devnām adhvary stām
''Mit den Armen der Aśvin', sagt er, denn die Aśvin sind die Adhvaryus unter den Göttern.'
TS 2,6,7,3-4 ng / HS ind.prs. / abhHS impf. / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

mānavty āha mánur hy ètm (4) ágré 'paśyat
''Tochter Manus', sagt er, denn Manu erblickte sie [die íḍā] als erster.'
TS 2,6,7,4

ng / HS ind.prs. / abhHS impf. / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

maitrāvaruṇty āha mitrváruṇau hy ènā samairayatām
''Mitra und Varuṇa zugehörig', sagt er, denn Mitra und Varuṇa brachten sie [die íḍā] in Bewegung.'43
TS 2,6,7,5

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

pūrvajé ṛtvarī íty āha pūrvajé hy èté ṛtvarī
''Vor langer Zeit geborene, Gerechte', sagt er, denn diese [scil. Himmel und Erde] sind vor langer Zeit geboren und gerecht.'
TS 2,6,7,5

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

dev deváputre íty āha dev hy èté deváputre
''Göttliche, deren Kinder Götter sind', sagt er, denn diese sind Götter und haben Götter als Kinder.'
TS 2,6,8,5-6 ng / HS impf. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

sá etám mántram apaśyat sryasya tvā cákṣuṣā práti paśyāmty abravīn ná hí sryasya cákṣuḥ (6) kíṃ caná hinásti
'[Bṛhaspati] erblickte dieses Mantra. 'Mit dem Auge der Sonne blicke ich auf dich', sagte er, denn das Auge der Sonne verletzt niemanden.'
ng / HS impf. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung
sò 'bibhet prāśnántam mā hisiṣyatty agnés tvāsyèna prśnāmty abravīn ná hy àgnér āsyàṃ kíṃ caná hinásti

TS 2,6,8,6

'Er fürchtete: 'Es wird mich verletzen, wenn ich [es] esse.' - 'Ich esse dich mit dem Mund von Agni', sagt er, denn nichts verletzt den Mund von Agni.'
ng / HS impf. / abhHS ind.prs. / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung
sò 'bibhet (7) prśitam mā hisiṣyatti brāhmaṇásyodáreṇéty abravīn ná hí brāhmaṇásyodáraṃ kíṃ caná hinásti

TS 2,6,8,6-7

'Er fürchtete: 'Es wird mich verletzen, wenn ich [es] gegessen habe.' - 'Mit dem Magen des Brahman [will ich es essen]', sagte er, denn nichts verletzt den
Magen des Brahman.'
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Vgl. den parallel gebauten Kausalsatz mit yád in TS 2,6,7,4.

1

TS 2,6,8,7

ng / HS Verbum impf. (ergänze abravīd) / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

bṛmhaspáter bráhmaṇéti sá hí bráhmiṣṭhas
''Mit dem Brahman des Bṛhaspati', [sagte er,] denn der ist am meisten vom Brahman erfüllt.'
TS 2,6,9,3

ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung

bṛmhaspátir brahméty āha sá hí bráhmiṣṭhaḥ
''Bṛhaspati ist der Brahmane', sagt er, denn [Bṛhaspati] ist der, der am meisten das Brahman besitzt.'
TS 2,6,9,5 ng / HS ind.prs. / abhHS NomS / kein Korr / hí / vS / Sprechaktbegründung
úpaśrito diváḥ pṛthivyór íty āha dyvāpṛthivyór hí yajñá úpaśritas
''Es ruht auf Himmel und Erde', sagt er, denn auf Himmel und Erde ruht das Opfer.'
3.3.3 Ausdrucksbegründung (mit hí) (-)
3.4 Parataxe mit kausaler Bedeutung (insgesamt 10 Beispiele, nur Sachverhaltsbegründung)
Sachverhaltsbegründung
3.4.1 Sachverhaltsbe
gründung (10 Beispiele, davon einmal mit tád, neunmal mit tásmād)
3.4.1.1 ohne hí, mit tád (1 Beispiel)
*TS 2,3,6,1 ng / HS1 impf. / HS2 NomS / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung / s. auch mod-instr

táto vái sá imṅ loks tredhduhat tát tridhtos tridhātutvám
'Danach melkte er diese Welten dreifach; deshalb die Dreifachheit der dreifachen [Welten].'
3.4.1.2 ohne hí, mit tásmā
tásmād (9 Beispiele)
TS 1,5,1,2-3 ng / HS1 impf. / HS2 ind.prs. / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

tám pūṣdhatta téna (3) pūṣrdhnot tásmā
tásmāt pauṣṇḥ paśáva ucyante. tám tváṣṭdhatta téna tváṣṭārdhnot tásmā
tásmāt tvāṣṭrāḥ paśáva ucyante usw.
'Ihn gründete sich Puṣan, durch ihn gedieh Puṣan, darum werden die Tiere pauṣṇa- genannt. Ihn gründete sich Tvaṣṭar, durch ihn gedieh Tvaṣṭar, deshalb
werden die Tiere tvāṣṭra- genannt.'
TS 1,5,9,6-7 ng / HS1 NomS / HS2 NomS (gdv) / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

eṣ khálu vái (7) hitāgner āśr yád agním upatíṣṭhate tásmā
tásmād upasthéyaḥ
'Die Verehrung des Feuers ist fürwahr [dessen] Segnung, wenn einer das Feuer verehrt. Deshalb ist [das Feuer] zu verehren.'
TS 1,7,6,3 ng / HS1 ind.prs. / HS2 NomS / kein Korr / Anf / evá in HS1 / vS / Sachverhaltsbegründung
dakṣiṇ paryvartate svám evá vīryàm ánu paryvartate tásmā
tásmād dákṣinó 'rdha ātmáno vīryāhvattaró
'Er dreht sich nach rechts, fürwahr dreht er sich [dadurch] um seine eigene Heldenkraft. Deshalb ist die rechte Seite eines Mannes stärker.'
TS 2,3,8,2

ng / HS1 ind.prs. / HS2 NomS / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

abhítaḥ sauryám āgneyáu bhavatas tásmā
tásmād abhíto nsikāṃ cákṣuṣī tásmā
tásmān nsikayā cákṣuṣī vídhṛte
'Die beiden [Anteile] für Agni befinden sich auf beiden Seiten [des Anteils] für Sūrya; deshalb sind die beiden Augen beidseitig der Nase; deshalb
werden von der Nase die beiden Augen getrennt.'
TS 2,5,1,3

ng / HS1 impf. / HS2 opt.prs. / neg / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

tṛmtīyam brahmahatyyai práty agṛhṇāt tát svákṛtam íriṇam abhavat tásmā
tásmād hitāgniḥ śraddhdevaḥ svákṛta íriṇe nva syed
'Sie nahm von dem Brahmanenmord ein Drittel [der Schuld] weg. Dies wurde zu einer natürlichen Mulde. Deshalb soll einer, der einen Feueralter
errichtet hat und dessen Gottheit Vertrauen ist, nicht [etwas] in eine natürlicherweise entstandene Grube werfen.'
TS 2,6,2,4

ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

purástāllakṣmā puro'nuvākyāh bhavati tásmā
tásmāt pūrvardhénānaḍvn bhunakti upáriṣṭāllakṣmā yājyāh tásmā
tásmāj jaghanārdhéna dhenús
'Die Puronuvākyā ist vorne gekennzeichnet; deswegen frißt der Ochse [zusammen] mit ihrem ersten Teil. Die Yājyā ist hinten gekennzeichnet; deswegen
[frißt] die Milchkuh [zugleich] mit ihrem hinteren Teil.'
TS 2,6,3,4-5 ng / HS1 ind.prs. / HS2 NomS / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

bhásmanābhí vāsayati tásmā
tásmān māśensthi channáṃ vedénābhí vāsayati tásmā
tásmāt (5) kéśaiḥ śíraś channám
'Er bedeckt [den Opferkuchen] mit Asche; deshalb sind die Knochen mit Fleisch umkleidet. Er bedeckt [ihn] mit einem Grasbüschel; deshalb ist der Kopf
mit Haaren bedeckt.'
TS 2,6,6,2

ng / HS1 ind.prs. / HS2 NomS / kein Korr / Anf / vS / Sachverhaltsbegründung

sò 'bravīd váraṃ vṛṇai yád evá gṛhītásyhutasya bahiḥparidhí skándāt tán me bhrtṛṇām bhāgadhéyam asad íti tásmā
tásmād ... téṣāṃ tád bhāgadhéyaṃ tn evá
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téna prīṇāti
'Er [Agni] sagte: 'Ich will mir [dafür] einen Wunsch erwählen: Was von der Opferspende, wenn sie [mit dem Löffel] gefaßt ist, außerhalb der
Umlegehölzer verspritzt, das soll der Anteil meiner Brüder sein.' Deshalb ist das ... deren Anteil, damit befriedigt man sie.'
TS 2,6,10,2 ng / HS1 opt.prs. / HS2 ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / Sachverhaltsbegründung

tásmā
háinasā bhavati
tásmād brāhmaṇya npa gureta ná ní hanyān ná lóhitaṃ kuryāt etvatā há
'Deshalb soll man einen Brahmanen nicht schmähen, noch niederschlagen, noch zum Bluten bringen, denn man lädt [dadurch] so große Schuld auf sich.'
Es gibt keine Beispiele für Sprechaktbegründung oder Ausdrucksbegründung per Parataxe! (-)
3.5 Participium coniunctum (alle ausnahmslos zur Sachverhaltsbegründung) (9 Beispiele)
TS 1,5,1,1

vg / ptz.des.med. (nom.pl.) / kein Objekt / üS impf. / gS / Sachverhaltsbegründung

tád dev vijítyāāvarúrutsamā
varúrutsamānā ánv āyan tád asya sáhasditsanta
'Weil die Götter nach ihrem Sieg ihr [Gut] wieder in Besitz nehmen wollten, verfolgten sie [Agni] und wollten es ihm mit Gewalt wegnehmen.'
TS 1,5,1,4

vg / ptz.prs.med. (nom.sg.) / üS ind.pf. / gS / Sachverhaltsbegründung

bhāgadhéyaṃ v agnír hita ichámānaḥ prajm paśn yájamānasyópa dodrāva
'Weil sich das gegründete Feuer einen [größeren] Gabenanteil wünscht, hat es sich auf die Nachkommenschaft und Tiere des Yajamāna gestürzt [so daß
er seinen Sohn, Viehhherden usw. verloren hat].'
TS 1,5,2,2

ng / üS fehlt / neg / ptz.prs.med. (nom.sg.) / Objekt im Akk. / gS / Sachverhaltsbegründung44

yád v agnír hito nárdhyáte jyyo bhāgadhéyaṃ nikāmáyamāno
'Daß Agni, nachdem er gegründet ist, nicht gedeiht, [ist so], weil er sich einen größeren Anteil wünscht.'
TS 1,5,9,3

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS impf. / gS / Sachverhaltsbegründung

tè 'gním astuvant sá ebhya stutó rtriyā ádhy áhar abhí paśn nír ārjat
'Die Götter priesen Agni. Weil der von ihnen gepriesen wurde [oder: gepriesen worden war], gab er das Vieh heraus von der Nacht in den Tag.'
TS 1,5,9,4

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / üS impf. / gS / Sachverhaltsbegründung

sá ena stutáḥ suvargáṃ lokám agamayat
'Weil er gepriesen worden war, ließ er ihn in die himmlische Welt gehen.'
TS 2,1,1,1

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / üS ind.prs. / evá in uS / gS / Sachverhaltsbegründung

dhṛtá evá bhtim úpaity
'Weil er Unterstützung erhalten hat, erlangt er Gedeihen.'
*TS 2,1,4,6 vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS impf. / evá in uS / gS / Sachverhaltsbegründung / s. auch temp-vz

tásyāgnír evá svéna bhāgadhéyenópas
ópasṛ
taḥ
ópasṛta
ḥ ṣoḍaśadh vṛtrásya bhogn ápy adahad
'Weil Agni von ihm (tásya) mit dem ihm zustehenden Anteil angegangen wurde, sprengte er die sechzehn Fesseln des Vṛtra hinweg.'
TS 2,5,2,6-7 ng / ptz.prs.akt. (instr.sg.) / üS konj.prs. / evá in uS / vS / gS / Sachverhaltsbegründung
sbravīt (7) váraṃ vṛṇai máyy evá sató 'bháyena bhunajādhvā íti45
'Sie [die Kuh] sagte: 'Ich will einen Wunsch wünschen, [nämlich]: Beide sollt ihr genießen, weil ja beide in mir sind.'' [wörtlich: 'Ihr sollt beide, seiend in
mir, genießen.'46
TS 2,5,4,1

vg / ptz.pf.med. (dat.sg.) / üS ind.prs. / vS / vz / Sachverhaltsbegründung

yá eváṃ vidvn darśapūrṇamāsáu yájate séndrāv eváinau yajate śváḥśvo 'smā ījānya vásīyo bhavati
'Wer also mit diesem Wissen das Neu- und das Vollmondopfer darbringt, bringt diese [beiden Opfer] mit Indra dar; Tag für Tag ergeht es besser ihm, der
(= weil er) [so] geopfert hat.'
Es gibt keine
keine Beispiele für weitere Kokurrenten zu den Kausalsätzen, also weder Absolute Konstruktionen, noch Gerundiva, noch Infinitive,
Infinitive, noch
Abstrakta, noch Komposita! (-)

44

Inverser Kausalbezug: 'Weil Agni sich einen größeren Anteil wünscht, deshalb gedeiht er nicht.' Der yád-Satz ist aber eindeutig untergeordnet dem
Partizip, obwohl diese die Begründung für den yád-Satz enthält. Eine finite üS fehlt somit und muß ergänzt werden.
45
Der Sandhi ist hier ungewöhnlich, sató 'bháyena steht für +sat ubháyena.
46
Gemeint ist mit 'beide' Agni und Soma, wobei Agni für die Butter, der Soma für die Milch steht.
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4. Konditionalsätze und ihre Konkurrenten
(insgesamt 172 Beispiele, davon 62 für Konjunktionalsätze, 90 für Relativsätze und 20 für Konkurrenzkonstruktionen. Semasiologisch: Mit realer
Protasis 68, Potentialis 89, Irrealis 2, Eventualis 8, restriktiv-konditionale Beziehung 4)
4.1 konjunktionale Konditionalsätze
Vorbemerkung: Die Konditionalsätze mit Opt. in NS und HS werden hier in der Regel als potential eingestuft, die Unterscheidung zwischen möglichem
(aber nicht erwünschtem), noch nicht realisiertem Sachverhalt und irrealem Sachverhalt ist im Einzelfall jedoch oft schwierig. Hettrich umgeht dieses
Problem, indem er die Semantik dieser Sätze als 'fiktiv' einstuft. Die Sätze mit Ind. oder Konj. im NS sind real (i.e. vom Sprecher erwartet, erhofft, für
wahrscheinlich gehalten; Hettrich: tennr-Sätze, Übersetzung 'wenn') oder eventual (Übersetzung: 'falls'). Optativ im NS (und HS) wird hier meist als
Potentialis übersetzt, das Eintreten des NS-Sachverhaltes ist möglich, aber der Sprecher ist nicht persönlich involviert und hat daher keine besonderen
Erwartungen. Alle möglichen Sachverhalte (real, eventual, potential, irreal) stehen semantisch nah beieinander, die Entscheidung im Einzelfall ist
bisweilen kaum aufgrund des Sachverhalts, sondern allenfalls aufgrund der Moduswahl möglich, wodurch die Gefahr eines Zirkels gegeben ist. Sehr
viele Relativsätze können mit konditionalem Nebensinn gelesen werden, was besonders einleuchtend ist, wenn Optatiuv steht (der auch hier mit
potentialer Bedeutung einhergeht). Bei den Sätze mit Indikativ ist der Nebensinn generell schwächer, aber doch oft implizit vorhanden, so daß auch
solche Relativsätze häufig nocheinmal hier unter denkonditionalen aufgeführt sind. Dabei ist anzumerken, daß die Reihenfolge, HS-RS, die bei tennrkonditionalen Nebensatzgefügen selten ist, in den konditionalen Relativsätzen durchaus nicht selten vorkommt. Die Übersetzung ist im Deutschen unter
Beibehaltung der Reihenfolge nur schwer nachzuahmen. Es schien mir jedoch falsch, nur aufgrund dieser Reihenfolge die konditionale Lesart
auszuschließen, wenn sie auch sicher nicht so im Vordergrund steht, wie bei der Reihenfolge RS-HS (und Optativ). Es gibt im übrigen auch konditinale
Relativsätze, die nachgestellt sind, aber Optativ im RS aufweisen und m.E. klar potential zu interpretieren sind, vgl. etwa TS 2,3,2,5.47
Vgl. auch Hettrich 1988, 226: 'Die eventualen Konditionalsätze stimmen mit den tennr-Sätzen semantisch teilweise überein. Wie ein tennr-Satz legt ein
eventualer Konditionalsatz den HS-Sachverhalt zeitlich näher fest, indem er zu diesem in einem gleichzeitigen oder vorzeitigen Verhältnis steht.
Außerdem ist der NS-Sachverhalt Voraussetzung oder Grund [Voraussetzungs- bzw. kausale Variante der tennr-Sätze] für den des HS, wirkt also
effizierend auf diesen ein. Der Unterschied liegt im Realisationsgrad des NS-Sachverhalts. Während dieser beim tennr-Bezug bereits teilweise realisiert
ist oder der Sprecher mit der Verwirklichung in der Zukunft rechnet, nimmt der Sprecher im eventualen Konditionalgefüge den Sachverhalt der Protasis
nur unter Vorbehalt an... Durch die effizierende Komponente im Bezug der Protasis zur Apodosis wird dieser Vorbehalt auch auf den HS-Sachverhalt
übertragen.' Im Folgenden entspricht die Terminologie 'real' in etwa für Hettrichs 'tennr-Sätzen', eventual wird für Sätze verwendet, deren Realisierung
'nur unter Vorbehalt' angenommen wird, und potential (Hettrich 'fiktiv') für Sätze, deren Realisierung als möglich, aber weder zwingend noch persönlich
erwartet oder gewünscht angenommen wird.
4.1.1 mit yád (44 Beispiele, alle ohne Korr, vorangestellt sind 38, nachgestellt 6, davon 5 real, 1 restriktiv)
4.1.1.1 real (8 Beispiele)
TS 1,3,11,1 ng / HS imp.prs. / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / vS / real

dhmnodhāmno rājann itó varuṇa no muñca yád po ághniyā váruṇéti śápāmahe táto varuṇa no muñca
'Von jedweder Stätte, von der aus gefährliche Kräfte wirken, erlöse uns, o Varuna, wenn wir mit 'Wasser, Kühe, Varuna' einen Eid leisten. Davon erlöse
uns, o Varuna!'
TS 1,5,4,2

vg / NS ind.prs. / HS NomS (inf.dat.) / kein Korr / Anf / vS / real

yát sarparājñíyā ṛgbhír grhapatyam ādádhāty anndyasyvaruddhyai
'Wenn er den Gārhapatya mit den Versen der Schlangenkönigin gründet, [dient dies] zum Gewinn von Nahrung.'
TS 1,5,9,6-7 ng / HS NomS / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / vS / real

eṣ khálu vái (7) hitāgner āśr yád agním upatíṣṭhate
'Die Verehrung des Feuers bedeutet fürwahr Segnung, wenn einer an das Feuer verehrend herantritt.'
*TS 1,6,7,1 ng / HS NomS / NS NomS (lok.sg.) / kein Korr / Anf / vS / real / s. auch temp-gz

yáthā vái samṛtasom eváṃ v eté samṛmtayajñ yád darśapūrṇamāsáu
'Gerade so, wie die Soma[-Opfer] zum Wettbewerb zusammentreffen, so treffen diese als Opfer zusammen zum Wettbewerb, wenn das Neu- und
Vollmond[-opfer] [stattfindet].'
TS 2,4,13,1 ng / HS ind.prs. / NS NomS / kein Korr / Anf / gS / real

dev vái rājanyāhj jyamānād abibhayus tám antár evá sántaṃ dmnpaumbhant
sá v eṣó 'pobdho jāyate yád rājanyàs yád v eṣó 'napobdho jyeta vṛtrn ghnáś caret
'Die Götter fürchteten den Krieger schon vor seiner Geburt [oder: von seiner Geburt an]. Noch während er sich im Mutterleib befand, fesselten sie ihn mit
einer Fessel. Daher kommt dieser gefesselt zur Welt, wenn er ein Krieger ist; wenn er ungebunden zur Welt käme, würde er unaufhörlich seine Feinde

47

TS 2,3,2,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / ... / N = SubjF / RP = gen.sg. / restriktiv / potential

etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet 'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen [= wenn einem sein] Gold verloren gegangen sein sollte.'
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schlagen.'
TS 2,5,11,9 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / real

yád brāhmaṇyādhyhātmáné 'dhy āha yád brāhmaṇám parhātmánam párāha
'Wenn man zu Gunsten des Brahmanen spricht, spricht man zu seinen eigenen Gunsten; wenn man wider einen Brahmanen aussagt, spricht man wider
sich selbst.'
TS 2,6,4,3-4 ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / real48

krūrám iva vái (4) etát karoti yád védiṃ karóti
'Grausam tut er dies fürwahr, wenn er die Vedi macht.'
TS 2,6,10,1 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / evá in HS / vS / real

tásmād yád ábrāhmaṇoktó 'śraddadhāno yájate śamyúm evá tásya bārhaspatyáṃ yajñásyāśr gachati
'Deshalb, wenn einer durch einen Nichtbrahmanen angewiesen [oder] als Nichtgläubiger ein Opfer bringt, gelangt der Segen dieses Opfers zu Śamyu
Bārhaspatya.'
4.1.1.2 potential (31 Beispiele, alle mit opt. im NS, alle vg)
TS 1,6,7,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád ánāśvān upaváset pitṛdevatyàḥ syāt
'Wenn einer fasten sollte, ohne [irgendetwas] zu essen, würde er einer sein, der die Väter als Gottheiten hat.'
TS 1,6,7,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád ánāśvān upaváset kṣódhukaḥ syt yád aśnīyd rudrò 'sya paśn abhí manyeta
'Wenn einer fasten sollte, ohne [irgendetwas] zu essen, würde er hungrig sein; wenn er äße, würde Rudra gegen sein Vieh [Böses] sinnen.'
TS 1,6,7,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yád ánāśvān upaváset kṣódhukaḥ syt yád aśnīyd rudrò 'sya paśn abhí manyeta
'Wenn einer fasten sollte, ohne [irgendetwas] zu essen, würde er hungrig sein; wenn er [etwas] essen sollte, würde Rudra gegen sein Vieh [Böses] sinnen.'
TS 1,6,8,2

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád ékameka sambháret pitṛdevatyāni syur yát sahá sárvāṇi mānuṣṇi [scil. syuḥ]
'Wenn er [die Waffen des Opfers] Stück für Stück sammelte, wären sie welche, die die Väter als Gottheiten haben; wenn er sie alle auf einmal
einsammelte, [wären sie] welche, die Menschen als Götter verehren.'
TS 2,4,11,1-2

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yáj jágatyā (2) paridadhyd ántaṃ yajñáṃ gamayet
'Wenn man mit einer Jagatī schließen sollte, käme man ans Ende des Opfers.'
TS 2,4,12,6 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential / illocutional conditional

yán mm pra viśéḥ kím mā bhuñjyā íty abravīt
''Wenn du in mich eingehen solltest, wie willst du Nutzen von mir haben?', fragte er.'
TS 2,5,3,5

vg / NS opt.prs. / HS NomS / Korr yád ... tád 'wenn ... dann' / Anf / vS / potential49

tád, yát kvàlai rākṣasáṃ tád
tád, yát taṇḍuláir vaiśvadeváṃ tád
tád, yád ātáñcanena mānuṣáṃ tád
tád, yád dadhn
yát pūtkair vā parṇavalkáir vā tañcyt saumyáṃ tád
tát séndraṃ
'Wenn er [die Milch] mit Pūtīka-Pflanzen oder mit Rinde zum Gerinnen bringt, ist [sie] für Soma geeignet. Wenn er [die Milch] mit Jojoba [gerinnen
läßt], ist sie für die Rakṣasas [geeignet]. Wenn mit Reisspelzen, für die All-Götter. Wenn mit Lab, für die Menschen. Wenn mit geronnener Milch, gehört
sie Indra.'

48

Unwahrscheinlich ist eine Interpretation als (konditionaler) Attributssatz mit Korrelativum etád ... yád.
Der Optativ spricht für konditional-potentiale Auffassung. Störend wirkt hier auf den ersten Blick das Korrelativum tád im HS. Gegen eine Deutung
als Explikativsatz spricht der Optativ, ebenso wie gegen eine modal-instrumentalische Wiedergabe ('indem ... dadurch'). Das Bezugsnomen ('Milch') ist
nicht explizit genannt. Wenn man jedoch annimmt, daß es sich um ein neutrales Wort handelt (etwa páyas-), dann kann der Satz als normaler Attributsatz
mit konditional-potentialem Sinn aufgefaßt werden: 'Was/welche [Milch] er mit Pūtīka-Pflanzen oder mit Rinde zum Gerinnen bringt, das [die] (tád) ist
für Soma geeignet. Was er mit Jojoba [gerinnen läßt], das ist für die Rakṣasas [geeignet]. Was mit Reisspelzen, das für die All-Götter. Was mit Lab, das
für die Menschen. Was mit geronnener Milch, das gehört Indra.'
49
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TS 2,5,5,1

vg / NS opt.prs. / HS NomS / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / evá in HS / gS / potential

yád ásomayājī saṃnáyet parimoṣá evá só 'nṛtaṃ karoti
'Wenn einer, der kein Somaopferer ist, das Saṃnāyya-Opfer darbringen sollte, dann ist er ein Dieb und tut Unrechtes.'
TS 2,5,6,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

nmāvāsyāhyāṃ ca paurṇamāsyṃ ca stríyam úpeyāt yád upeyn nírindriyaḥ syāt
'Nicht soll man in einer Neumondnacht oder in einer Vollmondnacht sich einer Frau nähern; wenn man sich ihr [dann] nähern sollte, würde man
impotent.'
TS 2,5,7,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

t yád ásaṃyuktāḥ syúḥ prajáyā paśúbhir yájamānasya ví tiṣṭheran
'Wenn sie [die Samidhenīs] nicht miteinander zusammenhängend [vorgebracht] werden sollten, würden sie sich von der Nachkommenschaft [und] dem
Vieh des Opferers entfernen.'
TS 2,5,8,6

vg / NS opt.prs. / HS ind.prs. / kein Korr50 / Anf / evá in HS / vS / potential

yád áta ūrdhvám abhyādadhyd yáthā
yáthā bahiḥparidhí skándati tādṛmg evá tát
'Wenn er von da noch etwas aufrecht hinzustellte, das wäre geradeso, als ob [eine Libation] außerhalb der Begrenzung verschüttet wird.'
TS 2,5,9,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád brūyt  vaha devn devayaté yájamānāyéti bhrtṛvyam asmai (4) janayet
'Wenn einer sagen sollte: 'Bring die Götter her zum frommen Opferer', würde er ihm einen Widersacher erzeugen.'
TS 2,5,9,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS-vS / potential

yád brūyt yò 'gní hótāram ávṛthā íty agníno 'bhayáto yájamānam pári gṛhṇīyāt pramyukaḥ syāt
'Wenn einer sagen sollte: 'Wer hat Agni als Hotar gewählt?', würde er den Opferer mit Agni von beiden Seiten umzingeln und der würde zugrunde
gehen.'
TS 2,5,11,4 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád ékayāghāráyed ékām prīṇīyāt yád dvbhyāṃ dvé prīṇīyāt yát tisṛmbhir áti tád recayet
'Wenn man [nur] mit einem [Vers] besprengen würde, würde man einen erfreuen; wenn mit zwei [Versen], würde man zwei erfreuen; wenn mit drei,
würde man machen, daß dies [Opfer] [alle anderen] hinter sich ließe.'
TS 2,5,11,9 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yád brāhmaṇáś cbrāhmaṇaś ca praśnám eytām brāhmaṇydhi brūyāt
'Wenn ein Brahmane und ein Nicht-Brahmane einen Rechtsstreit miteinander haben sollten, soll man für den Brahmanen sprechen.'
TS 2,6,3,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential51

yády ékaṃ kaplaṃ náśyed éko msaḥ saṃvatsarásynavetaḥ syād átha yájamānaḥ prá mīyeta. yád dvé náśyetāṃ dváu msau saṃvatsarásynavetau
syātām átha yájamānaḥ prá mīyeta
'Wenn ein Bruchstück [des Opferkuchens] verloren ginge, würde ein Monat des Jahres ausgelassen werden, und der Opferer würde zugrunde gehen.
Wenn zwei [Bruchstücke] verloren gingen, würden zwei Monate des Jahres ausgelassen werden, und der Opferer würde zugrunde gehen.'
TS 2,6,5,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

ná práti śṛṇāti yát pratiśṛṇīyd ánūrdhvambhāvukaṃ yájamānasya syāt
'Er bricht [die Enden] nicht ab; wenn er [sie] abbrechen würde, würde es nicht aufwärts gehen für den Opferer.'
TS 2,6,5,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

ntyagram prá haret yád átyagram praháred atyāsāríṇy adhvaryór nśukā syāt
'Nicht soll er die Spitzen [des Grases] zu weit nach vorne ziehen; wenn er die Spitzen zu weit nach vorne zöge, würde ein gewaltiger Strom das
Verderben des Adhvaryu werden.'
TS 2,6,5,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

ná purástāt práty asyet yát purástāt pratyásyāt suvargl lokd yájamānam práti nudet
'Nicht soll er [das Gras] [so daß die Wurzeln] nach vorne [zeigen] werfen; wenn er [es] [so] nach vorne würfe, würde er den Opferer von der himmlischen

50

yád ... tád wird hier nicht als Korr aufgefaßt und daher auch nicht unter den konditionalen Attributssätzen eingeordnet. Eher handelt es sich um ein
anaphorisches tád, das sich auf den ganzen Satz bezieht.
51
Für den ersten Teil des Zitats siehe auch Konditionalsatz mit yádi (hier völlig gleichbedeutend).
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Welt wegstoßen.'
TS 2,6,5,4-5 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

ná víṣvañcaṃ ví yuyāt yád víṣvañcaṃ viyuyt (5) stry àsya jāyeta
'Nicht soll er [das Gras] in alle Richtungen ausbreiten; wenn er [es] in alle Richtungen [kreuz und quer] auslegen würde, würde ihm eine Tochter geboren
werden.'
TS 2,6,5,5

vg / NS opt.prs. / HS NomS / kein Korr / Anf / vS / potential

yát sphyéna vopaveṣéṇa vā yoyupyéta stṛmtir evsya s
'Wenn er [das Gras] mit dem Schwert oder mit dem Feuerhaken glatt machen würde, wäre dies52 sein Untergang.'
TS 2,6,5,6

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yád brūyt ágann agnír íty agnv agníṃ gamayen nír yájamāna suvargl lokd bhajet
'Wenn [der Agnīdh] sagen würde: 'Ist Agni gegangen?', würde er Agni ins Feuer gehen lassen und den Opferer von der himmlischen Welt ausschließen.'
TS 2,6,6,6

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yát pūrvā hutīr abhí juhuyd rudrya paśn ápi dadhyāt apaśúr yájamānaḥ syāt
'Wenn er über die ersten Opfergüsse drübergießen würde, würde er dem Rudra Vieh geben und der Opferer wäre ohne Vieh.'
TS 2,6,8,1-2 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yád dhótā prāśnīyd dhótā (2) rtim rched yád agnáu juhuyd rudrya paśn ápi dadhyād apaśúr yájamānaḥ syāt
'Wenn der Hotṛ [es] essen würde, würde der Hotṛ in Unglück gelangen, wenn er es ins Feuer opfern würde, würde er das Vieh dem Rudra übereignen und
der Opferer wäre ohne Vieh.'
TS 2,6,8,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yáj jyyo 'vadyéd ropáyet tád yajñásya / yád úpa ca stṛṇīyd abhí ca ghāráyed ubhayataḥsaśvāyí kuryāt
'Wenn man mehr abschneiden würde [vom Opfer], würde man diesen [Teil] des Opfers durcheinander bringen. Wenn man es ausbreiten würde und
besprengen, würde man ein Schwellen an beiden Seiten verursachen.'
TS 2,6,8,4

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yát tiraścnam atiháred ánabhividdhaṃ yajñásyābhí vidhyet
'Wenn er [es] überkreuz [zum Brahman] [über den Altar] herüberbringen würde, würde er den unverwundeten Teil des Opfers durchbohren.'
TS 2,6,9,2

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS-vS / potential

yád dhástena pramved vepanáḥ syād yác chīrṣṇ śīrṣaktivnt syād yát tūṣṇm sītsampratto yajñáḥ syāt
'Wenn er [ihn] mit der Hand antreiben würde, würde er zittern; wenn er [ihn] mit dem Kopf [antreiben würde], würde er Kopfweh bekommen; wenn er
schweigend dasitzen würde, würde das Opfer nicht vorangebracht.'
TS 2,6,9,4-5 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

etádur vái nmāsurá āsīt sá etárhi yajñásyāśíṣam avṛṅkta yád brūyd etát (5) u dyāvāpṛthivī bhadrám abhūd íty etádum evsuráṃ yajñásyāśíṣaṃ gamayed
'Da war ein Asura namens Etadu. Der eignete sich den Segen des Opfers an. Wenn einer sagen sollte: 'Das fürwahr (etád u) wurde gut, o Himmel und
Erde', würde er den Etadu den Segen des Opfers erlangen lassen.'
TS 2,6,9,6

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yád brūyt sūpāvasān ca svadhyavasān céti pramyuko yájamānaḥ syād
'Wenn einer sagen sollte: 'Leicht zugänglich und leicht zum Verweilen', würde der Opferer dem Untergang nahe sein.'
TS 2,6,9,7

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yán ná nirdiśét prátiveśaṃ yajñásyāśr gached
'Wenn er nicht auf [den Opferer] zeigen sollte, würde der Segen des Opfers zu [seinem] Nachbarn gehen.'
TS 3,2,9,4-5 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs.med. / kein Korr / nAnf / vS / potential

tád yán ná (5) apahánīta pursya saṃvatsard gṛhá  vevīran
'Wenn er dies nicht von sich wegschlagen würde, kämen noch vor Jahresablauf [alle] in seinem Haus in Todesnot.'53
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53

Feminines Pronomen, Attraktion durch das Prädikativum ist in diesem Fall das Normale.
Schaefer übersetzt: '... jeder einzelne würde krank sein'.

1

TS 3,5,1,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yát paurṇamāsm prvām ālábheta pratilomám enāv  labheta
'Wenn er am Vollmondtag zuerst opferte, würde er diese beiden [Opfer] in verkehrter Reihenfolge opfern.'
4.1.1.3 irreal (2 Beispiele)
TS 2,4,13,1 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / irreal

dev vái rājanyāhj jāyamānād abibhayus tám antár evá sántaṃ dmnpaumbhant
sá v eṣó 'pobdho jāyate yád rājanyàs yád v eṣó 'napobdho jyeta vṛtrn ghnáś caret
'Die Götter fürchteten den Krieger schon vor seiner Geburt [oder: von seiner Geburt an]. Noch während er sich im Mutterleib befand, fesselten sie ihn mit
einer Fessel. Daher kommt dieser gefesselt zur Welt, wenn er ein Krieger ist; wenn er ungebunden zur Welt käme, würde er unaufhörlich seine Feinde
schlagen.'
TS 2,5,5,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / irreal

ná dvé (3) yajeta yát prvayā sampratí yájetóttarayā chambáṭ kuryād yád úttarayā sampratí yájeta prvayā chambáṭ kuryān néṣṭir bhávati
'Er soll nicht zweimal opfern: Wenn er nur dem ersten opferte, würde er an dem anderen falsch handeln; wenn er nur dem zweiten opferte, würde er an
dem ersten falsch handeln; [so aber] kommt überhaupt kein Opfer zustande.'
4.1.1.4 eventual (1 Beispiel)
TS 2,6,10,1 vg / NS konj.prs. / HS konj.prs. / kein Korr / Anf / vS / eventual54

yád evbrāhmaṇoktó 'śraddadhāno yájātai s me yajñásyāśr asad
'Er sagte: 'Ich will einen Wunsch wünschen: Wenn jemand von einem Nichtbrahmanen angewiesen [oder] als Ungläubiger opfern wird, dieser Segen des
Opfers soll mir zukommen!''
4.1.1.5 restriktiv (1 Beispiel)
TS 2,6,8,3

ng / HS ind.fut. / NS ind.fut. / kein Korr / Anf / gS / restriktiv

tè 'bruvant svìṣṭaṃ vái na idám bhaviṣyati yád imá rādhayiṣyma íti
'Sie [die Götter] sagten: 'Gut geopfert wird dies für uns sein, sofern wir ihn Erfolg haben lassen werden.''
Es gibt keine Beispiele mit Korrelativum.55 (-)
4.1.2 mit yádi (12 Beispiele, davon 11 potential, 1 eventual)
4.1.2.1 real (-)
4.1.2.2 potential (11 Beispiele, alle ohne Korr)
TS 2,1,4,3

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yádi bibhīyt duścármā bhaviṣyāmti somāpauṣṇá śyāmám  labhet
'Wenn einer fürchten sollte: 'Ich werde krank an der Haut werden', dann soll er ein dunkles [Tier] an Soma und Pūṣan opfern.'
TS 2,2,10,3 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yádi bibhīyd duścármā bhaviṣyāmti somāpauṣṇáṃ carúṃ nír vapet
'Wenn einer fürchtet: 'Ich werde aussätzig werden', dann soll er an Soma und Pūṣan ein Opfer bringen.'
TS 2,3,1,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / NS neg / Anf / kein Korr / gS / potential

yádi n
nvagáched śvatthān maykhānt saptá madhyameṣyām úpa hanyāt
'Wenn er [das Volk] nicht erreichen sollte, dann soll er sieben Pflöcke aus Aśvattha-Holz auf die Mitte ihres Schafts schlagen.'
TS 2,3,1,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / neg / Anf / kein Korr / gS / potential

yádi n
nvagáched etám evdityáṃ carúṃ nír vapet
'Wenn er [es] nicht erlangen sollte, soll er den Adityas diese Opferspeise opfern.'
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Prospektiver Konjunktiv. Vgl. TS 2,6,10,1 mit Indikativ für die Gleichbedeutendheit von ind. und konj. in (auf die Zukunft gerichteten)
Konditionalsätzen. Im Deutschen wäre auch Potentialis möglich, man würde im Vedischen dann aber Optativ erwarten. D.h., der Sprecher hält es nicht
nur für möglich, sondern erwartet (hofft?), daß der NS-Sachverhalt eintritt.
55
TS 2,1,3,2-3 und TS 2,5,3,1 sind modal-instrumentalisch.

1

TS 2,3,12,2 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / Anf / kein Korr / gS / potential

yády áparam pratigrāh syt sauryám ékakapālam ánu nír vapet
'Wenn einer ein anderes [Pferd] nehmen sollte, soll er zusätzlich noch eine Schüssel an Sūrya opfern.'
TS 2,4,10,1 vg / NS opt.prs. / HS gdv / kein Korr / evá in HS / vS / potential

yádi várṣet tvaty evá hotavyàm / yádi ná várṣec chvó bhūté havír nír vapet
'Wenn es regnet, ist gerade so viel zu opfern; wenn es nicht regnen sollte, soll man am nächsten Tag ein Opfer darbringen.'
TS 2,4,10,1 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / neg / kein Korr / vS / potential

yádi várṣet tvaty evá hotavyàm / yádi ná várṣec chvó bhūté havír nír vapet
'Wenn es regnet, ist gerade so viel opfern; wenn es nicht regnet, soll man am nächsten Tag ein Opfer darbringen.'
TS 2,5,10,1-2

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / gS / potential

yádi kāmáyeta (2) brahmavarcasám astv íti gāyatriy pári dadhyāt
'Wenn einer wünscht: 'Brahmaglanz soll sein!', soll er [das Opfer] mit einer Gāyatrī umrunden.'
TS 2,6,3,5

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential56

yády ékaṃ kaplaṃ náśyed éko msaḥ saṃvatsarásynavetaḥ syād átha yájamānaḥ prá mīyeta yád dvé náśyetāṃ dváu msau saṃvatsarásynavetau
syātām átha yájamānaḥ prá mīyeta
'Wenn ein Bruchstück [des Opferkuchens] verloren gehen sollte, würde ein Monat des Jahres ausgelassen werden, und der Opferer würde zugrunde
gehen. Wenn zwei [Bruchstücke] verloren gehen sollten, würden zwei Monate des Jahres ausgelassen werden, und der Opferer würde zugrunde gehen.'
TS 2,6,3,6

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yádi náśyed āśvináṃ dvikapāláṃ nír vaped dyāvāpṛthivyām ékakapālam
'Wenn [das Opferkuchenstück] verloren gehen sollte, soll er zwei Stücke an die Aśvins opfern und ein Stück an Himmel und Erde.'
TS 3,1,3,2

vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / Anf / vS / potential

yádi paśór avadnam náśyed yjasya pratyākhyyam áva dyet saí 'vá tátaḥ pryaścittiḥ
'Wenn eine Portion des Opferties verloren gehen sollte, soll man eine gleichwertige Portion von der Butter abschneiden. Das ist dann die
Gegenmaßnahme.'
4.1.2.3 irreal (-)
4.1.2.4 eventual (1 Beispiel)
TS 2,5,5,6

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / eventual

yády avavídhyati ppīyān bhavati yádi nvavídhyati sadṛmṅ
'Wenn er [die Marke] verfehlt, geht es ihm schlechter, wenn er [sie] nicht verfehlt, bleibt er derselbe.'
4.1.2.5 restriktiv (-)
4.1.3 mit yad
yad (4 Beispiele, alle ohne Korr)
4.1.3.1 real (2 Beispiele)
TS 2,4,10,2 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / átha HS / khálu vái NS / vS / real

yad khálu v asv ādityó nyàṅ raśmíbhiḥ paryāvártaté 'tha varṣati
yad
'Wenn fürwahr jene Sonne sich mit ihren Strahlen nach unten wendet, dann regnet es.'
TS 2,6,9,6 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / átha HS / vS / real
yád brūyt sūpāvasān ca svadhyavasān céti pramyuko yájamānaḥ syād yad
yad hí pramyate áthemm
upāvasyáti
áthe
'Wenn einer sagte: 'Leicht zugänglich und leicht zum Verweilen', wäre der Opferer dem Untergang nahe. Denn wenn einer zugrundegeht, dann findet er
Zuflucht bei dieser [Erde].'
4.1.3.2 potential (2 Beispiele)
TS 2,1,5,1
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vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / átha / gS / potential

Für den zweiten Teil des Zitats s. Konditionalsatz mit yád (völlig gleichbedeutend).

1

yad sahásram paśn prāpnuyt átha vaiṣṇaváṃ vāmanám  labheta
yad
'Wenn er ein Tausend an Vieh erlangen möchte, dann soll er Viṣṇu ein verkrüppeltes [Tier] opfern.'
TS 2,2,6,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / átha HS / khálu vái NS / gS / potential57

yad khálu vái saṃvatsaráṃ janátāyāṃ cáraty átha sá dhanārghó bhavati
yad
'Wenn einer fürwahr ein Jahr lang unter dem Volk herumgeht, dann wird er des Reichtums würdig.'
4.1.3.3 irreal (-)
4.1.3.4 eventual (-)
4.1.3.5 restriktiv (-)
4.1.4 mit yárhi und Korr tárhi (nur 1 Beispiel, potential)
vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yárhi ... tárhi 'wenn ... dann' / Anf / gS / potential
yárhi hótā yájamānasya nma gṛhṇīyt tárhi brūyāt ém  agmann āśíṣo dóhakāmā íti

TS 1,7,4,3

'Wenn der Hotar den Namen des Opferers ausspricht, dann soll er sagen: 'Hierher sind gekommen diese Segnungen, bereit zum Melken.''
4.1.5 mit céd58 (nur 1 Beispiel, real)
vg / NS impf. / HS impf. / kein Korr / vái NS / nAnf / vS / real
etś céd v asya devátā ánnam adánty adánty uv evsya manuṣyāhḥ

TS 2,3,7,4

'Wenn diese Gottheiten fürwahr seine Opferspeise essen, dann essen seine [Speise] auch die Menschen.'
4.2 Relativsätze mit konditionalem Nebensinn (insgesamt 90 Beispiele, davon 50 real, 35 potential, 3 eventual, 2 restriktiv, keines irreal)
4.2.1 real (insgesamt 50 Beispiele, davon vorangestellt 33, nachgestellt 17)
a) vorangestellt (33 Beispiele)
TS 1,5,1,2

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr59 / kein BN / Anf / vS / N = gen.poss. / RP = nom.sg. / restr / real

yó barhíṣi dádāti pursya saṃvatsard gṛhé rudanti
'Wenn einer auf der Opferstreu [beim Haviryajña] Silber [statt Gold] gibt, in dessen Haus weint man noch vor Jahresablauf [über einen Todesfall].'
TS 1,5,1,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

evá.
yá evám punarādhéyasyárddhiṃ véda (4) ṛdhnóty evá
'Wenn einer die gedeihenbringende Kraft der Wiedergründung so [wie hier dargestellt] weiß, gedeiht er.'60
TS 1,5,1,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yò 'syaiváṃ bandhútāṃ véda bándhumān bhavati
'[Wenn einer die gedeihenbringende Kraft der Wiedergründung so [wie hier dargestellt] weiß, gedeiht er.] Wenn einer so seine [= Agnis] Verbindung
[mit Puṣan usw.] kennt, kommt er selbst in den Besitz von [verwandtschaftlichen Verbindungen].'
TS 1,5,8,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = dat. / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ vidvn dvipádābhir grhapatyam upatíṣṭhate (4) sya vīró jāyate
'Wenn einer mit diesem Wissen den Gārhapatya mit zweifüßigen Versen verehrt, wird ihm ein Held [als Sohn] geboren.'
TS 1,5,9,3

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate paśumn bhavati
'Wenn einer so mit Kenntnis [von diesen Dingen] Agni verehrt, wird er reich an Vieh.'

57

Normalerweise erwartet man bei potentialer Bedeutung Optativ im NS. Durch den Indikativ und die Partikel vái soll wohl die Gewißheit dieser
Aussage, auch wenn sie noch nicht erfüllt ist, unterstrichen werden.
58
Da das Verb betont ist, sind diese Sätze als Nebensätze einzustufen. Für ca kein Beleg. Nach Hettrich 1988, 261 liegt in den céd-Sätzen ein 'tennrBezug' vor, i.e. 'real'. Sie bezeichnen 'allgemeingültig Vorgänge und keine solchen, bei denen es offen ist, ob sie sich überhaupt jemals verwirklichen'
(Hettrich 1988, 261, Anm. 73). Hettrich lehnt daher die Einstufung als Konditionalsätze ab. Nach der hier vorgenommenen Einteilung fallen die Sätze
aber unter die 'realen' Konditionalsätze. (Literatur zu 'konditionalem' idg. *kṷe bei Hettrich.)
59
Das schwachtonige Pronomen (asya 'dessen') dient zur Verdeutlichung des Bezugs, zählt aber nicht als Korrelativum.
60
Ähnlich kommt dieser Attributssatz mit dem Schema yá evám véda, yá evám vidvn u.ä. unzählige Male vor, die nicht alle aufgenommen sind.
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TS 1,5,9,4-5 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yáḥ
yá
ḥ (5) eváṃ vedvn agním upatíṣṭhate suvargám evá lokám eti
'Wenn einer so mit Kenntnis [von diesen Dingen] Agni verehrt, geht er in die himmlische Welt ein.'
vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yá ... sá 'wer ... der' / kein BN / nAnf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
manuṣyāyyén nvái yó 'harahar āhṛmtythainaṃ ycati sá ín nvái tám uprchati

TS 1,5,9,6

'Wenn einer einem Menschen Tag für Tag ein Geschenk macht und ihn ferner dringend bittet, belästigt er ihn gewiß.'
TS 1,5,9,7

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yáḥ
yó v agním pratyáṅṅ upatíṣṭhate práty enam oṣati yá
ḥ párāṅ víṣvaṅ prajáyā paśúbhir eti
'Wenn einer das Feuer mit zugewandtem Gesicht verehrt, verbrennt es ihn, wenn mit abgewandtem Gesicht, verliert er Nachkommenschaft und Vieh.'
TS 1,6,8,1

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái śraddhm ánārabhya yajñéna yájate nsyeṣṭya śrád dadhate
'Wenn einer das Opfer bringt, ohne Vertrauen dazuzunehmen, haben [auch die Götter] in sein Opfer kein Vertrauen.'
TS 1,6,8,2

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái dáśa yajñyudhni véda mukhatò 'sya yajñáḥ kalpate
'Wenn einer die zehn Opferwaffen kennt, ist sein Opfer von Anfang an in Ordnung.'
TS 1,6,8,3

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái devébhyaḥ pratiprócya yajñéna yájate juṣánte 'sya dev havyám
'Wenn einer fürwahr den Göttern das Opfer darbringt, nachdem er es angekündigt hat, genießen die Götter sein Opfer.'
TS 1,6,8,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái yajñáṃ yóga gate yunákti yuṅkté yuñjānéṣu
'Wenn einer das Opfer [dann] vollzieht, wenn die Zeit zum Vollzug da ist, vollzieht er es unter den [anderen] Vollziehern.'
TS 1,6,11,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yám ... sá 'wen ... der' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / real

yám prajpatir véda sá púṇyo bhavati
'Wen Prajāpati kennt, der wird glücklich.'
TS 2,2,2,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / real

yám ávareṣāṃ vídhyanti jvati
'Wenn sie einen von ihnen in seiner Nähe antreffen, [der] lebt.'
TS 2,3,5,2 (= 2,5,6,5)

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá evám etéṣāṃ yákṣmāṇāṃ jánma véda náinam eté yákṣmā vindanti
'Wenn einer also den Ursprung dieser Krankheiten kennt, suchen ihn diese Krankheiten nicht heim.'
TS 2,4,11,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anakoluth / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ vidvās traidhātavyena paśúkāmo yájate yásmād evá yóneḥ prajpatiḥ paśn ásṛjata tásmād eváinānt sṛjata úpainam úttara sahásraṃ namati
'Wenn einer mit solchem Wissen das Opfer aus den drei Bestandteilen darbringt, in Verlangen nach Vieh, aus welchem Schoß fürwahr Prajāpati das Vieh
erschaffen hat, aus diesem erschafft er sich dieses [scil. das Vieh] [ebenfalls], zu ihm neigt sich ein weiteres Tausend [an Vieh].'
TS 2,5,1,1 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yásmai ... tásya 'wem ... dessen' / kein BN / Anf / evá in RS / vS / N = gen. / RP = dat.sg. / restr / real
sárvasmai vái pratyákṣam bhāgáṃ vadanti yásmā
yásmā evá paró'kṣaṃ vádanti tásya bhāgá uditás
'Menschen pflegen einem jeden [seinen] Anteil offen zu versprechen. Wenn sie [ihn] einem aber heimlich versprechen, dessen Anteil ist [wirklich]
versprochen.'
TS 2,5,1,6

vg / RS ind.prs. / HS NomS / kein Korr / BNRS (zu ergänzen 'Frau') / Anf / vS / kein N / Anakoluth / RP = acc.sg. / restr / real

ym málavadvā
málavadvāsasa
sasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó.
'Wenn einer mit einer blutiggewandeten [Frau] Geschlechtsverkehr hat, welcher [Sohn] daraus geboren wird, der [Sohn] ist verflucht.'
TS 2,5,1,6 vg / RS ind.prs. (zu ergänzen) / HS NomS / Korr ym ... tásyai 'welche (acc.sg.fem.) ... dieser (dat.sg.fem.)' / ellipt. BNRS (zu ergänzen
'Frau') / Anf / vS / N = dat.poss. / RP = acc.sg. / restr / real

ym áraṇye tásyai stenó ym párācīṃ tásyai hrītamukhy àpagalbhó
'Wenn einer mit einer [Frau] im Wald [Geschlechtsverkehr hat], die bekommt einen Dieb [als Sohn]. Wenn man mit einer [Frau], die sich abwendet,
[Geschlechtsverkehr hat], die bekommt einen g'schamigen und schüchternen [Sohn].' (Zwei Teilsätze mit identischer Analyse, daher zusammengefaßt)
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TS 2,5,1,6-7 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr y ... tásyai 'welche [scil. Frau] ... der (dat.sg.fem.) / ellipt. BNRS (zu ergänzen 'Frau') / Anf / vS / N =
dat.poss. / RP = nom.sg. / restr / real

y (7) abhyaṅkté tásyai duścármā. y pralikháte tásyai khalatír apamār. yṅkté tásyai kāṇó. y dató dhvate tásyai śyāvádan. y nakhni nikṛntáte
tásyai kunakh. y kṛṇátti tásyai klībó. y rájju sṛjáti tásyā
tásyā udbándhuko. y parṇéna píbati tásyā
tásyā unmduko. y kharvéṇa píbati tásyai kharvás
'Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] (7) die sich gerade eincremt, die bekommt einen [Sohn] mit einer Hautkrankheit. Wenn [man mit
einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die sich gerade die Haare kämmt, die bekommt einen kahlköpfigen und schwachen [Sohn]. Wenn [man mit einer
Frau Geschlechtsverkehr hat,] die sich gerade [die Augen] salbt, die bekommt einen blinden [Sohn]. Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,]
die (gerade) ihre Zähne putzt, die bekommt einen [Sohn] mit schwarzen Zähnen. Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die [gerade] ihre
Nägel schneidet, die bekommt einen [Sohn] mit schlechten Nägeln. Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die [gerade] spinnt, die bekommt
einen impotenten [Sohn]. Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die Seile flicht, deren [Sohn] ist 'aufgebunden' [= wird sich aufhängen; d.h.
er wird Selbstmord begehen, lt. Bhāsk.). Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die gerade aus einem Blatt trinkt, die bekommt einen
betrunkenen [Sohn]. Wenn [man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat,] die gerade aus einem angestoßenen Gefäß trinkt, die bekommt einen
verstümmelten [Sohn].' Da die Analyse identisch ist, sind die Teilsätze hier zu einem Eintrag zusammengefaßt)
TS 2,5,2,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá evá śītarūráyor jánma véda (4) náina śītarūráu hatas
'Wenn einer also den Ursprung von Kälte und Fieberhitze kennt, schlagen Kälte und Fieberhitze ihn nicht.'
TS 2,5,2,5-6 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ dyvāpṛthivyóḥ (6) váraṃ védáinaṃ váro gachati
'Wenn einer also den Wunsch von Himmel und Erde kennt, wird [sein] Wunsch in Erüllung gehen [wörtlich: 'wird ihn erreichen'].'
TS 2,5,2,7

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá evám agnṣómayos téjo véda tejasvy èvá bhavati
'Wenn einer also den Glanz von Agni und Soma kennt, wird er fürwahr glanzreich.'
vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
eváinau yajate śváḥśvo 'smā ījānya vásīyo bhavati
yá eváṃ vidvn darśapūrṇamāsáu yájate séndrāv evá

TS 2,5,4,1

'Wenn einer also mit diesem Wissen das Neu- und das Vollmondopfer darbringt, bringt er diese [beiden Opfer] mit Indra dar; Tag für Tag ergeht es
besser ihm, der so geopfert hat.'
TS 2,5,4,3

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = dat.sg. / restr / real

yásmai v álpenāháranti ntmánā tṛmpyati nnyásmai dadāti yásmai mahat tṛmpyaty ātmánā dádāty anyásmai mahat pūrṇá hotavyàm
'Wenn man einem [irgendetwas] in [nur] kleiner Menge bringt, ist [er] nicht durch sich selbst befriedigt und gibt nicht einem anderen. Wenn man [aber]
einem in großer Menge [etwas bringt], freut er sich von alleine [und] gibt [auch] einem anderen; reichlich und in voller Menge ist [daher] zu opfern.'
TS 2,5,4,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái svṃ devátāṃ atiyájate prásvyai devátāyai cyavate ná párām prpnoti ppīyān bhavati
'Wenn einer über seine eigene [zuständige] Gottheit hinaus [auch anderen Göttern] opfert, wird er seiner eigenen Gottheit untreu, erlangt keine andere
und es geht ihm schlecht.'
TS 2,5,5,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / vS / N = dat. / RP = acc.sg. / restr / real
yám adyéjānám paścc candrámā abhy ùdéty asmínn ev
evsmai loké 'rdhukam bhavati
'Wenn über einem, nachdem er heute geopfert hat, der Mond im Westen aufgeht, herrscht für ihn in dieser Welt Wohlergehen.'
TS 2,5,6,1 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
evvasne váre devnām áva syati
yó darśapūrṇamāsv iṣṭv sómena yájate ráthaspaṣṭa ev
'Wenn einer, nachdem er das Neu- und Vollmondopfer geopfert hat, Soma opfert, spannt er aus ... [ráthaspaṣṭe ?] am Ausspannplatz nach Wunsch der
Götter.'
TS 2,5,7,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yó v aratní sāmidhenīnāṃ védāratnv evá bhrtṛvyaṃ kurute
'Wenn einer die Elle der Samidhenīs kennt, zwingt er seinen Gegner in seine Elle [d.h. besiegt ihn].'
TS 2,6,1,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / real

yásyaiváṃ
vidúṣaḥ prayāj ijyánte práibhyó lokébhyo bhrtṛvyān nudate
yásya
'Wenn für einen, der dies weiß, die Voropfer geopfert werden, treibt er weg von diesen Welten seine Feinde.'
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TS 2,6,1,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yó vái prayājnām mithunáṃ véda prá prajáyā paśúbhir mithunáir jāyate
'Wenn einer fürwahr die Paarung der Voropfer kennt, pflanzt er sich fort durch Nachkommenschaft, Vieh, Paarungen.'
TS 2,6,2,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ véda bhuṅktá enam etáu
'Wenn einer dies weiß, genießen ihn beide.'
TS 2,6,6,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

yá eváṃ véda prá rājyám anndyam āpnoti
'Wenn einer das weiß, erlangt er Königsherrschaft und Speise.'
b) nachgestellt (17 Beispiele)
TS 1,5,2,1

ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

vīrah v eṣá devnāṃ yò 'gním udvāsáyate
'Dieser ist für die Götter der Töter eines wehrfähigen Mannes, welcher das Feuer entfernt.'
*TS 1,5,2,1 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real / s. auch modinstr

párā v eṣá yajñám paśn vapati yò 'gním udvāsáyate
'Dieser zerstreut [wie die Asche] das Opfer und die Tiere, welcher [= wenn einer] das Feuer entfernt.'
TS 1,5,8,2-3 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
prá (3) v eṣò 'sml lokc cyavate yá āhavanyam upatíṣṭhate
'Dieser bewegt sich weg von dieser Welt, welcher dem Āhavanīya seine Verehrung erweist.'
TS 1,5,9,2

ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

eṣá vái dáivyas tváṣṭā yó yájate
'Der ist fürwahr der göttliche Tvāṣar, welcher opfert.'
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr sá ... yás 'der ... welcher' / kein BN / Anf / evá in HS / gS / N= SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
áivá jāyate śváḥśvo bhūyān bhavati yá eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate
sá paráivá

TS 1,5,9,2

'Es vermehrt sich und wird mit jedem Tag größer, wer mit Kenntnis den Agni verehrt.'
TS 1,5,9,5

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real

abhí v eṣò 'gn  rohati yá enāv upatíṣṭhate
'Dieser ersteigt die beiden Feuer, welcher diese beiden verehrt.'
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr tátra ... yás 'dort (loc.adv) ... wer (nom.sg.m.)' / kein BN / Anf / vS / N = loc. / RP = nom.sg. / restr / real
ná tátra jāmy àsti / íty āhur yó 'harahar upatíṣṭhata íti

TS 1,5,9,7

'Nicht herrscht dort Eintönigkeit, sagen sie, wo einer Tag für Tag seine Verehrung erweist.' (wörtlich: 'wer Tag für Tag seine Verehrung erweist.')
TS 2,1,5,4 ng / HS NomS (ptz.pf.pass.) / RS ind.prs. / neg / Korr etásya ... yás 'dessen ... wer' / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / real
víchinno v etásya somapīthó yó brāhmaṇáḥ sánn  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbati
'Dessen Somatrinken ist fürwahr unterbrochen, der/wenn einer, obwohl er aus einer Brahmanenfamilie stammt, seit drei Generationen keinen Soma mehr
getrunken hat.'
TS 2,1,10,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr / real

ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti
'Es kommt unreine Rede zu einem, wenn sie ihn anklagen, obwohl er niemanden getötet hat.'
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... wer' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
áva v eṣá suvargl lokc chidyate yó darśapūrṇamāsayāj sánn amāvāsyāhṃ vā paurṇamāsṃ vātipādáyati

TS 2,2,5,4

'Dieser wird fürwahr von der himmlischen Welt abgeschnitten, der, obwohl er einer ist, der [sonst] bei Neu- und bei Vollmond opfert, entweder das
Neumondopfer oder das Vollmondopfer versäumt.'
TS 2,3,2,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / real
ví v eṣá indriyéṇa vīryèṇardhyate yó híraṇyaṃ vindáte
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'Der fürwahr ist der Kraft und Stärke beraubt, wer Gold gewinnt.'61
TS 2,3,12,1 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etám ... yás 'denjenigen ... welcher' / kein BN / N = ObjF / RP = nom.sg. / vái HS / restr / real

váruṇo v etá
etáṃ
ṃ gṛhṇāti yó 'śvam pratigṛhṇti
'Varuṇa ergreift fürwahr den, der das Pferd ergreift.' [= 'Wenn einer das Pferd ergreift, wird er von Varuna ergriffen.']
TS 2,3,13,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

váruṇa enaṃ varuṇapāśéna gṛhṇāti yá
yáḥ
ḥ pāpmánā gṛhītó bhávati
'Varuṇa ergreift ihn mit der Varuṇafessel, wenn einer vom Bösen ergriffen ist.'
TS 2,4,1,4

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / real

náinam ppīyān āpnoti yá eváṃ vidvn etáyéṣyā yájate
'Nicht kommt der Schlechtere ihm gleich, wenn einer mit solchem Wissen dieses Opfer opfert.'
TS 2,4,11,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / vái HS / restr / real

devátābhyo v eṣá  vṛścyate yó yakṣyá íty uktv ná yájate
'Den Göttern fällt fürwahr der anheim, wer [= wenn er] nicht opfert, obwohl er [zuvor] gesagt hat: 'Ich werde opfern!''
TS 2,5,5,1

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / real

vardháyaty asya bhrtṛvyaṃ yásya havír níruptam purástāc candrámāḥ abhy ùdéti
'Es macht gedeihen seinen Widersacher einer, wenn über dessen Opfer, wenn verschüttet, der Mond im Osten aufgeht.'
TS 2,6,8,7
restr / real

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etásmād ... yáḥ 'von demjenigen ... welcher' / kein BN / Anf / vS / N = abl. / RP = nom.sg. / vái HS /

ápa v etásmā
yáḥ
etásmāt prāṇḥ krāmanti yá
ḥ prāśitrám prāśnti
'Weg von ihm [demjenigen] entfernen sich in der Tat die Atemströme, wenn einer [der] das Prāśitra-Opfer ißt.'
4.2.2 potential (35 Beispiele, davon 23 vorangestellt, 12 nachgestellt)
a) vorangestellt (23 Beispiele)
TS 1,6,10,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yáṃ yájamānam ... tásya 'welchen Opferer (acc.sg.) ... 'dessen (gen.sg.)' / BNRS / Anf / gS (nicht N!) / N
= gen. / RP = acc.sg. / restr / potential

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta yájamā
yájamānam bhrtṛvyam asya yajñásyāśr gached íti tásyait
tásya vyhṛtīḥ puro'nuvākyāhyāṃ dadhyād
'Wenn einer einem Opferer wünschen sollte: 'Möge der Segen des Opfers auf seinen Feind fallen!', dann soll er dessen Vyāhtis in den Puronuvākyā
hinzufügen.'
TS 1,6,10,5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yn yájamānān ... téṣām 'welchen Opferern (acc.pl.) ... deren (gen.pl.)' / BNRS / Anf / gS (nicht N!) / N
= gen. / RP = acc.pl. / restr / potential

téṣṣām et vyhṛtīḥ puro'nuvākyāhyā ardharcá ékāṃ dadhyād yājyāhyai purástād ékāṃ
y kāmáyeta yájamā
yájamānānt samvaty enān yajñásyāśr gached íti té
yājyāhyā ardharcá ékāṃ
'Wenn einer [irgendwelchen] Opferern wünscht: 'Möge der Segen des Opfers auf sie gleichermaßen fallen!', dann soll er deren Vyāhtis in den Halbvers
des Puronuvākyā einfügen, eine vor den Yājyā, und eine beim Halbvers des Yājyā.'
TS 1,7,1,3-4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / restr / potential
yáṃ
úpa hvayetāpaśúr evá bhavati / yám (4) kāmáyeta paśumnt syād íti pratcīm tásyéḍām
úpa hvayeta
yá
ṃ kāmáyetāpaśúḥ syād íti párācīṃ tásyéḍām
tásyé
tásyé
paśumn evá bhavati
'Wenn einer [einem] wünscht: 'Er möge kein Vieh haben!', dann soll er dessen Iḍā abseits gewandt anrufen; fürwahr, [jen]er wird viehlos werden. Wenn
einer wünscht: 'Er soll reich an Vieh sein!', soll er dessen Iḍā zugewandt anrufen; fürwahr wird [jen]er reich an Vieh werden.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'welcher ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential
yó váruṇagṛhītaḥ syt sá etáṃ vāruṇáṃ kṛṣṇám ékaśitipādam  labheta

TS 2,1,2,1

'Wenn einer von Varuṇa ergriffen ist, dann soll er dieses scharze [Tier] mit einem weißen Fuß an Varuṇa opfern.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer ... für den' / kein BN / Anf / vS / N = dat. / RP = nom.sg. / restr / potential
yó brahmavarcasákāmaḥ syt tásmā
tásmā etṃ dáśarṣabhām  labheta

TS 2,1,4,1
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Vgl. dazu die (temporale) Konkurrenzkonstruktion TS 2,3,2,5 ng / üS opt.prs. / gdv / Objekt im Akk. / gS / vz etm (5) evá nír vaped dhíraṇyaṃ vittv
vittv
'Dasselbe Opfer soll auch darbringen, wer Gold gewonnen hat [wörtlich: Gold gewonnen habend].'
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'Wenn einer Glanz begehrt, soll man für ihn dieses Zehnbullenopfer darbringen.'
TS 2,1,4,4-5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential
yó bhrtṛvyavānt syt sá spárdhamāno vaiṣṇāvaruṇm (4) vaśm  labheta indrám ukṣṇam
'Wenn einer Feinde hat, der soll im Kampf eine Kuh an Viṣṇu und Varuṇa opfern und einen Bullen an Indra.'
TS 2,1,4,6

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

yó v imám ālábheta múcyetāsmt pāpmánaḥ
'Wenn einer fürwahr diesen [Bullen] opfert, möge er von diesem Übel befreit werden.'
TS 2,1,5,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential
yáḥ
yá
ḥ paśúkāmaḥ syt sá etám aindrám unnátám  labheta
'Wenn einer Vieh begehrt, soll er dieses bucklige [Rind] Indra opfern.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / potential
yó mṛtyór bibhīyt tásmā
tásmā etm prājāpaty śatákṛṣṇalāṃ nír vapet

TS 2,3,2,1

'Wenn sich einer vor dem Tod fürchtet, soll man für ihn dieses hundert Kṛṣṇala schwere Opfer an Prajāpati opfern.'
TS 2,3,2,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / potential
yó brahmavarcasákāmaḥ syt tásmā
tásmā etá sauryáṃ carúṃ nír vapet
'Wenn einer Brahmaglanz begehrt, soll man für ihn ein Opfer an Sūrya darbringen.'
TS 2,3,5,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer ... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / potential
yáḥ
yá
ḥ pāpayakṣmágṛhītaḥ syt tásmā
tásmā etám ādityáṃ carúṃ nír vapet
'Wenn einer von der 'Schlimmen Krankheit' befallen ist, soll man für ihn dieses Opfer an die Adityas darbringen.'
TS 2,3,6,1-2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásmai 'wen ... dem' / kein BN / Anf / gS / N = dat / RP = acc.sg. / restr / potential

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta annādáḥ syād íti tásmā
tásmā etáṃ tridhtuṃ nír vaped índrāya rjñe [...]
'Wenn einer einem wünscht: 'Er möge einer sein, der Speise ißt', soll er für ihn dieses dreifache [Opfer] darbringen dem Indra, dem König [...].'
TS 2,3,13,2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... für den' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / potential
yáḥ
yá
ḥ pāpmánā gṛhītáḥ syt tásmā
tásmā etm aindrāvaruṇm payasyāhṃ nír vaped índra evsminn indriyáṃ dadhāti váruṇa enaṃ varuṇapāśn muñcati
'Wenn einer vom Übel heimgesucht ist, soll man für ihn diese geronnene Milch [als Opfer] an Indra und Varuṇa darbringen. Indra setzt [wieder] Kraft in
ihn, Varuṇa befreit ihn aus seiner Fessel.'
TS 2,5,4,2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential
yó bhrtṛvyavānt syt sá paurṇamāsá sasthpyaitm íṣṭim ánu nír vapet
'Wenn einer Widersacher hat, soll er dieses Opfer unverzüglich darbringen, nachdem er das Vollmondopfer ausgeführt hat.'
TS 2,5,7,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'welchen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. (in Funktion eines dat.?) / RP = acc.sg. /
restr / potential

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta sárvam yur iyād íti prá vo vjā íti tásyā
tásyāncygna  yāhi vītáya íti sáṃtatam úttaram ardharcám  labheta
'Wenn einer einem wünschen sollte: 'Möge er seine [ganze] Lebenszeit leben!', soll er, nachdem er für ihn (gen.) 'Voran eure Siegespreise' gesprochen
hat, den nächsten Halbvers von 'Agni, komm hierher zum Fest' zusammenhängend rezitieren.'
TS 2,5,8,6

vg / RS opt.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN62 / Anf / evá im HS / gS / RP = acc.sg. / N = SubjF / restr / potential

yád áta ūrdhvám abhyādadhyd yáthā bahiḥparidhí skándati tādṛmg evá tát
'Wenn er etwas davon aufrecht hinstellte, dann wäre [ist?] das genauso, als ob er [die Libation] außerhalb der Begrenzung verschüttet.'
TS 2,5,11,7 vg / NS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / restr / potential
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta pramyukaḥ syād íti jihmáṃ tásy
tásyghārayet
'Wenn einer einem wünschen sollte: 'Möge er zugrunde gehen', soll er für ihn [die Butter] schräg sprengen.'
TS 2,6,4,4

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tám 'wen ... den' / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr / potential

yáṃ
táṃ
yá
ṃ dviṣyt tá
ṃ dhyāyec chucáiváinam arpayati
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Bei einer alternativen Interpretation wäre die Bezugsmasse der ganze Sachverhalt des Attributsatzes, tád könnte dann aber nicht mehr als Korr
aufgefaßt werden.

1

'Wenn er einen haßt, soll er an ihn denken; fürwahr verursacht er ihm [so] Leid.'
TS 5,1,1,2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen.poss. / RP = acc.sg. / restr / potential
yáṃ
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta ppīyānt syād íty ékaikaṃ tásya juhuyāt hutībhir eváinam ápa gṛhṇāti ppīyān bhavati / yá
ṃ kāmáyeta vásīyānt syād íti sárvāṇi
tásyā
tásyānudrútya juhuyāt āhutyaiváinam abhí kramayati vásīyān bhavati
'Wenn einer einem wünscht: 'Möge es ihm schlechter gehen', soll er von ihm jeden [Opferguß] einzeln [für sich] opfern; so nimmt er ihn weg von den
Opfergüssen: es geht ihm schlechter. Wenn einer einem wünscht: 'Es möge ihm besser gehen', soll er dessen [Opfer] ganz in einem Stück [kontinuierlich]
darbringen; so setzt er ihn an die Spitze des Libierung [und] es wird ihm besser gehen.'
TS 5,2,6,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen.poss. / RP = acc.sg. / restr / potential
yáṃ
yá
ṃ kāmáyetāpaśúḥ syād íty áparimitya tásya śárkarāḥ síkatā vy ūhhet / áparigṛhīta evsya viṣūcna rétaḥ párā síñcati apaśúr evá bhavati
'Wenn einer einem wünscht: 'Er soll arm an Vieh werden', soll er, ohne Kiesel [als Wall] aufzuhäufen, dessen Sand auseinanderbringen. So schüttet er
seinen Samen an einem nichteingezäunten Ort auf allen Seiten aus; so wird [jener] arm an Vieh.'
TS 5,2,6,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen.poss. / RP = acc.sg. / restr / potential
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta paśumnt syād íti parimítya tásya śárkarāḥ síkatā vy ūhhed párigṛhīta evsmai samīcna rétaḥ siñcati paśumn evá bhavati
'Wenn einer einem wünscht: 'Er möge reich an Vieh werden', soll er dessen Sand auseinanderbringen, nachdem er [zuvor] Kiesel [als Wall ringsum]
aufgehäuft hat. So vergießt er für ihn den Samen [nur] in eine Richtung, an einem eingefriedeten Ort, so wird jener reich an Vieh.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen / RP = acc.sg. / restr / potential
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta kánīyo 'synnam (3) syd íti saṃtarṃ tásya paśuśīrṣṇy úpa dadhyāt kánīya evsynnam bhavati

TS 5,7,10,2-3

'Wenn einer einem wünscht: 'Seine Speise möge weniger werden', soll er dessen Viehköpfe näher zusammenlegen; in der Tat wird dessen Speise weniger
werden.'
TS 5,7,10,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen / RP = acc.sg. / restr / potential
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta bhyo 'synna syād íty ánteṣu tásya vyudhyópa dadhyād antatá evsmā ánnam áva runddhe bhyo 'synnam bhavati
'Wenn einer einem wünscht: 'Seine Speise soll mehr werden', soll er dessen [Viehköpfe] an den Enden [des Haufens] niederlegen, nachdem er sie zuvor
zerteilt hat; in der Tat wird dessen Speise mehr werden.'
b) nachgestellt (12 Beispiele) bitte überprüfen, ob die in Subjektsfunktion auch als Subjektssätze auftreten
TS 1,5,8,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

íti brūyād yásya putró 'jātaḥ syāt
'So soll einer sprechen, dem noch kein Sohn geboren sein sollte.'
[= 'So soll einer sprechen, wenn ihm noch kein Sohn geboren sein sollte.']
TS 2,1,3,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

saumyám babhrúm  labheta yám álam (4) rājyya sánta rājyáṃ nópanámet saumyáṃ vái rājyám
'Es soll ein braunes [Tier] an Soma opfern, wenn sich einem, obwohl er er bereit ist zur Herrschaft, die Herrschaft nicht zuneigt. Die Herrschaft gehört
[nämlich] zu Soma.'
TS 2,1,5,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / neg / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

aindrāgnám punarutsṛṣṭám  labheta yá  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbet
'Einen ausgemerzten [Ochsen] soll an Indra und Agni opfern, wer [wenn einer] seit der dritten Generation keinen Soma mehr getrunken haben sollte.'
TS 2,1,6,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

prajāpatyáṃ tūparám  labheta yásy
yásynājñātam eva jyóg āmáyet
'Ein hornloses Tier soll dem Prajāpati opfern, wenn [wessen] sich eine unbekannte Krankheit seit langer Zeit bemächtigt hat.'
TS 2,1,8,3

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / neg / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

vaiṣṇaváṃ vāmanám  labheta yá
yáṃ
ṃ yajñó nópanámet
'Ein verkrüppeltes Tier soll man dem Viṣṇu opfern, wenn sich einem das Opfer nicht nähert.'
TS 2,1,10,2 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

vāyavyàṃ gomṛgám  labheta yám ájaghnivāsam abhiśáseyus
'Einen Gayal an Vāyu soll opfern, wen sie anklagen (potential), obgleich er keinen getötet hat. Oder es kommt unreine Rede zu dem, welchen man

1

anklagt, obgleich er niemanden getötet hat.'63
TS 2,2,2,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential (s. auch Subjektsatz)

agnáye surabhimáte purośam aṣṭkapālaṃ nír vaped yásya gvo vā púruṣāḥ (4) vā pramyeran yó vā bibhīyt / eṣ v asya bheṣajyāh tanr yát
surabhimátī / táyaivsmai bheṣajáṃ karoti / surabhimáte bhavati pūtīgandhásypahatyai
'Agni, dem Wohlriechenden, soll ein achtschaliges Opfer darbringen, wenn einem das Vieh oder die Leute zugrundegehen oder wenn er [dies] befürchtet;
[denn] das, was wohlriechend ist, ist die heilende Gestalt dafür. Dadurch fürwahr heilt er ihn.'
TS 2,3,2,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential

nír vapet ... carúṃ yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta híraṇyaṃ vindeya hírṇyam mópa named íti
'Es soll ... opfern, wenn einer wünscht: 'Möge ich Gold gewinnen, möge es sich zu mir herwenden!''
TS 2,3,2,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / evá im HS / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / potential

etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet
'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen [= wenn einem sein] Gold verloren gegangen sein sollte.'
TS 2,3,3,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential

sómāya vājíne śyāmākáṃ carúṃ nír vaped yá
yáḥ
ḥ kláibyād bibhīyt
'Dem Soma, dem Starken, soll Hirsekörner als Opfer darbringen, wenn sich einer vor Impotenz fürchtet.'
ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / evá in HS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / potential
etm evá nír vaped yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta bráhman víśaṃ ví nāśayeyam íti

TS 2,3,3,5

'Dasselbe Opfer soll darbringen, wenn einer wünscht: 'Möge ich den Stand der Brahmanen zugrunderichten!''
TS 2,5,4,1
potential

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / tvái HS / restr /

sá tvái darśapūrṇamāsáu yajeta yá enau séndrau yájeta
'Derjenige soll fürwahr das Neu- und Vollmondopfer opfern, welcher sie beide als mit Indra verbunden opfern kann!' [= Wenn einer beide [Opfer] als
Indra zugehörig opfert, dann soll der fürwahr Neu- und Vollmondopfer darbringen.']64
4.2.3 irreal (-)
4.2.4 eventual (3 Beispiele, davon 2 vg, 1 ng)
a) vorangestellt (2 Beispiele)
TS 1,6,7,1 vg / RS konj.prs.65 / HS ind.prs. / Korr yás ... sá 'wer (von den vielen Opferern) ... der' / kein BN / nAnf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. /
restr / invers-konditional66 / eventual67

bahū
bah
ūnṃ yájamā
yájamānānāṃ yó vái devátāḥ prvaḥ parigṛhṇti sá enāḥ śvó bhūté yajate
'We[enn eine]r von den den vielen Opferern die Götter als erster empfangen wird, der opfert ihnen [sogleich], wenn der nächste Tag anbricht.'
TS 2,6,10,2 vg / RS konj.prs. / HS konj.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / eventual

yò 'pagurtai śaténa yātayāt / yó nihánat sahásreṇa yātayāt / yó lóhitaṃ karávad yvataḥ praskádya pāsnt saṃgṛhṇt tvataḥ saṃvatsarn pitṛlokáṃ ná
prá jānād
'Falls [ihn = den Nachkommen des Śamyu Bārhaspatya] einer schmähen wird, soll er eine Strafe von Hundert zahlen; falls ihn einer niederschlagen wird,
soll er eine Strafe von Tausend zahlen; falls einer [ihn] blutig machen wird, wieviele Staubkörner [sein Blut] beim Fallen berührt, soviele Jahre soll er
nicht die Welt der Väter sehen.'
b) nachgestellt (1 Beispiel)

63

Vgl. den Folgesatz ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti 'Oder es kommt unreine Rede zu dem, welchen sie anklagen (real),
obwohl er niemanden getötet hat.' Der Moduswechsel der üS (ind.prs. ṛchati) ist nicht willkürlich: im ersten Teilsatz (mit opt.) liegt konditionale
(potentiale) Lesart vor, im zweiten handelt es sich um einen Attributsatz ohne konditionalen Nebensinn. Der HS-Modus geht jeweils konform.
64
Der Konditionalsatz gibt die Bedingung für die Person des Opferers an.
65
Die Form parigṛhṇti ist ambig, sie kann ind oder konj sein.
66
Attributsatz und Hauptsatz sind hier logisch vertauscht, so daß ein invers-konditionaler Sinn vorliegt. Soviel wie: 'Wer/wenn einer von den den vielen
Opferern den Göttern [gleich], wenn der nächste Tag anbricht, opfert, wird er sie als erster empfangen.'
67
Vgl. die Bestimmung der Verbalform parigṛhṇti als konj.prs.
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ng / HS konj.prs. / RS konj.prs. / Korr sá ... yás 'der ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg./ restr / eventual
ṛdhnávat khálu sá íty abravīd yó maddevatyàm agním ādádhātā íti
TS 1,5,1,2

'Gedeihen soll/wird wahrlich der, sagte [Agni], der sich das Feuer mit mir als Gottheit gründen wird.' [Vgl.: 'Wenn sich einer das Feuer mit mir als
Gottheit gründet, wird er gedeihen.']
4.2.5 restriktiv
restriktiv (2 Beispiele, je eines vg und ng)
a) vorangestellt (1 Beispiel)
TS 2,5,1,4 vg / RS ind.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásya 'welches [ergänze: Baumsaft/Harz] ... von demjenigen' / BNRS ellipt. (niryāsá-) / Anf / vS /
evá im HS / N = ObjF (gen.part.) / RP = nom.sg. / restriktiv-konditional

átho khálu yá evá lóhito yó vāvráścanān niryéṣati tásya nśyàm kmam anyásya
'Aber vielmehr soll man, sofern das Harz rot oder sofern es vom Baumschneiden heiß ist, davon nicht nehmen, von anderem [Harz] aber nach Belieben.'
b) nachgestellt (1 Beispiel)
TS 2,6,1,7 ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr tád yád 'dasjenige, was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / evá in HS / restriktivkonditional

áskannam evá tád yát prayājéṣv iṣṭéṣu skándati
'Das ist nicht wirklich verschüttet, [sofern et]was [scil. nur] beim Opfern der Voropfer verschüttet wird.'
4.3 abhängige Hauptsätze(-)
Hauptsätze
4.4 Konkurrenten zu Konditionalsätzen (insgesamt 19 Beispiele)
4.4.1 Absolutiv (1 Beispiel, potential)
*TS 2,3,2,5 ng / üS opt.prs. / abs -tv / Objekt im Akk. / evá in üS / gS / vz / s. auch temp-vz
etm (5) evá nír vaped dhíraṇyaṃ vittv
vittv
'Dasselbe Opfer soll [man] darbringen, [wenn man] Gold gewonnen hat.'68

4.4.2 Locativus absolutus (1 Beispiel, potential)
*TS 2,1,8,4 ng / loc.abs. (ptz.pf.pass.) / üS opt.prs. / vS / potential / s. auch temp-vz

maitrá śvetám  labheta sa
saṃ
grāāmé sáṃ
ṃgr
sáṃyatte samayákāmas / mitrám evá svéna bhāgadhéyenópa dhāvati / sá eváinam mitréṇa sáṃ nayati
'Dem Mitra soll ein weißes [Tier] als Opfer darbringen, wer eine Einigung wünscht [kps], wenn zwei Parteien aneinandergeraten sind. Der fürwahr wird
zu Mitra mit seinem eigenen Anteil gehen. Der fürwahr wird ihn mit seinem Freund [wieder] zusammenbringen.'
4.4.3 participium coniunctum (insgesamt 8 Beispiele)
4.4.3.1 real (4 Beispiele)
TS 1,5,9,3

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / üS ind.fut. / gS / real

sá na stutáḥ paśn púnar dāsyatti
'[Die Götter sagten:] 'Wenn er [= Agni] von uns gepriesen wird, dann wird er uns das Vieh wieder zurückgeben.''
TS 1,5,9,4

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / üS ind.fut. / gS / real

sá mā stutáḥ suvargáṃ lokáṃ gamayiṣyatti
'Wenn er von mir gepriesen wird, wird er mich zur himmlischen Welt gelangen lassen.'
TS 2,5,4,1

zg (zwischengestellt) / ptz.pf.med. (dat.sg.) / kein Objekt / üS ind.prs. / vS / real

śváḥṣvo 'sm
'smāā ījānya vásīyo bhavati
'Tag für Tag ergeht es dem besser, der [wenn er] so geopfert hat.'
TS 2,6,4,2

ng / üS NomS / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / gS / real

pitṛdevatytikhā
tikhāt
'Wenn es [fem.sg.] zu tief vergraben wird, bekommt es die Pitars als Gottheit.'

68

Vgl. den Folgesatz TS 2,3,2,5 (eindeutiger konditionaler RS): ng / kein Korr / kein BN, der inhaltlich entspricht, aber keinesfalls als temporal-vorzeitig
interpretiert werden kann: etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet 'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen Gold verloren geht.'

1

4.4.3.2 potential (1 Beispiel)
TS 2,2,8,4-5 ng / üS opt.prs. / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / ptz.prs.pass. (nom.sg.) / gS / potential69

índrāya sutrmṇe puroḍśam ékādaśakapālaṃ nír vaped áparuddho vā aparudhyámāno vā
'Indra, dem guten Beschützer, soll man einen elfschaligen Opferkuchen darbringen, wenn man entweder vertrieben worden ist oder gerade vertrieben
wird.'
4.4.3.3 irreal (-)
4.4.3.4 eventual (2 Beispiele)
TS 2,6,8,6

vg / ptz.prs.akt. (acc.sg.) / kein Objekt / üS ind.fut. / vS / eventual

prāś
āśnántam
nántam mā hisiṣyati
pr
āś
'Es wird mich verletzen, wenn ich [es] esse.'
TS 2,6,8,7

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Objekt / üS ind.fut. / gS / eventual

prśitam mā hisiṣyati
pr
'Wenn es [scil. von mir] gegessen worden ist, wird es mich verletzen.'
4.4.3.5 restriktiv (1 Beispiel)
TS 1,5,9,1

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / neg / üS ind.prs. / gS / restr-konditional

rétaḥ siktáṃ ná tváṣṭrvik
vikṛṛtam prá jāyate
'Vergossener Same wird nicht fruchtbar, wenn er nicht von Tvāṣṭar [in verschiedene Gestalten] verwandelt worden ist.'
4.4.4 Abstraktum im Ablativ: alle real (3 Beispiele)
vg / abstr -a- (abl.sg.) / kein Objekt / üS ind.prs. / vS / real
váraṃ vṛṇai kh
khāātt parābhaviṣyántī manye táto m par bhūvam

TS 2,5,1,2

'Wenn (falls) du [mich] aufgräbst, werde ich, glaube ich, überwältigt werden. Nicht will ich dadurch überwältigt werden!' [wörtlich: 'Vom Aufgraben...']
TS 2,5,1,3-4 vg / abstr -a- (abl.sg.) / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / real

ṇtt (4) parābhaviṣyánto manyāmahe
vṛkṇ
'Wenn (falls) wir [= die Bäume] gestutzt werden, so werden wir, wie wir glauben, [dadurch] zugrundegerichtet werden.' [wörtlich: 'Vom Schneiden...']
vg / abstr -ana- (abl.sg.) / kein Objekt / neg / üS konj.prs. / kein Objekt / vS / real
vráśścan
canāād vó bhyāsa út tiṣṭhān
āvrá

TS 2,5,1,4

'Wenn ihr gestutzt werdet, werden sich an euch umso mehr Triebe aufrichten!'
4.4.5 Komposita
Komposita (insgesamt 6 Beispiele, davon 5 potential, 1 eventual)
4.4.5.1 real (-)
4.4.5.2 potential (5 Beispiele)
TS 2,1,1,1

ng / üS opt.prs. / kps (nom.sg.) / gS / potential70

vāyavyà śvetám  labheta bhtikāmas
'Wenn einer Gedeihen wünscht, soll er ein weißes [Tier] an Vāyu opfern.'
TS 2,1,3,4

ng / üS opt.prs. / kps (nom.sg.) / gS / potential (wie oben)

índrāya vṛtratúre lalmam prāśṛṅgám  labheta gatáśrīḥ pratiṣṭhkmaḥ
'Dem Indra, der den Vtra überwindet, soll ein [Tier] mit einem weißen Fleck auf der Stirn und nach vorne gebogenen Hörnern opfern, wenn einer
Unterstützung begehrt.'
TS 2,5,4,4

vg / kps (nom.sg.) / üS opt.prs. / neg / gS / potential (wie oben)

ngataś
gataśrīr mahendráṃ yajeta

69

Nicht wegen des Optativs im üS, sondern wegen der fehlenden Anteilnahme des Sprechers. Es handelt sich um eine der zahllosen Opferanweisungen,
für die Optativ im NS die Regel ist und die als potential, d.h. möglich, angesehen werden können.
70
So, weil die zahlreichen Parallelsätze mit adverbialem Konditionalsatz in der Regel Optativ im NS haben und als potential einzustufen sind.
Tatsächlich geht diese Bedeutung nicht aus der Aussage explizit hervor, sondern muß mittels Implikatur ergänzt werden.
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'Wenn einer nicht vom Glück heimgesucht ist, soll er nicht dem Mahendra opfern.'
TS 2,5,5,1

vg / kps (nom.sg.) / üS opt.prs. / neg / gS / potential (wie oben)

nsomayā
somayājī sáṃ nayed ánāgataṃ v etásya páyo yó 'somayājī
'Wenn einer kein Somaopferer ist, soll er nicht das Saṃnāyya-Opfer darbringen: unvollkommen nämlich ist die Milch dessen, der kein Somaopferer ist.'
TS 2,5,5,6

vg / kps (nom.sg.) / üS opt.prs. / gS / potential (wie oben)

vyāāvṛmtk
tkā
tkāma eténa yajñéna yajeta
vy
'Wenn einer Unterscheidung begehrt, soll er mit diesem Opfer opfern.'
4.4.5.3 irreal (-)
4.4.5.4 eventual (1 Beispiel)
TS 2,6,3,2

vg / kps (nom.sg.) / neg / üS ind.fut. / gS / eventual

chándāsi devébhyó 'pākrāman ná vo 'bh
'bhāāgni havyáṃ vakṣyāma íti
'Die Versmaße liefen vor den Göttern davon [und sagten]: 'Wir werden das Opfer nicht fahren, wenn wir keinen Anteil daran haben.''
Es gibt keine Gerundive oder Infinitive mit konditionalem Sinn. (-)
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5. Konzessivsätze und ihre Konkurrenten71
(insgesamt 38 Beispiele, davon 9 Konjunktionalsätze, 19 Relativsätze und 10 Konkurrenten. In semasiologischer Hinsicht: 9 Beispiele für faktische
Konzessivität, 29 für Irrelevanzkonditionalia, davon wiederum 23 universal, 3 alternativ, 3 skalar)
5.1 Konzessive Adverbialsätze (insgesamt 9 Beispiele)
5.1.1 faktische Konzessivsätze - eingeleitet mit yád (1 Beispiel)
TS 2,5,8,3-4 vg / NS ind.prs. / HS impf. (direkte Frage) / kein Korr / kein adv / gS / Personenwechsel 1pl ® 2sg /auch restriktiv interpretierbar (s.d.)

ṛmṣa íty abravīt (4) yát samvad vidvá kath
kath tvám agním ájījano nhám íti
''Ṛṣi', sagte er, 'wo wir doch gleichviel wissen, wie hast du Feuer hervorgebracht und ich nicht?''
5.1.2 Irrelevanzkonditionalia72
5.1.2.1 Universale konzessive Konditionalia, eingeleitet mit yátra(yatra) 'wo auch immer' (4 Beispiele)
TS 1,5,2,4-5 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátrayatra ... tátas 'wo auch immer ... von da (abl.)' / kein BN / evá in RS und HS / Anf / vS / N = abl. /
RP = loc.adv / restr / univIK

yátrayatraiv
tátaḥ
eváinam áva runddhe
yátrayatraivsya nyàktaṃ táta
ḥ (4) evá
'Wo auch immer etwas von ihm eingemengt ist, von dort (4) gewinnt er [das Agnihotra].'
TS 2,6,7,1
univIK

vg / RS impf. / HS impf. / Korr yátrayatra ... tátas 'wo auch immer ... von da' / kein BN / kein adv / nAnf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr /

s yátrayatra nyákrāmat táto ghṛtám apīḍyata
'Wo auch immer sie [die Kuh] den Schritt innehielt, [von] da wurde Butterschmalz ausgepreßt.'
TS 2,6,9,2
univIK

vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo ... von da' / kein BN / evá in RS und HS / Anf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr /

yátraivá yajñáḥ śritás táta evá
eváinam  rabhate
'Wo auch immer das Opfer aufgebaut ist, von dort aus opfert er es fürwahr.'
TS 2,6,9,2 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo [auch immer] ... von da' / kein BN / evá in RS und HS / Anf / vS / N = abl / RP =
loc.adv / restr / univIK

vācí vái yajñáḥ śritó yátraivá yajñáḥ śritás táta evá
eváina sám prá yachati
'In der Rede ist das Opfer plaziert; wo auch immer das Opfer plaziert ist, von da gewährt er es fürwahr.'
5.1.2.2 Alternatives konzessives Konditionale - eingeleitet mit yádi (1 Beispiel)
TS 1,5,1,1 (= TB 1,1,6)

ng / HS ind.fut. / NS ind.fut. / kein Korr / Anf / vS / altIK73

idám u no bhaviṣyati yádi no jeṣyántīti
'Das wird uns auch dann noch bleiben, falls [die Asuras] uns [Götter] besiegen werden.'

71

Hier wird die Schwierigkeit, zwischen Konjunktional- undf Attributsatz im Einzelfall zu unterscheiden, besonders augenfällig. So könnte man etwa die

yátra-Sätze auch als Sonderfall der Relativsätze auffassen, da die einleitende Konjunktion zweifellos eine (erstarrte) Kasusform (Lokativ) vom
Relativstamm ist. Ich orientiere mich weitgehend an den Kriterien von Hettrich 1988, 298ff., der zunächst den Grenz- und Übergangsbereich zwischen
Relativ- und Adverbialsätzen illustriert (er spricht hier u.a. von 'grammatikalisierten Spezialfällen des Relativbezugs', p. 301 oben). Daß es einen
fließenden Übergang geben muß, geht im Altindischen, aber auch in anderen Sprachen, auch daraus hervor, daß eine Vielzahl von Konjunktionen aus
versteinerten Kasusformen des Relativpronomens entstanden sind. Da Formen wie yátra (Lok.) oder yáthā (Instr.) synchron nicht mehr flektiert werden
(insbesondere auch numerusindifferent sind), nicht mehr in einem Paradigma stehen, und nicht mit beliebigen Nuklei kombiniert werden können,
sondern allenfalls mit temporalen, lokalen oder modalen Nomina (was aber für die genannten altindischen Adverbien/Konjunktionen bereits nicht mehr
der Fall ist), handelt es sich nicht um Relativpronomina im eigentlichen Sinn, mithin auch nicht um Relativsätze.
72
Vgl. Ursula Brauße: Lexikalische Funktionen der Synsemantika. Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache; 71, Tübingen, 1994.
Die Bestimmung der Irrelevanzkonditionalia erfolgt mithilfe folgender Standardübersetzungen:
Universales Irrelevanzkonditionale (univIK): 'Wie/wer/was auch immer...
Alternatives Irrelevanzkonditionale (altIK): 'Ob A oder B...'
Skalares Irrelevanzkonditionale (skalIK): 'Wenn auch...'
73
Es handelt sich hier um einen 'eventualen Konzessivsatz' in der Terminologie von Hettrich. Die Verwendung von yádi weist zunächst scheinbar auf
einen Konditionalsatz (Eventualis), doch die genauere Betrachtung rechtfertigt m.E. die hier vorgenommene Einordnung als Konzessivsatz (alternatives
Irrelevanzkonditionale).
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5.1.2.3 Alternatives konzessives Konditionale (zulässige Wahl) - eingeleitet mit yádi vā
vā (1 Beispiel)
TS 2,4,12,1-2

vg / NS impf. / HS impf. / kein Korr / Anf / gS / altIK

yádi vā
vā tvat pravaṇám (2) sīt yádi vā
vā tvad ádhy agnér sīt sá sambhávann agnṣómāv abhí sám abhavat
'Ob sich soviel [von den Opferresten] davor befand, oder ob soviel auf dem Feuer war: es [sc. die Reste des Opfers] wurde stark und vereinigte sich mit
Agni und Soma.'
5.1.2.4 Skalare Irrelevanzkonditionalia74 (utá yádi) (2 Beispiele)
TS 2,1,1,4 (= TS 2,1,9,3 = TS 2,2,4,3 = TS 2,2,10,4-5)75
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Anf / evá im HS / gS

sá evsmin prāṇāpānáu dadhāti / utá yádī
yádītsur bhávati jvaty evá
'Er fürwahr gibt ihm Ausatmung und Einatmung; und ist sein Lebensgeist auch schon [von ihm] gegangen, so bleibt er dennoch am Leben.'
TS 2,2,4,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Anf / evá im HS / gS

utá yády andhó bhavati práivá
ivá paśyati
'Und wenn er auch blind ist - er sieht daraufhin [wieder].'
5.2 Relativsätze mit konzessivem Sinn (19 Beispiele, alle IK)
5.2.1 faktisch (-)
5.2.2 Irrelevanzkonditionalia (19 Beispiele, davon 18 universal, 1 alternativ)
Irrelevanzkonditionalia
5.2.2.1 universale Irrelevanzkondit
ionalia (18 Beispiele)
vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / univIK
ágne yán me tanúvā ūnáṃ tán ma  pṛṇéty āha yán me prajyai paśūnm ūnáṃ tán ma  pūrayéti vváitád āha

TS 1,5,7,5

''O Agni, was auch immer an meinem Körper fehlerhaft ist, das mache heil an mir', sagt er. 'Was auch immer fehlerhaft ist an meinen Nachkommen oder
meinem Vieh, das mache mir heil,' sagt er fürwahr.'
TS 1,5,9,1 vg / RS NomS / HS NomS / Korr yád ... kíṃ ca ... tád 'was auch immer ... das' / kein BN / evá in RS und HS / Anf / gS / N = SubjF / RP =
nom.sg. / restr / univIK

kíṃ
aivá tád
yád evá kí
ṃ ca yájamānasya sváṃ tásyaivá
'Was auch immer dem Opfernden gehört, das bleibt sein Eigentum.'
TS 1,6,11,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yám ... sá 'wen ... der' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / univIK

yám prajpatir véda sá púṇyo bhavati
'Wen [auch immer] Prajāpati kennt, der wird glücklich.'
TS 2,2,2,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / univIK

yám ávareṣāṃ vídhyanti jvati yám páreṣām prá sá mīyate
'Wen [auch immer] sie von seinen Freunden antreffen, der lebt; wen [auch immer] von seinen Feinden [sie antreffen], der stirbt.'
TS 2,3,6,1
/ univIK

vg / RS ind.prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... (e)tád 'was [auch immer]/alles was ... das' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

prajpatir devébhyo 'nndyaṃ vydiśat sò 'bravīt yád imṅ lokn abhy àtirícyātai tán76 mámāsad íti
'Prajāpatir teilte den Göttern Speise zu. Er sagte: 'Was [auch immer] [oder: Alles was] über diese Welten hinaus [von der Speise] übrigbleibt, das soll mir
gehören.''
TS 2,3,8,2

vg / RS NomS / HS NomS / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / univIK

cákṣur evsmai prá yachati yád evá tásya tát
'Sehvermögen fürwahr gewährt er ihm; was auch [immer] sein [war], das [wird] wieder sein [sein].'

74

Hierher gehören auch NS, die mit yád cid dhí eingeleitet sind (vgl. Hettrich 1988, 328ff.), für die aber im zugrundegelegten Corpus kein Beispiel
gefunden wurde. Entsprechend kann auch in Attributsätzen (RS) mit konzessivem Sinn hinter dem RelPronomen cid (dhí) stehen.
75
Vgl. z.B. TS 2,2,4,3
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / adv evá im HS / vS

yur evsmin téna dadhāty utá yádī
yádītsur bhávati jvaty evá
'Dadurch setzt er Lebensdauer in ihn. Und ist auch sein Lebensgeist schon von ihm gegangen, so bleibt er dennoch am Leben.'
76

Varia lectio: atirícyāta etán.
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TS 2,4,1,1-2 vg / RS ind. oder konj. prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... tád 'was [auch immer] ... das' / kein BN / Anf / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr /
univIK

váraṃ vṛṇāmahai yát (2) ásurāñ jáyāma tán naḥ sahsad
'Laßt uns einen Wunsch äußern: Was [auch immer] wir von den Asuras ersiegen, das soll uns gemeinsam sein.'
TS 2,4,1,2-3 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yni ... rakṣasi ... tni 'welche Rakṣas [auch immer] ... diejenigen' / BNRS / evá im RS / Anf / vS / N =
ObjF / RP = nom.pl. / restr / univIK

yád agnáye právate nirávapan yny evá purástād rák
rákṣṣā
āsi
si (3) san tni téna prṇudanta
'Indem sie Agni, dem Überwinder, opferten, welche Rakṣas auch [immer] vor ihnen waren, die vertrieben sie dadurch.'
TS 2,4,12,1 (= TS 2,5,2,1)
restr / univIK

vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was [auch immer] ... das' / kein BN / nAnf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. /

tásya yád atyáśiṣyata tát tváṣṭāhavanyam úpa prvartayat
'Was [auch immer] davon übrigblieb, das warf Tvaṣṭar gegen das Āhavanīya-Feuer.'
TS 2,4,12,7 vg / RS NomS / HS impf. / Korr yád ... kíṃ ca, tád 'was auch immer, das' / kein BN / Anf / vái im RS / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /
univIK

kíṃ
yád v idáṃ kí
ṃ ca tád asmai tát pryachad ṛmcaḥ smāni yájūṣi sahásraṃ v asmai tát pryachat tásmāt sahásradakṣiṇam
'Was auch immer es hier [auf der Erde] gab, das gab er ihm hiermit, [nämlich] die ṛc-, die Sāman- und die Yajusverse. Ein Tausend gab er ihm hiermit,
deshalb [heißt es] die 'Tausendgabe'.'77
TS 2,5,4,2-3 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yvad ... tád [sárvam] 'wieviel [auch immer] ... das [alles]' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF /
RP = nom.sg. / restr / univIK78

yvad ev
evsysti tát (3) sárvaṃ vṛṅkte
'Wieviel auch immer ihm zusteht, das alles eignet er sich an.'
TS 2,5,8,7
univIK

vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yás ... tám 'wer [auch immer] ... den' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /

yá evá devnāṃ tá
táṃ
ṃ vṛṇīte
'Wer auch immer [Anhänger] der Götter ist, den wählet!' (vgl. TS 2,5,11,8)
TS 2,5,9,5
univIK

vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yás ... tám 'wer [auch immer] ... den' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /

agnír vái devnā hótā yá evá devnā hótā tá
táṃ
ṃ vṛṇīte
'Agni ist fürwahr der Hotar der Götter; wer auch immer der Hotar der Götter ist, den wählet!'
TS 2,5,11,8 vg / RS NomS / HS impf. / Korr yás ... tám 'wer .. den' / kein BN / N = ObjF / RP = nom.sg. / evá im RS / Anf / vS / restr / univIK

yá evá devnāṃ tám avṛṇīta
'Wer auch immer [Anhänger] der Götter ist, den wählte er sich.' (vgl. TS 2,5,8,7)
TS 2,6,2,6

vg / RS impf.des. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / N = ObjF / RP = acc.sg. / vái im RS / Anf / gS / restr / univIK

yád v etáyā dev áśikṣan tád aśaknuvan
'Was [auch immer] die Götter zu vollbringen beabsichtigten mit ihr [der Śakvarī], das vollbrachten sie.'
TS 2,6,2,6

ng / HS ind.prs. / RS des.prs. / kein Korr / kein BN / evá im HS / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr / univIK79

yá eváṃ véda śaknóty evá yác chíkṣati
'Wer dies weiß, vollbringt, was [auch immer] er vollbringen will.'

77

Wörtlich: 'Was auch immer (kí
kíṃ
ṃ ca) [das war], was (yád) fürwahr (v) es hier (idám [= auf der Erde] gab, das (tád) gab er ihm.'
yāvat- wird mit Hettrich 1988, 564 als Ableitung vom Relativpronomen und nicht als Konjunktion betrachtet, da es noch flektiert (was man freilich aus
den Belegen im Nom./Akk.sg.ntr. nicht ersehen kann). Abgesehen von der zusätzlichen Bedeutungskomponente der Quantität unterscheidet es sich auch
semantisch nicht vom 'echten' Relativpronomen, es kann mit beliebigen Bezugsnomina stehen.
79
Dieses Beispiel fällt insofern aus dem Rahmen, als es der einzige Fall eines nachgestellten konzessiven RS ist. Die konzessive Semantik ist zudem nur
schwach ausgeprägt. Die Zugehörigkeit von evá zum HS oder RS ist nicht eindeutig. Wenn evá zu śaknoti gehört, also zum HS, kann es auch als
Korrelativum zum vorhergehenden RS aufgefaßt werden, und hätte dann nichts mit der konzessiven Semantik des folgenden verallgemeinernden RS zu
tun. Für Zuordnung zum HS spricht aber auf jeden Fall auch die Tatsache, daß evá im RS sonst immer direkt hinter dem RP steht. Vgl. auch die
Anmerkung zum selben Beispiel oben unter den Objekt-Attributsätzen.
78
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TS 2,6,4,2

vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / univIK

evsyā amedhyáṃ tád ápa hanti
yád ev
'Was auch immer daran unrein ist, das schlägt er ab.'
TS 2,6,6,2
/ univIK

vg / RS ind.prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... tád 'was [auch immer] ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

sò 'bravīd váraṃ vṛṇai yád evá gṛhītásyhutasya bahiḥparidhí skándāt tán me bhrtṛṇām bhāgadhéyam asad íti
'Er [Agni] sagte: 'Ich will mir [dafür] einen Wunsch erwählen: Was auch immer von der Opferspende, wenn sie [in den Löffel] eingefaßt ist, außerhalb
der Umlegehölzer verspritzt, das soll der Anteil meiner Brüder sein.''
5.2.2.2 alternative Irrelevanzkonditionalia (yás ca ... yás ca) (1 Beispiel)
TS 2,6,1,7

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / alternIK

tásmād āhur yá
yáśś ca
caiváṃ véda yá
yáśś ca ná kath putrásya kévalaṃ kath sdhāraṇam pitúr íti
'Deswegen sagt man, ob einer es [wörtlich: 'so': evám] weiß, oder ob er es nicht weiß: 'Wie ist etwas dem Sohn [allein] zu eigen, wie ist es gemeinsamer
Besitz [von Sohn und] Vater?''
5.2.2.3 skalare Irrelevanzkonditionalia (-)
5.3 abhängige Hauptsätze mit konzessivem Sinn (-)
5.4 Konkurrenten zu Konzessivsätzen
5.4.1 Absolutiv (1 Beispiel faktisch)
*TS 2,4,11,4
vg / abs -tv / kein Objekt / üS ind.prs. / neg / kein adv / gS / vz / konz-fakt / s. auch temp-vz
devátābhyo v eṣá  vṛścyate yó yakṣyá íty uktv
uktv ná yájate
'Den Göttern fällt anheim, wer nicht opfert, obwohl er gesagt hat: 'Ich werde opfern!''
5.4.2 Participium coniunctum (8 Beispiele, davon 7 faktisch, 1 skalares IK)
5.4.2.1 faktisch (7 Beispiele)
TS 2,1,3,3-4 vg / ptz.prs.akt. (acc.sg.) / üS opt.prs. / kein Objekt / neg / kein adv / vS

saumyám babhrúm  labheta yám álam (4) rājyya sánta
sánta rājyáṃ nópanámet saumyáṃ vái rājyám
'Es soll ein braunes [Tier] an Soma opfern, dem sich, obwohl er bereit ist zur Herrschaft, die Herrschaft nicht zuneigt. Die Herrschaft ist somaisch.'
TS 2,1,5,2

vg / ptz.prs.akt. (nom.sg.) / üS ind.prs. / kein Objekt / neg / kein adv / gS

óṣadhayo v etám prajyai pári bādhante yó 'lam prajyai sán prajṃ ná vindáte
'Die Pflanzen nämlich stehen dem für Nachkommenschaft im Weg, der, obwohl er bereit ist für Nachkommenschaft, keine Nachkommenschaft erlangt.'
TS 2,1,5,4

vg / ptz.prs.akt. (nom.sg.) / kein Objekt / üS ind.prs. / neg / kein adv / gS

víchinno v etásya somapīthó yó brāhmaṇáḥ sánn  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbati
'Dessen Somatrinken ist unterbrochen, der obwohl er aus einer Brahmanenfamilie stammt, seit drei Generationen keinen Soma mehr getrunken hat.'
TS 2,1,9,1

vg / ptz.pf.akt. (acc.sg.) / kein Objekt / üS impf. / neg / kein adv / vS

váruṇa su
suṣṣuv
uvāāṇám anndyaṃ nópānamat
'Obwohl er [den Saft] gepreßt hatte, kam kein Essen von Speise zu Varuṇa.'
TS 2,1,9,1

vg / ptz.prs.akt. (nom.sg.) / kein Objekt / üS opt.prs. / neg / kein adv / vS

yám álam anndyāya sántam anndyaṃ nópanámet sá etṃ vāruṇṃ kṛṣṇṃ vaśm  labheta
'Zu wem, obwohl er bereit ist für das Essen von Speise, [dennoch] keine Speise kommt, der soll diese schwarze Kuh Varuṇa zum Opfer machen.'
TS 2,1,10,2 vg / ptz.pf.akt. (acc.sg.) / neg / kein Objekt / üS opt.prs. / kein adv / vS

vāyavyàṃ gomṛgám  labheta yám ájaghnivā
āsam
ájaghnivā
sam abhiśáseyus ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti
'Einen Gayal an Vāyu soll opfern, wen sie anklagen (potential), obgleich er keinen getötet hat. Unreine Rede kommt zu dem, welchen man anklagt,
obgleich er niemanden getötet hat.'
TS 2,1,10,2 vg / ptz.pf.akt. (acc.sg.) / neg / kein Objekt / üS ind.prs. / kein adv / vS

vāyavyàṃ gomṛgám  labheta yám ájaghnivāsam abhiśáseyus ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivā
āsam
ájaghnivā
sam abhiśásanti
'Einen Gayal an Vāyu soll opfern, wen sie anklagen, obwohl er keinen getötet hat. Unreine Rede kommt zu dem, welchen sie anklagen (real), obwohl er
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niemanden getötet hat.'
5.4.2.1.2 Irrelevanzkonditionalia
Irrelevanzkonditionalia (1 Beispiel für skalares IK)
5.4.2.1.2.1 universale Irrelevanzkonditionalia (-)
5.4.2.1.2.2 alternative Irrelevanzkonditionalia (-)
5.4.2.1.2.3 skalare Irrelevanzkonditionalia (1 Beispiel)
TS 2,4,10,3 vg / ptz.fut.akt (nom.sg.) / neg / kein Objekt / üS ind.prs. / utá beim ptz. / evá in üS / gS / skalIK

utvar
varṣṣiṣyan várṣaty evá
ut
'Wenn er auch keine Lust zu regnen hat, so regnet er doch.'
5.4.3 Abstraktum (1 Beispiel, universales IK)
5.4.3.1 faktisch (-)
5.4.3.2 Irrelevanzkonditionalia
5.4.3.2.1 universale Irrelevanzkonditionalia ( 1 Beispiel)
TS 2,6,6,1

vg / abstr WN (instr.) / kein adv, aber abstr redupliziert / üS prek.aor. (außerzeitlich) / vS

tám aśapad dhiydhiyā tvā vadhyāsur íti
'[Agni] verfluchte ihn [den Fisch]: 'Wann immer ihnen [den Menschen] der Sinn danach steht, mögen sie dich töten.''
Es gibt
gibt keine Beispiele für loc. absolutus, Gerundiva, Infinitive oder Komposita mit konzessiver Bedeutung! (-)
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6. Finalsätze und ihre Konkurrenten
(insgesamt 60 Beispiele, davon 1 Relativsatz, 49 Infinitive und 10 Abstrakta (nicht Verbalabstrakta). Es gibt keine finalen Konjunktionalsätze!)
Vorbemerkung: Zu den Unterschieden zwischen NS zum Ausdruck des Finalverhältnisses im RV und in der vedischen Prosa vgl. Hettrich (1988,
292ff.). Demnach taucht nach dem RV yád nicht mehr als finale Subjunktion auf, dafür jedoch yáthā mit final-konsekutivem Sinn. Auch bei den yáthāSätzen gibt es Unterschiede zwischen RV und Prosa: Es können in der Prosa Korrelativa stehen (táthā), der NS kann auch vorausgehen. Hettrich weist
auf die Nähe mancher final-konsekutiver yáthā-Sätze zu den weiterführenden Modalsätzen einerseits, den relativischen Modalsätzen des RV andererseits
hin.
Die im RV noch klare Verteilung der Korrelativa táthā und evá(m) ist in der Prosa nicht mehr gegeben.80 Finalsätze und Modalsätze (sowohl adverbial
wie relativisch) nähern sich im Lauf der vedischen Sprachgeschichte sowohl semantisch wie auch formal aneinander an. Diese 'Reduktion im Bereich der
NS-Kategorien' (Hettrich S. 294) findet ihre Entsprechung in der fortschreitenden Entwicklung und Ausweitung der finalen Dative von Abstrakta
('Infinitive', vgl. Oertel 1941, 5ff.; zum Themenkomplex auch Hettrich KZ 100, 1987, 219-237 'Zur Entwicklung der Finalsätze altindogermanischer
Sprachen'). Das Fehlen von finalen yáthā-Sätzen im untersuchten Corpus erzeugt somit einen falschen Eindruck; andererseits wird durch die Sammlung
hier gut das entstehende Monopol der 'Infinitive' auf finale Beziehungen dargestellt.
6.1 konjunktionale Finalsätze (-)
6.1.1 mit yád (-)
6.1.2 mit yáthā
yáthā (-) (s. aber Vorbemerkung)
áthāā (-)
6.1.3 mit yátrayátra-áth
6.2 Relativsätze mit finalem Nebensinn (1 Beispiel)
TS 2,6,6,3

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr81

sá tvái yajeta yó yajñásyrtyā vásīyant syd
'Der fürwahr soll opfern, damit er umso besser wird durch einen Fehler des Opfers.'
['Der fürwahr soll opfern, welcher umso besser werden möchte durch einen Fehler des Opfers.']
6.3 abhhängige Hauptsätze mit finalem
finalem Sinn (-)
6.4 Konkurrenten zu finalen Nebensätzen
6.4.1 Participium coniunctum (1 Beispiel)
TS 2,6,4,1

ng / üS ind.prs. / ptz.fut.akt. (nom.sg.) / Objekt im Dat. / evá in üS / gS

vájram evá tát sáśyati bhrtṛvyāya prahariṣ
prahariṣyánt
'Den Donnerkeil fürwahr schärft er, um [ihn] gegen seinen Gegner zu schleudern.'
6.4.2 Infinitiv (insgesamt 49 Beispiele)
6.4.2.1 Dativischer Infinitiv
6.4.2.1.1 Infinitiv auf -tyai (31 Beispiele)
ng / üS imp.prs. / inf. -tyai / kein Objekt / vS
ví chinnaṃ yajñá sam imáṃ dadhātv íty āha saṃtátyai

TS 1,5,4,3

''Er soll das zerspaltene Opfer wieder zusammensetzen', sagt er, damit es dauernd zusammenhängend bleibt.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
tád uditv vcaṃ yachati yajñásya dh
dhṛmṛmtyai
tyai

TS 1,6,8,4

'Nachdem er gesprochen hat, bleibt er still, um [schweigend] das Opfer zu vollziehen.'
TS 1,7,1,5 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / vS
víchinnaṃ yajñá sám imáṃ dadhātv íty āha sá
sáṃ
ṃtatyai
''Möge er dieses zersplittete Opfer wieder zusammensetzen', sagt er, damit es fortdauere!'82

80

Im RV ist das Korrelativum in den adverbialen Modalsätzen gewöhnlich evá(m) oder eváivá; in den relativischen Modalsätzen steht táthā, tád oder ein
anderes vom Demonstrativpronomen abgeleitetes Korrelativum, in den weiterführenden Modalsätzen (für die kein Beispiel im TS-Corpus gefunden
werden konnte) steht nie ein Korrelativum (Hettrich 1988, 275, 277).
81
Das Beispiel ist nicht einwandfrei als final zu beurteilen, zeigt aber, daß auch Attributsätze mitunter in die Nähe von Finalsätzen rücken können.
Entscheidend dürfte dafür der Modus, nämlich der Optativ sein.
82
Keith: 'May he unite this scattered sacrifice', he says, for continuity.
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TS 1,7,3,2-3 ng / üS NomS / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / vS (Passiv)

áparimito nirúpyas áparimitaḥ prajpatis prajpateḥ (3) ptyai
'Eine nicht abgemessene Menge soll ausgegossen werden, [denn auch] Prajāpati ist [ja] unbegrenzt, um Prajāpati zu erlangen.' ('...für das Erlangen des
Prajāpati')
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / neg / Objekt im Gen. / gS
āhavanye vaiśvānarám ádhi śrayati grhapatye mārutám pāpavasyasásya vídhṛ
vídhṛtyai

TS 2,2,5,6

'Das Opfer für Vaiśvānara legt er auf den Āhavanīyaherd, das für die Marut auf den Gṛhapatya, um Verwirrung zu vermeiden.' ('... zum Vermeiden von
Verwirrung')
TS 2,5,11,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS

tíṣṭhann ánv āha suvargásya lokásyāābhíjityai
'Er wiederholt im Stehen, um die himmlische Welt zu gewinnen.' ('... für die Gewinnung der Welt')
TS 2,5,11,3 ng / üS fehlt / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / vS / s. auch Subjektsatz und modal83

yát tūṣṇm āghārám āghāráyati yajñásynukhyā
nukhyātyai
'Daß er die Besprengung schweigend vollzieht, [dient] zum Erhellen des Opfers.'
oder: 'Indem er die Besprengung schweigend vollzieht, [dient dies] zum Erhellen (?) des Opfers.'
TS 2,5,11,5 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
tásmān mánasā prajpataye juhvati mána iva hí prajpatiḥ prajpater ptyai
'Deshalb opfert man dem Prajāpati [nur] im Geist, denn Prajāpati ist gleichsam der Geist, um [so] den Prajāpati zu erlangen.'
TS 2,5,11,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS

átho saṃvatsarám evsmā úpa dadhāti suvargásya lokásya sámaṣṭ
ṣṭyai
sámaṣṭ
yai
'Ferner bringt er für ihn auch das Jahr herauf, um [so] die himmlische Welt zu gewinnen.'
TS 2,5,11,7 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
sáṃtatam  ghārayati prāṇnām anndyasya sá
sáṃ
ṃtatyai átho rákṣasām ápahatyai
'Er besprengt [die Butter/das Opfer] kontinuierlich, damit [so] Atem und Speise [ebenfalls] kontinuierlich [für ihn] seien, und um ferner die Rakṣasas zu
vertreiben.' ('... für das Zusammenhängen (Ununterbrochensein) der Atemströme [und] der Speise, ferner für das Wegschlagen der Rakṣasas')
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt inkorporiert / gS
yát prayājānūyāj ijyánte vármaivá tád yajñya kriyate várma yájamānāya bhr
bhrtṛvy
vyāābhibhū
bhibhūtyai

TS 2,6,1,5

'Indem das Vor- und das Nachopfer geopfert werden, dadurch wird Schutz dem Opfer und Schutz für den Opferer gemacht, um [seinen] Feind zu
überwinden.'
TS 2,6,1,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Subjekt (?) im Gen. / vS
prayājn iṣṭ
ṣṭv
v havṣy abhí ghārayati yajñásya
yajñásya sáṃ
sáṃtatyai
'Nachdem er die Voropfer dargebracht hat, besprengt er die Opfergaben, damit das Opfer Bestand habe.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
uttarārdhè 'gnáye juhoti dakṣiṇārdhé sómāya evám iva hmáu lokv anáyor lokáyor ánukhyā
ánukhyātyai

TS 2,6,2,1

'Im nördlichen Teil opfert er dem Agni, im südlichen Teil dem Soma, denn diese Welten [sind] ja fürwahr gleichsam zum Erschauen jener Welten.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / vS (Passiv)
antar devátā ijyete devátā
devátānāṃ vídhṛ
vídhṛtyai

TS 2,6,2,2

'Zwischen die Gottheiten werden die beiden geopfert, um die Gottheiten zu trennen.'
TS 2,6,2,5

ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS

apagrya váṣaṭ karoti st
stṛmṛmtyai
tyai
'Er rezitiert das Vaṣaṭ auf ablehnende Weise (?), um [seinen Feind] niederzustrecken.'
TS 2,6,3,4 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
upáriṣṭād abhyájyādhástād úpānakti suvargásya lokásya sámaṣṭ
ṣṭyai
sámaṣṭ
yai
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Aus Gründen der Einheitlichkeit wurde auch hier das Verbum finitum mit 'üS' bezeichnet, obwohl tatsächlich der yád-Satz bei einer Auffassung als
Subjektsatz nicht übergeordnet, sondern Teil der Finalkonstruktion ist.
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'Nachdem er ihn [den Opferkuchen] oben eingeölt hat, ölt er ihn unten ein, um [so] die himmlische Welt zu erlangen.'
TS 2,6,3,5-6
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
saṃkhyyód vāsayati yájamānasya (6) gop
gopīīth
thya
Nachdem er [die Bruchstücke des Opferkuchens] gezählt hat, bedeckt er [sie], um den Opferer zu schützen.'
TS 2,6,3,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / evá in üS / gS
anáyor v etán naśyati yán náśyaty anáyor evá
eváinad vindati prátiṣṭ
ṣṭhityai
hityai
prátiṣṭ
'In diesen [scil. Himmel und Erde] fürwahr ist dies verloren, was verloren ist; in diesen fürwahr findet er dies, [so daß es] zur Unterstützung [dient].'
TS 2,6,4,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS
devásya tvā savitúḥ prasavá íti sphyám  datte prásū
prásūtyai ... pūṣṇó hástābhyām íty āha yátyai
'[Mit den Worten] 'Dich durch den Antrieb des Gottes Savitar' nimmt er das Messer, um anzutreiben ... 'Mit den Händen Pūṣans, sagt er, um [es?] zu
halten.'
TS 2,6,4,4 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Subjekt im Gen. / vS
sphyásya vártmant sādayati yajñásya sá
sáṃ
ṃtatyai
'Er setzt [die Wasser] auf den Pfad des Messers [den das Messer gezogen hat], damit das Opfer Kontinuität habe.'
TS 2,6,5,3

ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS

antár dadhāti vy
vyvṛttyai
'Er tut [Gras] dazwischen, um [das Stroh und das Bündel] zu trennen.'
TS 2,6,5,6

ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS

barhír ánu práharati ś
śntyai
ntyai
'Er wirft das Stroh längs [dem Grasbündel] hin, um [es] zu besänftigen/glätten/heilen.'
TS 2,6,6,2 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
paridhn pári dadhāti rákṣasām ápahatyai
'Er legt die Umlegehölzer herum, um die Rakṣasas zu vertreiben.'
TS 2,6,6,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
dvír abhí ghārayati caturavattásyāāptyai
'Zweimal besprengt er [es], um eine Teilung in vier Teile zu erreichen.'
TS 2,6,8,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS
sádasas pátaye tvā hutám prśnāmty āha svag
svagkṛtyai
''Dich, geopfert dem Herrn des Sadas, esse ich, sagt er, um so [das Opfer] zu vollenden.' (wörtlich: 'um [den Ruf] svag zu machen', der das Opfer
beendet.)
TS 2,6,9,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / Objekt im Gen. / gS
samídham  dadhāty úttarāsām hutīnām prátiṣṭ
ṣṭhity
hityā
prátiṣṭ
hityā
'Er nimmt einen Anfeuerstock, um die folgenden Opferdarbringungen zu stützen.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS
déva savitar etát te prá (3) āhéty āha prásū
prásūtyai

TS 2,6,9,3

''O Gott Savitar, dies verkündet er dir', sagt er, um [den Gott Savitar] anzutreiben.'
TS 2,6,9,3 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / neg / kein Objekt / gS
yajñya yájamānāyātmáne tébhya evśíṣam  śāsté 'n
'nāārtyai
'Für das Opfer, für den Opferer, für sich selbst; für diese befiehlt er einen Segen, um Unglück abzuwenden.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / neg / Objekt im Gen. / gS
yś caivá devátā yájati yś ca ná tbhya evóbhyáyībhyo námas karoty ātmánó 'n
'nāārtyai

TS 2,6,9,8

'Welchen Gottheiten man opfert sowohl als auch welchen Gottheiten nicht, diesen beiden erweist man Ehre, um Unheil von sich selbst abzuwenden.'
TS 2,6,10,3 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / gS

devnām pátnīr yajati mithunatvya / agníṃ gṛhápatiṃ yajati prátiṣṭ
ṣṭhityai
hityai
prátiṣṭ
'Er opfert den Frauen der Götter, um ein Paar zu machen; er opfert an Agni, den Herrn des Hauses, um Unterstützung zu erlangen.'
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ng / üS ind.prs. / inf.dat. -tyai / kein Objekt / vS
dvdaśakapālaḥ sárasvate bhavati mithunatvya prájā
prájātyai / mithunáu gvau dákṣiṇā sámṛddhyai
TS 3,5,1,4

'Der zwölfschüsselige Opferkuchen ist für Sarasvant, damit er sich paart und fortpflanzt (... für Paarung und Fortpflanzung). Ein Rinderpaar ist die
Dakṣina, damit sich erfolgreiches Gedeihen einstellt.'
6.4.2.1.2 dativischer Infinitiv auf -āya (12 Beispiele)
TS 1,5,8,5 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / evá in üS / vS
paridhím evá
eváitám pári dadaḥty áskandā
áskandāya
'Fürwahr, er setzt eine Barriere um [Agni] herum, damit nichts zerstört werde.' [wörtlich: '...für das Nichtzerstören/Nichtzerstörtwerden']
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / Objekt im Gen. / vS
mánasaivá tád yajñáṃ tanute rákṣasām ánanvavacā
ánanvavacārāya

TS 1,6,8,4

'[Nur] im Geiste fürwahr [= nicht sprechend] vollzieht er das Opfer, damit die Rakṣas [ihm] nicht [dabei] folgen können.'
*TS 2,1,1,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / evá in üS / gS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv

dhṛtá evá bhtim úpaity ápradāhāya
'Weil er Unterstützung erhält, erlangt er Gedeihen, so daß er nicht verbrannt wird.'
TS 2,2,2,3 ng / üS opt.prs. / dat. -āya / neg / Objekt im Gen. / vS
páriśrite yājayed rákṣasām ánanvavacā
ánanvavacārāya
'Er soll an einem umzäunten Platz opfern, damit nicht die Rakṣas hineinkommen können.' [wörtlich: '... für das Nichthineinkommen der Rakṣas']
ng / üS impf. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / vS
sá prajpatiḥ śákvaryā ádhi revátīṃ nír amimīta śntyā ápradā
ápradāhāya

TS 2,2,8,6

'Da formte Prajāpati aus dem Śakvarī [den Vers, der das Wort] 'reich' [enthält], um [so] zu besänftigen und damit er nicht verbrannt werde.'
TS 2,3,6,2 (= 2,3,7,4)

ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / vS

vyatysaṃ ánv āha ánirdā
ánirdāhāya
'Er rezitiert [die Verse] im Wechsel, damit es nicht brennt.'
TS 2,5,1,7

ng / üS opt.prs. / inf.dat. -āya / Objekt im dat.84 / gS

tisró rtrīr vratáṃ cared añjalínā vā píbed ákharveṇa vā ptreṇa prajyai gop
gopīīth
thya
'Drei Nächte lang soll sie ein Gelübde bewahren und soll entweder aus der hohlen Hand trinken oder aus einem unversehrten Gefäß, um ihre Leibesfrucht
zu schützen.' [wörtlich: '... für die Leibesfrucht, zu [ihre]m Schutze']85
*TS 2,5,7,1-2
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
yajñásyaivá tád barsám (2) nahyaty áprasra
áprasrasāya
'Er bindet so fürwahr die Enden des Opfers zusammen, damit es nicht ausgleite.'
*TS 2,5,8,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / evá in üS / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
paridhím evá
eváitám pári dadhāty áskandā
áskandāya
'Eine Barriere legt er um hin herum, damit nichts verschüttet werde.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / Objekt im Gen. / gS
hástena yoyupyate yájamānasya gop
gopīīth
thya

TS 2,6,5,5

'Er glättet [das Gras] mit der Hand, um [so] den Opferherrn zu schützen.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / Subjekt (des inf.) im Gen. / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
sá sparśayati (3) rák
rákṣṣas
asāām ánanvavacā
ánanvavacārāya

*TS 2,6,6,2-3

'Er legt sie so, daß sie sich berühren, damit die Rakṣas nicht hindurchkriechen können.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / Objekt im Gen. / gS
atihya prvā hutīr juhoti paśūnṃ gop
gopīīth
thya

TS 2,6,6,6

84
85

Kasus-Attraktion.
Keith übersetzt mit maskulinem Subjekt ('er soll...'), doch scheint hier eher die Frau gemeint zu sein. Für die Analyse macht das keinen Unterschied.
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'Indem er die früheren Opfergüsse beiseite läßt, opfert er, um [so] das Vieh [für den Opferherrn] zu schützen.'
6.4.2.1.3 dativischer Infinitiv auf -dhyai (1 Beispiel)
ng / üS NomS (ergänze bhavati) / inf.dat. -dhyai / kein Objekt / vS
dvdaśakapālaḥ sárasvate bhavati mithunatvya prájātyai / mithunáu gvau dákṣiṇā sám
sámṛṛddhyai

TS 3,5,1,4

'Der zwölfschüsselige Opferkuchen ist für Sarasvant, damit er sich paart und fortpflanzt. Ein Rinderpaar ist die Dakṣina, damit sich erfolgreiches
Gedeihen einstellt.' ('...für erfolgreiches Gedeihen')
6.4.2.2 Akkusativischer Infinitiv (4 Beispiele)
vg / üS impf. / inf.acc. -am / neg / kein Objekt / gS
víṣṇumukhā vái devś chándobhir im˙ lokn anapajayyám abhy àjayan

TS 1,7,5,4

'Mit Viṣṇu an der Spitze eroberten die Götter diese Welten durch die Metren, um unbesiegbar zu sein.'
ng / üS ind.prs. / inf.acc. -am / neg / Objekt inkorporiert / gS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv

*TS 2,5,11,4

tiryáñcam  ghārayaty áchambaṭ
áchambaṭkāram
'Man besprengt schräg darüber [über die Butter], um keinen Fehler zu begehen.'
*TS 2,6,2,5 ng / üS ind.prs. / inf.acc. -am / neg / Objekt inkorporiert / evá in üS / gS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
trivṛmtam evá vájra sambhṛmtya bhrtṛvyāya prá haraty áchambaṭ
áchambaṭkāram
'So formt er sich einen dreifältigen Donnerkeil und erhebt ihn gegen seinen Gegener, um keinen Fehler zu machen.'
TS 3,1,3,2

vg / inf.acc. -am / üS ind.prs. / Objekt inkorporiert oder im Gen.86 / gS

yárhi paśúm prītam údañcaṃ náyanti tárhi tásya pa
paśśuśrápana
rápana háranti
'Wenn sie das Opfertier, mit den Segenssprüchen (āprī-) versehen, nordwärts führen, dann nehmen sie davon [scil. vom Feuer], um das Opfertier zu
kochen.'
6.4.2.3 Ablativischer Infinitiv (1 Beispiel)
*TS 2,3,1,5 ng / üS ind.prs. / inf.abl. -tos / Objekt im Gen. / vS / konsekutiv-final / s. auch konsekutiv
madhyameṣyām úpa hanyāt / idám ahám ādityn badhnāmy múṣmād amúṣyai viśó 'vagantor íti
'Er soll auf die Mitte des Schaftes [der sieben Pflöcke] schlagen [und dabei sagen]: 'Hiermit binde ich die Ādityas, damit sie erreichen lassen den NN das
Volk von NN.''
6.4.3 Abstraktum
ti-- (nur ś
śntyai
ntyai) (2 Beispiele)
6.4.3.1 Dativ von Abstraktum
Abstraktum auf -ti
TS 2,2,8,6 ng / üS impf. / abstr.dat. -ti- / kein Objekt / gS
sá prajpatiḥ śákvaryā ádhi revátīṃ nír amimīta ś
śnty
ntyāā ápradāhāya
nty
'Da formte Prajāpati aus dem Śakvarī [den Vers, der das Wort] 'reich' [enthält], um [so] zu besänftigen und damit er nicht verbrannt werde.' [wörtlich: 'für
das Besänftigen und das Nicht-Verbrennen (Nicht-Verbrannt-Werden)']
TS 2,6,5,2

ng / üS ind.prs. / abstr.dat. -ti- / kein Objekt / gS

apó ní nayati ś
śntyai
ntyai
'Er tröpfelt Wasser, um zu heilen.' [wörtlich: 'für das Besänftigen]
6.4.3.2 Dativ von Abstraktum auf -tva
tva-- (-tv
tvya) (8 Beispiele)
TS 2,5,11,1 ng / üS NomS (gdv) / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / gS

antarncyam sadevatv
sadevatvya
'Im mittleren Ton ist zu wiederholen, um [das Opfer] mit den Göttern verbunden [zu machen].'
*TS 2,5,3,5-6

ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv

dadhn tanakti (6) sendratv
sendratvya
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Oder ist tásya das Objekt im Genitiv (quasi 'um es [scil. das Opfertier] [opfer]zukochen')? Keith übersetzt 'they take of the fire', womit wohl tásya
gemeint sein muß.
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'Er bringt [die Milch] durch geronnene Milch zum Gerinnen, damit [sie] mit Indra verbunden ist.' [wörtlich: '... für die Mit-Indra-Verbundenheit']
*TS 2,6,6,4 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / neg / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
upāśuyājám antar yajaty áj
ájāāmitvā
mitvāytho mithunatvya
'Dazwischen hinein opfert er das schweigende (?) Opfer, damit keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,10,4)
*TS 2,6,6,4 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv

upāśuyājám antar yajaty ájāmitvāytho mithunatv
mithunatvya
'Dazwischen hinein opfert er das schweigende Opfer, damit keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,10,4)
TS 2,6,10,3 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / gS87

devnām pátnīr yajati mithunatv
mithunatvya / agníṃ gṛhápatiṃ yajati prátiṣṭhityai
'Er opfert den Frauen der Götter, um eine Paarung zu machen; er opfert an Agni, den Herrn des Hauses, um Unterstützung zu erlangen.'
ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / neg / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
ṛmcam ancya patnīsaṃyājnām ṛc yajati áj
ájāāmitvā
mitvāytho mithunatvya

*TS 2,6,10,4

'Nachdem er die Ṛc wiederholt hat, opfert er mit einer Ṛc von den Opfern zu den [Götter-] Frauen, damit keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit ein
Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,6,4)
*TS 2,6,10,4
ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch konsekutiv
ṛmcam ancya patnīsaṃyājnām ṛc yajati ájāmitvāytho mithunatv
mithunatvya
'Nachdem er die Ṛc wiederholt hat, opfert er mit einer Ṛc von den Opfern zu den [Götter-] Frauen, damit keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit ein
Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,6,4)
TS 3,5,1,4 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva / kein Objekt / vS
dvdaśakapālaḥ sárasvate bhavati mithunatv
mithunatvya prájātyai / mithunáu gvau dákṣiṇā sámṛddhyai
'Der zwölfschüsselige Opferkuchen ist für Sarasvant, damit er sich paart und fortpflanzt (... für Paarung und Fortpflanzung). Ein Rinderpaar ist die
Dakṣina, damit sich erfolgreiches Gedeihen einstellt.'
Es gibt keine absoluten Konstruktionen, kein Gerundiv und keine Komposita mit finalem Sinn. (-)
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Gerundiva auf -tvya sind bereits im RV äußerst selten (dort nur von acht Wurzeln gebildet). Da mithuna- keine Verbalwurzel ist, wird die Form hier
als Instrumental von einem (Adjektiv-) Abstraktum auf -tu- bestimmt. Die Verwendung ist aber in jedem Fall ganz parallel zu der des dativischen
Infinitivs prátiṣṭhityai.
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7. Konsekutivsätze und ihre Konkurrenten
7.1 konjunktionale Konsekutivsätze (nur 1 Beispiel, mit yáthā)
7.1.1 mit yád88 (-)
7.1.2 mit yáthā
yáthā (1 Beispiel)
TS 1,7,1,6 ng / HS NomS (gdv) / NS opt.prs. / Korr tád ... yáthā 'so... daß' / Anf / gS
yájamānena khálu vái tát kāryàm íty āhur yáthā
yáthā devatr dattáṃ kurvīttmán paśn ramáyetéti
''Der Opferer muß es so einrichten', sagen sie, 'daß er unter die Götter setzt, was gegeben worden ist, aber sein Vieh bei sich behält.'' [wörtlich: 'selbst aber
das Vieh zur Ruhe bringt']89
7.1.3 mit néd (-)
7.2 Relativsätze mit konsekutivem Nebensinn (1 Beispiel)
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / neg / Korr etám ... yás 'den ..., welcher (nom.sg.)' / kein BN / N = ObjF / RP = nom.sg. / Anf / vS
óṣadhayo v etám prajyai pári bādhante yó 'lam prajyai sán prajṃ ná vindáte

TS 2,1,5,2

'Die Pflanzen nämlich stehen ihm für Nachkommenschaft im Weg, so daß er, obwohl er bereit wäre für Nachkommenschaft, keine Nachkommenschaft
erlangt.'
7.3 abhängige Hauptsätze mit konsekutivem Sinn (-)
7.4 Konkurrenten zu Konsekutivsätzen
7.4.1 Participium coniunctum (1 Beispiel)
TS 1,5,4,3

vg / ptz.pf.pass. (acc.sg.) / üS ind.prs. / kein Objekt / evá in uS / vS

átho asym evá
eváinam prátiṣṭ
ṣṭhitam
hitam  dhatte
prátiṣṭ
'Ferner gründet er [das Gārhapatya-Feuer] so, daß es auf ihr [der Erde] fest begründet steht.' [wörtlich: 'Er gründet [das Gārhapatya-Feuer] als ein ... fest
gegründetes.']
7.4.2 Gerundiv (1 Beispiel)
TS 2,6,5,2

vg / gdv / neg / üS ind.prs. / kein Objekt / vS

+

ánatidṛś
ṛśya
ya
ánatidṛś
ya
 stṛṇāti90

'Er streut [die Opferstreu] so aus, daß sie nicht unterscheidbar ist.' [wörtlich: 'Er streut [die Opferstreu] als eine nicht zu unterscheidende aus.']
7.4.3 Infinitive (7 Beispiele, davon 6 negiert)
7.4.3.1 dativischer Infinitiv auf -āya (nur negiert) (4 Beispiele)
*TS 2,1,1,1 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / evá in üS / gS / final-konsekutiv / s. auch final

dhṛtá evá bhtim úpaity ápradāhāya
'Weil er Unterstützung erhält, erlangt er Gedeihen, so daß er nicht verbrannt wird.'
ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / Korr tad in üS / vS / final-konsekutiv / s. auch final
yajñásyaivá tád barsám (2) nahyaty áprasra
áprasrasāya

*TS 2,5,7,1-2

'Er bindet fürwahr die Enden des Opfers so zusammen, daß es nicht ausgleiten kann.'
*TS 2,5,8,6 ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / kein Objekt / evá in üS / vS / final-konsekutiv / s. auch final
paridhím evá
eváitám pári dadhāty áskandā
áskandāya
'Eine Barriere legt er um hin herum, so daß nichts verschüttet werde.'
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Grobe Leitlinie zur Abgrenzung von den Finalsätzen: steht im NS Konjunktiv, ist Einordnung als final angebracht. Steht kein Konjunktiv, werden die
Sätze in der Regel als konsekutiv eingeordnet. Im Einzelfall kann die Unterscheidung jedoch schwierig bzw. die Übergänge fließend sein.
89
Vgl. für diesen Satztyp aus der ved. Prosa AB 8,10,3 tath
tathāā me kuru ya
yath
thāāham imāṃ senāṃ jayāni (ng / HS imp.prs. / NS konj.prs. / Korr tath
tathāā ... yathā
th
yathā
/ vS / final-konsek.) 'Richte es mir so ein, daß ich dieses Heer besiege!' (Delbrück 1888, 329) oder ŚB 2,1,4,19ff. táṁ vái táthaivá
eṣá
tátha hareyuḥ yáthainam
yátha
tathāā ... yathā
pratyáṅṅ upācáret ng / HS opt.prs. / NS opt.prs. / Korr tath
yathā / vS / final-konsek.) 'Man soll es [das Feuer] so nehmen, daß [der Rauch] ihm [dem
Opferer] entgegen komme' (zitiert nach Hettrich 1988, 292f.).
90
Emendation für Hds. ánatidṛśna, vgl. Macdonell, Ved. Gramm. 126, Keith Anm.
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ng / üS ind.prs. / inf.dat. -āya / neg / Subjekt (des inf.) im Gen. / final-konsekutiv / s. auch final
sá sparśayati (3) rák
rákṣṣas
asāām ánanvavacā
ánanvavacārāya
*TS 2,6,6,2-3

'Er legt sie so, daß sie sich berühren, so daß die Rakṣas nicht hindurchkriechen können.' [wörtlich: 'Er läßt/macht [sie sich] berühren (Kausativum) für das
Nicht-Hindurchkriechen der [durch die] Rakṣas.']
7.4.3.2 akkusativischer Infinitiv (2 Beispiele, nur negiert)
ng / üS ind.prs. / inf.acc. -am / neg / Objekt inkorporiert / gS / final-konsekutiv / s. auch final

*TS 2,5,11,4

tiryáñcam  ghārayaty áchambaṭ
áchambaṭkāram
'Man besprengt schräg darüber [über die Butter], so daß man keinen Fehler begeht.'
*TS 2,6,2,5 ng / üS ind.prs. / inf.acc. -am / neg / Objekt inkorporiert / evá in üS / gS / final-konsekutiv / s. auch final
trivṛmtam evá vájra sambhṛmtya bhrtṛvyāya prá haraty áchambaṭ
áchambaṭkāram
'So formt er sich einen dreifältigen Donnerkeil und erhebt ihn gegen seinen Gegener, so daß man keinen Fehler macht.'
7.4.3.3 ablativischer Infinitiv (1 Beispiel)
*TS 2,3,1,5 ng / üS ind.prs. / inf.abl. -tos / Objekt im Gen. / vS / konsekutiv-final / s. auch final

madhyameṣyām úpa hanyāt / idám ahám ādityn badhnāmy múṣmād amúṣyai viśó 'vagantor íti
'Er soll auf die Mitte des Schaftes [der sieben Pflöcke] schlagen [und dabei sagen]: 'Hiermit binde ich die Ādityas, so daß sie erreichen lassen den NN das
Volk von NN.''

tva-- (-tv
tvāāya) (5 Beispiele)
7.4.4 Abstrakta: Dativ von Abstraktum auf -tva
*TS 2,5,3,5-6

ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / vS / final-konsekutiv / s. auch final

dadhn tanakti (6) sendratv
sendratvya
'Er bringt [die Milch] durch geronnene Milch zum Gerinnen, damit/so daß [sie] mit Indra verbunden ist.' ('... für die Mit-Indra-Verbundenheit')
*TS 2,6,6,4 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / neg / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch final

upāśuyājám antar yajaty áj
ájāāmitvā
mitvāytho mithunatvya
'Dazwischen hinein opfert er das schweigende (?) Opfer, damit/so daß keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit/daß ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,10,4)
*TS 2,6,6,4 ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch final
upāśuyājám antar yajaty ájāmitvāyho mithunatv
mithunatvya
'Dazwischen hinein opfert er das schweigende (?) Opfer, damit/so daß keine Gleichheit entsteht, [sondern] damit/daß ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,10,4)
*TS 2,6,10,4
ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / neg / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch final
ṛmcam ancya patnīsaṃyājnām ṛc yajati áj
ájāāmitvā
mitvāytho mithunatvya
'Nachdem er dieR c wiederholt hat, opfert er mit einerR c von den Opfern zu den [Götter-] Frauen, damit/so daß keine Gleichheit entsteht, [sondern]
damit/daß ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,6,4)
*TS 2,6,10,4
ng / üS ind.prs. / dat.abstr. -tva- / kein Objekt / vS / final-konsekutiv / s. auch final
ṛmcam ancya patnīsaṃyājnām ṛc yajati ájāmitvāytho mithunatv
mithunatvya
'Nachdem er die Ṛc wiederholt hat, opfert er mit einer Ṛc von den Opfern zu den [Götter-] Frauen, damit/so daß keine Gleichheit entsteht, [sondern]
damit/daß ein Paar entsteht.' (vgl. TS 2,6,6,4)
7.4.5 Parataxe91 (2 asyndetische Beispiele, vermutlich gibt es mehr)
TS 2,2,2,5

ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / neg / asyndetisch / vS

agnáye kṣmavate puroḍśam aṣṭkapālaṃ nír vapet / bhāgadhéyenaiváina śamayati náiṣām puryuṣóparaḥ prá mīyate
'Er soll Agni, dem Verbrannten, einen achtschüsseligen Opferkuchen darbringen. Durch seinen eigenen Anteil [d.h. durch den Anteil, der ihm zusteht]
fürwahr besänftigt er ihn, so daß kein anderer von ihnen vor seinem Todestag sterben wird.'
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In den folgenden Beispielen beruht die konsekutive semanische Beziehung allein auf Implikaturen; grammatisch wird sie nicht explizit ausgedrückt.
Die beiden Sätze dienen somit nur zur Vervollständigung und Abrundung des Bildes, indem sie zeigen sollen, daß hier (wie bei fast allen semantischen
Beziehungen) ein sprachlich expliziter Ausdruck nicht obligatorisch ist, sondern auch allein durch (konversationelle und inferentielle) Implikaturen
hergestellt werden kann.
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TS 2,2,2,5

ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / neg / asyndetisch / vS

abhí v eṣá etásya gṛhn ucyati yásya gṛhn dáhati / agnáye kṣmavate puroḍśam aṣṭkapālaṃ nír vapet / bhāgadhéyenaiváina śamayati / násyparaṃ
gṛhn dahati
'Er pflegt das Haus dessen zu besuchen, dessen Haus in Flammen steht. [Deshalb] soll er Agni, dem Verbrannten, einen achtschüsseligen Opferkuchen
darbringen. Durch seinen eigenen Anteil [d.h. durch den Anteil, der ihm zusteht] fürwahr besänftigt er ihn, so daß er sein Haus nicht wieder verbrennen
wird.'
Es gibt keine absoluten Konstruktionen mit (final(final-)konsekutivem Sinn. (-)
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8. Modalsätze I: Komitative und instrumentalische Modalsätze und ihre Konkurrenten92
(ohne Vergleichssätze, für diese s. Punkt 9)
(insgesamt 79 Beispiele, davon komitativ 6, instrumentalisch 73. Konjunktional ausgedrückt werden 56 (kom 1, instr 55), durch RS oder Parataxe 10
(alle instr), durch Konkurrenten 13 (5 kom, 8 instr))
8.1 konjunktionale
konjunktionale Modalsätze (56 Beispiele)
8.1.1 modalmodal-komitativ (nur mit yád, ohne Korr) (1 Beispiel)
TS 1,7,6,2

ng / HS NomS / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / vS / mod-kom

eṣá v asyá lokásya pratyavarohó yád āha / idám ahám amúm bhrtṛvyam ābhyó digbhyò 'syái divá íti
'Dies fürwahr ist sein Wiederherabsteigen zu dieser Welt, wobei er sagt: 'Hiermit schließe ich meinen Feind N.N. von den vier Himmelsrichtungen und
von diesem Himmel aus!''
8.1.2 modalmodal-instrumentalisch (55 Beispiele mit und ohne Korr)
8.1.2.1 mit yád, ohne Korrelativum (9 Beispiele)
TS 1,5,8,3

vg / NS ind.prs. / HS NomS (inf.dat.) / kein Korr / Anf / gS / mod-instr

átho yád etáṃ tṛcám anvha sáṃtatyai
'Ferner, indem er diese Triade [der Verse] wiederholt, [erreicht er [dadurch]] Kontinuität.'
TS 1,7,5,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / mod-instr

yád viṣṇukramn krámate ... yájamānas chándobhir im˙ lokn ... abhí jayati
'Indem er die Schritte Viṣṇus schreitet, ... gewinnt der Opferer ... durch die Metren diese Welten.'
TS 2,1,5,7

vg / NS NomS / HS NomS (inf.dat.) / kein Korr / Anf / vS / mod-instr

tūparó bhavati kṣurápavir v eṣ lakṣmī / yát tūparáḥ sámṛddhyai
'Es ist ein hornloses [Tier]; Glück ist eine Messerklinge; dadurch daß es ein hornloses [Tier] ist, [dient es] zum Gedeihen.'
*TS 2,3,2,4 (= 5 u.ö.)

vg / NS ind.prs. / HS NomS93 / kein Korr / Anf / gS / mod-instr / s. auch kausal

yád āgneyó bhávaty āgneyáṃ vái híraṇyaṃ
'Dadurch daß es an Agni geopfert wird, wird Gold fürwahr agnihaft [oder: Eigentum des Agni].'
*TS 2,5,11,3

vg / NS ind.prs. / üS = NomS (inf.dat.) / kein Korr / Anf / vS / mod-instr / s. auch Subjektsatz

yát tūṣṇm āghārám āghāráyati yajñásynukhyātyai
'Indem er die Besprengung schweigend vollzieht, [dient dies] zum Erhellen (?) des Opfers.'
TS 2,6,3,3

vg / NS ind.prs. / üS NomS (inf.dat.) / kein Korr / Anf / vS / mod-instr

yád āgneyò 'ṣṭkapālo 'māvāsyāhyāṃ ca paurṇamāsyṃ cācyutó bhávati suvargásya lokásyābhíjityai
'Indem der achtschalige, Agni gehörende Opferkuchen bei Vollmond und bei Neumond unbeweglich wird, [dient er] zur Gewinnung der himmlischen
Welt.'
TS 2,6,8,2-3 ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / mod-instr

ví v etád yajñám (3) chindanti yán madhyatáḥ prāśnánti
'Man spaltet dieses Opfer, indem man es von der Mitte her verzehrt.'
TS 3,2,9,1

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / mod-instr

yád vái hótādhvaryúm abhyāhváyate vájram enam abhí prá vartayati
'Dadurch daß der Hotar den Adhvaryu anruft, setzt er Weh [eigtl. den Donnerkeil] in ihn.'
TS 3,2,9,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS / mod-instr

yád vái hótādhvaryúm abhyāhváyata āvyàm asmin dadhāti
'Indem der Hotar den Adhvaryu anruft, setzt er Furcht in ihn.'
8.1.2.2 kein Korr im HS, aber evám im NS (1 Beispiel)
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Vgl. hierzu auch den Abschnitt 'Identitätssätze' bei Hettrich 1988, 418ff., wo sich solche yád-Sätze finden, die hier als instrumentalische Modalsätze
eingeordnet werden würden.
93
Identifikationsformel.
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TS 2,5,8,2

vg / NS ind.prs. / HS NomS (inf.dat.) / kein Korr / evám im NS / Anf / vS / mod-instr

yád evám anvhānáyor lokáyoḥ śntyai
'Indem er so wiederholt, [dient es] zur Beruhigung dieser beiden Welten.'
8.1.2.3 mit yád, Korrelativum evá im HS (15 Beispiele)
TS 1,5,2,3-4 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
evóbhayátaḥ paśúbhiḥ pári gṛhṇāti
yád abhítaḥ puroḍśam eté hutī (4) juhóti yájamānam evó
'Indem er die beiden Spenden beiderseits des Opferkuchens opfert, umfaßt er so den Yajamāna von beiden Seiten mit Tieren.'
TS 1,5,9,5-6 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
yát (6) náktam upa tíṣṭhate jyótiṣáivá
ivá támas tarati
'Indem er bei Nacht das Opfer bringt, überwindet er so die Finsternis durch das Licht.'
TS 1,6,7,4 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
aivá sākṣt kṣúdham bhrtṛvya hanti
yád ánāśvān upavásati / vájreṇaivá
'Indem er fastet, ohne zu essen, erschlägt er mit dem Donnerkeil auf einmal den Hunger, den Feind.'
TS 1,7,3,4 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
eváinad gamayati nsyāmúṣmi˙ loké 'nnaṃ kṣīyate
yád evám abhimṛśáty ákṣitim evá
'Indem er es auf diese Weise berührt, macht er es unverderblich; seine Nahrung verdirbt nicht in jener Welt.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
yád etáiḥ prastarám prahárati devāśváir evá yájamāna suvargáṃ lokáṃ gamayati

TS 1,7,4,4

'Indem er die Streu mit ihnen nach vorne wirft, läßt er den Opferer zusammen mit den Götterrossen an den himmlischen Ort gehen.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
rícyata iva v etád yád yájate / yád yajamānabhāgám prāśnty ātmnam evá prīṇāti

TS 1,7,5,2

'Er wird gleichsam dadurch geleert, daß er opfert; dadurch daß er die Portion des Opferers ißt, füllt er sich selbst.'
vg / NS ind.prs. / HS NomS / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
yád āgneyó bhávaty āgneyó vái brāhmaṇáḥ / svm evá devátām ánu sáṃ tanoti

TS 2,1,5,6

'Indem er Anteil des Agni wird, ist der Brahmane mit Agni verbunden. Fürwahr, die eigene Göttlichkeit setzt er [dadurch] fort.
TS 2,1,9,3

vg / NS ind.prs. / NomS / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr

aivsmai váruṇa śamayati
yán maitró bhávati mitréṇaiv
aiv
'Indem [das Opfertier] Mitra geopfert wird, besänftigt es so durch Mitra Varuṇa für ihn.'
TS 2,1,9,3 vg / NS ind.prs. / NomS / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr
[yán maitró bhávati mitréṇaivsmai váruṇa śamayati /] yád vāruṇáḥ sākṣd evá
eváinaṃ varuṇapāśn muñcati
'[Indem [das Opfertier] Mitra geopfert wird, besänftigt es durch Mitra Varuṇa für ihn;] indem es Varuṇa geopfert wird, befreit es ihn so direkt aus
Varuṇas Schlingen.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / vS / mod-instr
aiváina
svadayati
yád vaiśvānaró dvdaśakapālo bhávati saṃvatsaréṇaivá
aivá

TS 2,2,5,1

'Indem ein zwölfschüsseliges Opfer an Vaiśvānara stattfindet, besänftigt er ihn so mit dem Jahr.'
vg / NS ind.prs. / HS NomS / Korr evá / Anf / vS / mod-instr
yád vaiśvānaró dvdaśakapālo bhávati saṃvatsaró v agnír vaiśvānaráḥ saṃvatsarám evá bhāgadhéyena śamayati

TS 2,2,5,2

'Indem ein zwölfschüsseliges Opfer an Vaiśvānara stattfindet - Agni Vaiśvānara ist [ja] das [zwölfteilige] Jahr - besänftigt er so das Jahr mit dem
Opferanteil.'
TS 2,2,5,5 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / vS / mod-instr
evgnís tásmā ātithyáṃ karoti
yád aṣṭkapālo bhávaty / aṣṭkṣarā gāyatr gāyatrò 'gnír / yvān ev
'Indem ein achtschüsseliges Opfer dargebracht wird - die Gāyatrī ist [ja] achtteilig [und] Agni ist der Gāyatrī zugehörig - in solchem Umfang [wörtlich:
inwieweit] fürwahr erweist Agni dem [scil. der das Opfer darbringt] seine Gastfreundschaft.'
TS 2,2,9,1

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / vS / mod-instr

1

iváinaṃ yajñéna cābhí carati
yád āgnāvaiṣṇavá ékādaśakapālo bhávati agníḥ sárvā devátā víṣṇur yajñó devátābhiś caivá
ivá
'Indem ein elfschaliges Opfer an Agni und Viṣṇu geopfert wird - alle Gottheiten sind [ja] Agni und das Opfer [ist ] Viṣṇu - verhext er ihn so durch alle
Gottheiten und durch das Opfer.'
TS 2,5,5,5 vg / NS ind.prs. / HS NomS / Korr evá (bis) / Anf / vS / mod-instr
áivsáu devānāṃ vaśnūbandhyāh só evá
eváiṣáitásya
yán maitrāvaruṇymikṣayāmāvāsyāhyāṃ yájate yáiv
áiv
'Indem er bei Neumond mit geronnener Milch an Mitra und Varuṇa opfert, welche jene Kuh für die Götter [zum Opfer] so anzubinden ist, diese fürwahr
wird die seine.'
['Indem er bei Neumond mit geronnener Milch an Mitra und Varuṇa opfert, macht er die Kuh, welche für die Götter geschlachtet werden soll, zu der
seinen.']
TS 2,6,5,5-6 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr evá / Anf / gS / mod-instr

yát prastarám āhavanye prahárati yájamānam evá (6) suvargáṃ lokáṃ gamayati
'Indem er das Grasbündel auf das Ahavaniya-Feuer legt, läßt er den Opferer so in die himmlische Welt eingehen.'
8.1.2.4 mit Korrelativum tád oder etád (23 Beispiele, davon steht 13-mal zusätzlich evá im HS. Fünf Sätze finden sich auch unter den Explikativsätzen
(hier mit Asterisk markiert))
*TS 1,5,1,1 vg / ExplS / NS impf. / HS = NomS / Korr yád ... tád 'dadurch daß ... daher' / BNHS = rudratvám / Anf / gS / mod-instr

sò 'rodīd yád árodīt tád rudrásya rudratvám
'Da weinte er. Dadurch daß er weinte, kommt das Rudratum des Rudra.'
TS 1,5,1,1-2 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yád ... tád 'dadurch daß ... dadurch' / Anf / vS / mod-instr
yád áśrv áśīyata tát (2) rajatá híraṇyam abhavat
'Dadurch, daß die Träne herabfiel, dadurch entstand das Silber.'
*TS 1,5,2,2 vg / ExplS / NS ind.prs. / HS = NomS / BNHS = ṛddhiḥ / evá im HS / Anf / vS / mod-instr

sáivsyárddhi
rddhiḥ
yád āgneyá sárvam bhávati sá
rddhiḥ
'Indem alles [scil. das ganze Opfer] Agni gewidmet ist, daher kommt [das bedeutet] sein Gedeihen.'
TS 1,5,9,1 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yát sāyáṃ juhóti réta evá tát siñcati / prááivá prātastánena janayati tát
'Indem er am Abend opfert, dadurch vergießt er Samen; durch das morgendliche [Opfer] bringt er [ihn] zur Vermehrung .'
TS 1,5,9,7 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... so' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yác chándobhir upatíṣṭhate svám evá tád ánv ichati
Indem er mit den Metren Verehrung erweist, dadurch verlangt er nach seinem Eigentum.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... so' / evá im HS / Anf / vS / mod-instr
yád yájate yá evá devḥ paró'kṣam ijyánte tn evá tád yajati

TS 1,7,3,1

'Indem man opfert, welche Götter ihr Opfer im Geheimen empfangen, die beopfert man so.'
ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / Korr etád ... yád 'dadurch..., daß' / Anf / gS / mod-instr
rícyata iva v etá
etád
d yád yájate / yád yajamānabhāgám prāśnty ātmnam evá prīṇāti
'Er wird gleichsam dadurch (etád) geleert, daß er opfert; dadurch daß er die Portion des Opferers ißt, füllt er sich selbst.'

TS 1,7,5,2

TS 2,3,2,9 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yán mádhv agnáu juhóty ātmnam evá tád yájamāno 'gnáu prá dadhāti
'Indem er Honig auf dem Feuer opfert, dadurch setzt der Opfernde sich selbst auf das Feuer.'94
*TS 2,4,12,2 (= TS 2,5,2,2)

vg / ExplS / NS impf. / HS = NomS / Korr yád ... tád 'dadurch daß ... daher' / BNHS = vṛtratvám / Anf / gS / mod-instr

yád imṅ lokn ávṛṇot tád vṛtrásya vṛtratvám
'Dadurch daß es diese Welten einhüllte, das ist [= daher rührt] das Vṛtratum des Vṛtra.'
*TS 2,5,2,1 vg / ExplS / NS impf. / HS = NomS / Korr yád ... tád 'dadurch daß ... daher' / BNHS = vṛtratvám / Anf / gS / mod-instr

yád ávartayat tád vṛtrásya vṛtratvám
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Diese Phrase wird öfters wiederholt, vgl. u.a. 2,4,6,1.

1

'Dadurch daß er sie wegwarf, dies [ist (= daher kommt)] die Vṛtraschaft des Vṛtra.'
TS 2,5,5,5-6 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yát (5) pūrvedyúr yájate védim evá tát karoti, yád vatsn apākaróti sadohavirdhāné evá sám minoti, yád yájate deváir evá suty sám pādayati
'Indem er am Vortag opfert, macht er dadurch den 'Opferschoß' [die Vedi]. Indem er die Kälber wegtreibt, mißt er Sitz und Opferhalter aus. Indem er
opfert, schafft er so zusammen mit den Göttern den [Tag der] Pressung.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yád etáṃ tṛcám anvha yajñám evá tát smanvantaṃ karoti

TS 2,5,8,1

'Indem er dieses Tṛca wiederholt, macht er so das Opfer sāmanhaltig.'
*TS 2,5,8,4 vg / ExplS / NS ind.prs. / HS = NomS / Korr yád ... tád 'dadurch daß ... daher' / BNHS = várṇas / Anf / gS / mod-instr

várṇ
yád ghṛtávat padám anūcyáte sá āsāṃ vár
ṇas
'Dadurch daß die Verszeile mit dem Wort ghṛta- wiederholt wird, ist das [daher kommt] deren [scil. der Sāmidhenīs] Charakter.'
TS 2,5,11,1 vg / NS ind.prs. / HS NomS / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / Anf / gS / mod-instr

yát krauñcám anvhāsuráṃ tát / yán mandrám mānuṣáṃ tát / yád antar tát sádevam
'Indem er [das Gebet] im Krauñcá-Ton wiederholt, ist es mit den Asuras verknüpft, indem [er es] im tiefen Ton [wiederholt], [ist] es mit den Menschen
[verknüpft], indem [er es] im mittleren Ton [wiederholt], [ist] es mit den Göttern verbunden.'
TS 2,6,1,5 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / vS / mod-instr
aivá tád yajñya kriyate várma yájamānāya
yát prayājānūyāj ijyánte vármaivá
'Indem das Vor- und das Nachopfer geopfert werden, dadurch wird Schutz für das Opfer wie auch für den Opferer erzeugt.'
TS 2,6,1,6-7 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / vS95 / mod-instr

áivá tát putréṇa sdhāraṇam (7) kurute
yát ... havṣy abhi ghāráyati pitáivá
'Indem er ... die Opfergaben besprengt, macht der Vater dadurch gemeinsamen Besitz mit dem Sohn.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yád jyabhāgau yájati cákṣuṣī evá tád yajñásya práti dadhāti

TS 2,6,2,1

'Indem er die beiden Teile der Opferbutter opfert, fügt er so die beiden Augen des Opfers hinzu.'
TS 2,6,3,2 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
yác caturavattáṃ juhóti chándāsy evá tát prīṇāti tny asya prītni devébhyo havyáṃ vahanti
'Indem er [das Opfer] in vier Teile geteilt opfert, erfreut er dadurch die Versmaße. Diese, erfreut durch ihn, fahren die Opfergabe zu den Göttern.'
ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / Korr etád ... yád 'dadurch ... daß' / Anf / vS / mod-instr
ví v etád yájamāno liśate yát prastaráṃ yoyupyánte

TS 2,6,5,6

'Auseinander gerissen wird der Opferer dadurch, daß man das Grasbündel glättet.'
TS 2,6,6,4 ng / HS ind.prs. / NS NomS / Korr etád ... yád 'dadurch ... daß' / Anf / vS / mod-instr
jāmí v etád yajñásya kriyate yád anváñcau puroḍśau
'Ähnlichkeit des Opfers fürwahr wird dadurch erzielt, daß zwei Opferkuchen nacheinander [vorhanden sind].'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr
aivá tád rudrá sám ardhayati
yád agnáye sviṣṭakṛmte 'vadyáti bhāgadhéyenaivá

TS 2,6,6,5

'Indem er dem Agni Sviṣṭakṛmt [einen Anteil] abschneidet, versieht er dadurch den Rudra mit einem Anteil.'
TS 2,6,9,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'indem ... dadurch' / evá im HS / Anf / gS / mod-instr

yád anūyājn yájati agním evá tát sám inddhe
'Indem er die Nachopfer opfert, zündet er fürwahr den Agni dadurch an.'
ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / Korr etád ... yád 'dadurch ... daß' / Anf / vS / mod-instr
jāmí v etád yajñásya kriyate (4) yád jyena prayāj ijyánta

TS 2,6,10,3-4

'Es wird dadurch Gleichheit im Opfer geschaffen, daß die Voropfer mit Opferbutter geopfert werden.'
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Der Vater ist nicht der Opferer.
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8.1.2.5 mit Korrelativum téna (7 Beispiele, davon steht in vieren zusätzlich die Partikel evá)
TS 1,6,7,3 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... téna 'indem ... dadurch' / Anf / gS / mod-instr
ténāāraṇyn
yád grāmyn upavásati téna grāmyn áva runddhe / yád āraṇyásyāśnti tén
'Indem er sich der Haustiere enthält, dadurch gewinnt er die Haustiere [für sich]. Indem er vom Wild ißt, [gewinnt er] das Wild [für sich].'
TS 1,7,3,1

vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... téna 'indem ... dadurch' / Korr evá im HS / Anf / gS / mod-instr

yád anvāhāryàm āháraty [...] tn evá téna prīṇāti
'Indem er die Anvāhārya-Masse bringt [...], erfreut er sie dadurch.'
TS 2,1,3,2-3 vg / NS NomS / HS NomS / Korr yád ... téna 'daß ... dadurch' / Anf / gS / modal-instr

yád ṛṣabhás téna (3) aindrás / yát pṛmśnis téna mārutáḥ sámṛddhyai
'Dadurch daß es ein Bulle ist, dadurch gehört er Indra; dadurch daß er gescheckt ist, gehört er den Maruts, [er dient] zum Gedeihen.'
TS 2,4,1,2-3 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yád ... téna 'indem ... dadurch' / Anf / gS / mod-instr96

yád agnáye právate nirávapan yny evá purástād rákṣāsi (3) san tni téna prṇudanta
'Indem sie Agni, dem Überwinder, opferten, welche Rakṣas [auch immer] vor ihnen waren, die vertrieben sie dadurch.'
TS 2,5,3,1 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... téna 'indem ... dadurch' / Korr evá / Anf / vS / mod-instr
yád vaimṛdháḥ pūrṇámāse 'nu nirvāpyò bhávati mṛmdha evá téna yájamānó 'pa hata
'Indem das Gegen-den-Feind-Opfer unverzüglich bei Vollmond dargebracht wird, vertreibt der Opfernde dadurch die Feinde.'
TS 2,5,3,2 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... téna 'dadurch daß ... dadurch' / Korr evá / Anf / vS / mod-instr
aivá ténendriyáṃ
ca yájamānó 'va runddhe
yád āgneyò 'ṣṭākapālo 'māvāsyāhyām bhávaty aindráṃ dádhi devátāś caivá
téne
'Dadurch, daß bei Neumond ein Achtschalenopfer an Agni dargebracht wird und an Indra geronnene Milch, dadurch gewinnt der Opferer sich die
Gottheiten und die Kraft zurück.'
ng / HS NomS / NS NomS / Korr ... téna yád ... / Anf / Korr evá im HS / gS / mod-instr
sāmidhenṣv evá táj jyótir janayati stríyas téna yád ṛmca stríyas téna yád gāyatríya stríyas téna yát sāmidhenyàs

TS 2,5,8,4

'In den Sāmidhenīs fürwahr erzeugt er dieses Licht. Sie sind dadurch [deshalb] weiblich,97 daß [weil] sie Ṛc-Verse sind; sie sind weiblich dadurch, daß
sie Gāyatrī-Verse sind; sie sind weiblich dadurch, daß sie Sāmidhenīs sind.'
3.1.1.2 Bezugsnomen elliptisch, aber zu ergänzen im HS (2 Beispiele)
TS 2,3,5,2 (= TS 2,5,6,5) vg / ExplS / NS impf. / üS elliptisch (ergänze jánma) / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS elliptisch (zu ergänzen ist jánma) /
Anf / vS
yát ppīyān abhavat tát pāpayakṣmásya [scil. jánma]
'[Die Tatsache/Was das betrifft,] daß es ihm [immer] schlechter ging, das ist [der Ursprung] der 'Schlimmen Krankheit'.'
TS 2,3,5,2 (= TS 2,5,6,5) vg / ExplS / NS impf. / üS elliptisch (ergänze jánma) / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS elliptisch (zu ergänzen ist jánma) /
Anf / vS98
yáj jāybhyó 'vindat táj jāyényasya [scil. jánma]
'[Die Tatsache,] daß er [die Krankheit] von [seinen] Frauen bekommen hat, das ist [der Ursprung der] 'Weiberkrankheit'' [= 'deswegen heißt sie
'Weiberkrankheit'.']
3.1.1.3 Bezugsnomen im Explikativsatz (BNExplS) (1 Beispiel)
TS 2,5,7,5 ng / ExplS / üS = sāmidhenyàḥ / NS NomS / Korr et ... yád 'diese ... nämlich' / BNExplS = sāmidhenyàḥ / Anf / vS
ṛmṣerṛṣer v et
et nírmitā yát sāmidhenyàs
midhenyàs
'Ein Ṛṣi nach dem anderen bringt diese vor, nämlich die Sāmidhenīs.'
8.2 Relativsätze mit komitativkomitativ- oder instrumentalischinstrumentalisch-modalem Nebensinn99 (insgesamt 1 Beispiel)
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Die Partikel evá im RS unterstreicht die verallgemeinernde Bedeutung desselben. Auf die modale Interpretation hat sie keine Auswirkung.
Hier ist das grammatische Genus gemeint, das aber um der Aitiologie willen mit dem Sexus gleichgesetzt wird.
98
Lesung als RS ist ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlich, weil das Subjekt des Vordersatzes, 'Krankheit', Maskulinum ist, yád als RP aber
Nom./Akk.sg.ntr. Strukturell besteht Parallelität zu etlichen modal-instrumentalischen Sätzen; inhaltlich paßt aber Explikativsatz besser.
99
TS 2,6,8,2-3 ist m.E. als konjunktionaler Modalsatz mit yád, ohne Korrelativum zu beurteilen.
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1

8.2.1 komitativ (-)
8.2.2 instrumentalisch (1 Beispiel)
*TS 1,5,2,1 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'dieser ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / mod-instr / s. auch
kond (real)100

párā v eṣá yajñám paśn vapati yò 'gním udvāsáyate
'Dieser zerstreut [wie die Asche] das Opfer und die Tiere, welcher [= indem er] das Feuer entfernt.'
8.3 Parataxe mit modalem (komitativ oder instrumentalischem) Sinn (9 Beispiele, alle mod-instr)
8.3.1 komitativ (-)
8.3.2 instrumentalisch (9 Beispiele)
8.3.2.1 mit tátas (5 Beispiele)
ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / Korr tátas / nAnf / vS / mod-instr
rétaḥ siñcati prajánane prajánana hí v agnís / átháuṣadhīr ántagatā dahati, ts táto bhyasīḥ prá jāyante

TS 1,5,9,1

'Er gießt Samen in das Fortpflanzungsorgan; denn Agni fürwahr ist das Fortpflanzungsorgan. Dann verbrennt er am Ende die Pflanzen, dadurch
vermehren sie sich zahlreicher.'
ng / HS1 ind.prs. / HS2 ind.prs. / Korr tátas / nAnf / vS / mod-instr
sá ātmáno vapm úd akkhidat tm agnáu prgṛhṇāt táto 'jás tūparáḥ sám abhavat

TS 2,1,1,4

'Er schnitt aus seinem Körper das Zwerchfell heraus und plazierte es im Feuer; dadurch entstand die Geiß ohne Hörner.'
TS 2,1,1,4 ng / HS1 impf. / HS2 impf. / Korr tátas / nAnf / vS / mod-instr
tá svyai devátāyā labhata táto vái sá prajḥ paśn asṛjata
'Er opferte sie seinem eigenen Gottsein; dadurch brachte er fürwahr Nachkommenschaft und Vieh hervor.'
TS 2,1,2,3 ng / HS1 impf. / HS2 impf. / Korr tátas / Anf / vS / mod-instr
átha vái tárhy álpā pṛthivy sīd ájātā óṣadhayas / tm áviṃ vaśm ādityébhyaḥ kmāylabhanta / táto v áprathata pṛthivy ájāyantáuṣadhayas
'Damals war ja die Erde noch klein und es wuchsen keine Pflanzen [auf ihr]. Sie nahmen das unfruchtbare Schaf [und opferten es] den Adityas nach
[deren] Wunsch. Dadurch wurde die Erde breit, Pflanzen entstanden [auf ihr].'
TS 2,1,3,1 ng / HS1 impf. / HS2 impf. / Korr tátas / Anf / gS / mod-instr
sá etáṃ víṣṇur vāmanám apaśyat tá svyai devátāyā labhata táto vái sá imṅ lokn abhy àjayat
'Viṣṇu sah diesen Zwerg. Er nahm ihn und opferte ihn seinem eigenen Gottsein. Dadurch eroberte er [Viṣṇu] diese Welten.'
8.3.2.2 mit tád (1 Beispiel)
TS 2,5,3,2 ng / HS1 impf. / HS2 impf. / Korr tád / Anf / vS / mod-instr
índrasya vṛtráṃ jaghnúṣa indriyáṃ vīryàm pṛthivm ánu vy āhrchat tád óṣadhayo vīrúdho 'bhavan
'Nachdem Indra den Vṛtra erschlagen hatte, gelangten seine Kraft und seine Macht in die Erde. Dadurch entstanden die Pflanzen und Wurzeln.'
8.3.2.3 mit táy
táyāā (3 Beispiele, alle mit táyaivá (= táyā + evá)
TS 2,1,4,1 ng / HS1 impf. / HS2 ind.pf. / evá / Anf / gS / mod-instr
asv ādityó ná vy àrocata tásmai devḥ pryaścittim aichan tásmā etṃ dá
dáśśar
arṣṣabh
abhāām labhanta táyaiv
táyaivsmin rúcam adadhus
'Einst schien die Sonne nicht. [Da] forderten die Götter ein Sühneopfer für sie. Sie opferten für sie dieses Zehnbullenopfer. Dadurch stellten sie ihr den
Glanz wieder her.'
TS 2,2,2,3-4 ng / HS1 NomS / HS2 ind.prs. / evá / Anf / vS / mod-instr
agnáye surabhimáte purośam aṣṭkapālaṃ nír vaped yásya gvo vā púruṣāḥ (4) vā pramyeran yó vā bibhīyt / eṣ v asya bheṣajyāh tan
tan
r yát
surabhimátī / táyaiv
táyaivsmai bheṣajáṃ karoti
'Agni, dem Wohlriechenden, soll ein achtschaliges Opfer darbringen, wessen Vieh oder Leute zugrundegehen oder wer [dies] fürchtet; das, was
wohlriechend ist, ist nämlich die heilende Gestalt dafür. Dadurch [oder: durch diese (Gestalt)] fürwahr heilt er ihn.'
TS 2,1,8,1

ng / HS1 impf. / HS2 ind.pf. / evá / Anf / gS / mod-instr
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Die modale Nuance ist hier jedenfalls nur schwach vorhanden. Der Satz soll aber als Beispiel dafür dienen, daß auch in Relativsätzen u.U. ein
modaler (-instrumentalischer) Nebensinn inferiert werden kann.
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asv ādityó ná vy àrocata tásmai devḥ pr
prya
yaśścittim aichan táyaiv
táyaivsmin rúcam adadhus
'Damals schien die Sonne nicht. Die Götter begehrten ein Sühneopfer für sie. Für sie opferten sie eine weiße sūryagehörige Kuh; dadurch [oder: durch
diese (Kuh)] stellten sie ihr Scheinen wieder her.'101
8.4 Konkurrenten zu Modalsätzen (insgesamt 13 Beispiele, davon 5 mod-kom, 8 mod-instr)
8.4.1 komitativ (5 Beispiele)
8.4.1.1 Absolutivum (2 Beispiele)
*TS 2,4,10,2 vg / abs. -tv / (Objekt inkorporiert: dhāmachád) / üS ind.prs. / gS / mod-kom / s. auch temp-gz
dhāmachád iva khálu vái bh
bhū
tv varṣati
ūtv
'Indem er seinen Wohnsitz verhüllt, regnet er [Agni].'
vg / abs. -ya / Objekt im Akk. / üS ind.prs. / gS / mod-kom
atihya prvā hutīr juhoti
atih

TS 2,6,6,6

'Indem er die früheren Opfergüsse beiseite läßt [und nicht auf sie drauf das neue Opfer gießt], opfert er.'
8.4.1.2 Participium coniunctum (komitativ) (2 Beispiele)
TS 1,6,7,4

vg / ptz.pf.akt. (nom.sg.) / üS ind.prs. / kein Korr / gS / mod-kom

yád án
ánāś
āśv
āś
vān upavásati / vájreṇaivá sākṣt kṣúdham bhrtṛvya hanti
'Indem er fastet, ohne zu essen, erschlägt er mit dem Donnerkeil auf einmal den Hunger, den Feind.'
TS 2,6,3,5

ng / üS NomS / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / kein Korr / mit Ergänzung im acc. (der Richtung) / neg / gS / modal-kom

prácyutaṃ v etád asml lokd ágataṃ
ágataṃ devalokáṃ
devalokáṃ
'Gefallen ist diese [nicht ausgesprengte Opferspeise] aus dieser Welt, ohne die Götterwelt zu erreichen.'
8.4.1.3 Gerundiv (komitativ) (1 Beispiel)
TS 2,4,11,5 ng / üS ind.prs. / gdv (-am) / Obj. inkorporiert / neg / gS / mod-kom
sárveṣām abhigamáyann áva dyati áchambaṭ
áchambaṭkāram
'An alle [Opferkuchen] macht er sich heran und schneidet [ein Stück] ab, ohne dabei einen Fehler zu machen.'
modal--komitativem Sinn. (-)
Es gibt keine Infinitive, Abstrakta und Komposita mit modal
8.4.2 Konkurrenten zu Modalsätzen (instrumentalisch) (8 Beispiele)
8.4.2.1 Absolutiv (4 Beispiele)
vg / abs. -ya / üS ind.prs. / Objekt im Akk. / evá in uS / gS / mod-instr
svyām evá
eváinaṃ devátāyām ādhya brahmavarcas bhavati

TS 1,5,1,4

'Indem [dadurch daß] er es [das Feuer] auf seine Gottheit nimmt [genommen hat], erlangt er Brahmaglanz.'
*TS 2,6,8,4-5
vg / abs. -ya / Objekt im Akk. / üS impf. / tád / gS / mod-instr / s. auch temp-vz
prś
śya
tát (5) pūṣ pr
ś
ya datò 'ruṇat
'Dadurch daß Pūṣan es [das Opfer] aufaß, verlor er seine Zähne.'
vg / abs. -tvā / kein Objekt / üS ind.prs. / gS / mod-instr
adbhír mārjayitv
rjayitv prāṇnt sám mṛśate amṛmtaṃ vái prāṇ amṛmtam paḥ prāṇn evá yathāsthānám úpa hvayate
TS 2,6,8,7

'Indem er [das Opfer] mit Wasser reinigt, berührt er die Atemströme; die Atemströme sind Ambrosia, die Wasser sind Ambrosia, fürwahr er ruft die
Atemströme zusammen, jeden an seinen Platz.'
TS 2,6,9,7 vg / abs. -ya / kein Objekt / üS ind.prs. / evá in uS / gS / mod-instr
 śāste 'yáṃ yájamāno 'sv íty āha nirdíś
suvargáṃ lokáṃ gamayati
nirdíśyaiváina
yaivá
''Dieser Opferer befiehlt [einen Segen] auf den So-und-So', sagt er; indem er [dabei] auf [den Opferer] zeigt, läßt er ihn in die himmlische Welt eingehen.'
8.4.2.2 Participium coniunctum (instrumentalisch) (2 Beispiele)
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táyā ist instr.sg.fem. und kann sich daher in zwei der Beispiele auf ein fem. BN im vorangehenden Satz beziehen. In TS 2,1,4,1 ist das mögliche BN
aber Neutrum, weshalb eine Auffassung von táy als modal-instrumentaler HS-Konnektor möglich wird.
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TS 2,5,3,7

vg / ptz.prs.akt. (nom.pl.) / üS impf. / gS / mod-instr

átho khálv aindrám íty evá brūyād índraṃ vvá / té tád bhi
bhiṣṣajyánto 'bhí sám agachantéti
'Man soll sagen: 'Fürwahr, es gehört Indra, denn indem sie [Indra] heilten, gewannen sie
es [= das Samnayya-Opfer].' [wörtlich: 'kamen bei ihm [= dem Samnayya-Opfer] zusammen']
TS 2,6,6,1

vg / ptz.prs.akt. (nom.pl.) / üS impf. / gS / mod-instr

agnés tráyo jyyāso bhrtara āsan té devébhyo havyáṃ váhantaḥ
váhantaḥ prmīyanta
'Agni hatte drei Brüder. Dadurch, daß sie die Opfergabe [im Wagen] zu den Göttern [oder: für die Götter] fuhren, schwanden sie dahin.'102
8.4.2.4 Abstraktum im Instrumental (modal(modal-instrumentalisch) (2 Beispiele)
TS 2,4,6,1

vg / abstr -ya- (instr.sg.) / üS ind.prs. / kein Objekt / evá / gS / mod-instr103

práiv
ivgneyéna vāpayati rétaḥ saumyéna dadhāti réta evá hitáṃ tváṣṭā rūpṇi ví karoti
iv
'Durch das Opfer an Agni sät er aus; durch das Opfer an Soma befruchtet er den Samen; den befruchteten Samen verwandelt Tvaṣṭar in Gestalten.' [=
Indem er an Agni opfert, sät er aus; indem er an Soma opfert, befruchtet er den Samen usw.']
TS 2,4,9,3

vg / abstr -ya- (instr.pl.) / üS ind.prs. / Objekt inkorporiert / evá / gS / mod-instr104

mndā vśā íti sáṃ yauti nāmadhéyair evá
eváinā áchaiti átho yáthā brūyt ásāv éhty evám eváinā nāmadhéyair  (4) cyāvayati
''Glücklich, gehorsam', [mit diesen Worten] verbindet er [sie]; indem er ihre Namen nennt, nähert er sich ihnen, so als ob er sagte 'So-und-so, komm her',
setzt er sie in Bewegung, indem er ihre Namen nennt.'
Es gibt keine Gerundiva, Infinitive und Komposita mit modalmodal-instrumentalischem Sinn. (-)

102

Modale Interpretation nach Krick 1982, 552, daher nicht unter temporal-gleichzeitig eingeordnet, wie sonst auch möglich. Tatsache ist freilich, daß
die Modalität nicht durch sprachliche Zeichen angezeigt wird, sondern nur durch Implikatur zustandekommt. Eine rein temporale Lesart kann daher nicht
strikt widerlegt werden.
103
Hier liegt genaugenommen ein substantiviertes und konkretes Zugehörigkeitsadjektiv (im instr.sg.) vor, kein Abstraktum. Da sonst eine eigene neue
Kategorie etabliert werden müßte, wurde diese Konstruktion trotzdem unter den 'Abstrakta' mitverbucht, was dadurch gerechtfertigt ist, daß das
(elliptische, zu ergänzende) 'Opfer an...' als untergeordnete Handlung 'indem er opfert' verstanden werden kann.
104
Siehe die Anm. zum vorigen; der instr.pl. ist durch verbale Pluralität (iterativ) gerechtfertigt.
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9. Modalsätze II: Vergleichssätze
Vergleichssätze und ihre Konkurrenten
(insgesamt 16 Beispiele, davon 11 Konjunktionalsätze mit yáthā, 4 Relativsätze mit yvat- und 1 Konkurrent (participium coniunctum))
9.1 konjunktionale Vergleichssätze (insgesamt 11 Beispiele, alle mit yáthā)
9.1.1 mit yáthā
yáthā, ohne Korrelativum (1 Beispiel)
TS 2,3,13,3 ng / HS ind.prs. / NS ind.prs. / kein Korr / Anf / gS105

samhyva dyati yáth
yáthviddhaṃ niṣkṛntáti
'Nachdem er [die Feuer] zusammengefügt hat, schneidet er [die Portionen] ab; [das ist,] als ob er abschnitte, was [zuvor] durchbohrt worden ist.'
9.1.2 mit yáthā
yáthā und Korrelativum evá im HS (1 Beispiel)
TS 2,5,8,6 vg / NS ind.prs. / HS NomS / Korr evá / Anf / vS
[yád áta ūrdhvám abhyādadhyd] yáthā
yáthā bahiḥparidhí skándati tādṛmg evá tát
'[Wenn er davon noch etwas aufrecht hinzustellt,] das [ist] gerade so, als ob [die Libation] über die Begrenzung hinausschwappt.'106
9.1.3 mit yáthā
yáthā und Korrelativum evám im HS (5 Beispiele)
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... evám 'wie ... so' / Anf / vS
yáthā
yáthā vái púruṣó 'śvo gáur jryaty evám agnír hito jīryati

TS 1,5,7,3

'Gerade so, wie ein Mensch, ein Pferd, eine Kuh altern, genauso altert Agni, das gegründete Feuer.'
TS 1,6,7,1 vg / NS NomS (kps) / HS NomS (kps) / Korr yáthā ... evám 'wie ... so' / Anf / vS
yáthā
eváṃ
yáthā vái samṛtasom evá
ṃ v eté samṛmtayajñ yád darśapūrṇamāsáu
'Wie die Soma-Opfer zusammentreffen, so treffen als Opfer zusammen das Neu- und Vollmondopfer.'
TS 1,6,10,5 vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... evám 'wie ... so' / Anf / vS

yáthā
eváṃ
yáthā vái parjányaḥ súvṛṣṭaṃ várṣaty evá
ṃ yajñó yájamānasya varṣati
'Gerade so wie Parjanya guten Regen niederregnen läßt, so regnet das Opfer für den Opferer.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... evám 'wie... so' / evá / Anf / vS
yáthā
eváṃ
evémṅ lokn práttān kmam annādyáṃ duhe
yáthā vatséna práttāṃ gṃ duhá evá
ṃ evé

TS 2,3,6,2

'Wie man eine Kuh melkt, die aufgrund ihres Kalbs bereit ist [zum Milchgeben], ebenso melkt er diese Welten, die bereit sind nach Wunsch zur [Opfer]Speise.'
TS 2,6,3,4

vg / NS ind.prs. / HS ind.aor. / Korr yáthā ... evám 'wie ... so' / Anf / vS / Vergleichssatz

yáthā
yáthākṣó 'nupāktaḥ (4) avrchaty evám ávāram
'Gerade so wie eine ungeölte Achse aus der Bahn läuft, so bin ich aus der Bahn gelaufen.'
9.1.4 mit yáthā
yáthā und Korrelativum evám und Korrelativum evá im HS (2 Beispiele)
vg / NS opt.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... evám 'als ob ... so' / Korr evá / Anf / gS / irreal
mndā vśā íti sáṃ yauti nāmadhéyair eváinā áchaiti / átho yáthā
eváinā nāmadhéyair  (4) cyāvayati
yáthā brūyt / ásāv éhty evám evá

TS 2,4,9,3

''Glücklich, gehorsam', [mit diesen Worten] verbindet er [sie]; unter Nennung ihrer Namen nähert er sich ihnen fürwahr, gerade so als ob er sagte 'So-undso, komm her!', setzt er sie durch die Nennung ihrer Namen in Bewegung.'
TS 2,4,11,1 vg / NS NomS / HS NomS / Korr yáthā ... evám 'wie ... so' / Korr evá / Anf / vS
yáthā
yáthā puroḍśe puroḍśo 'dhy evám evá tád yád ṛcy ádhy akṣárāṇi
'Wie Opferkuchen über Opferkuchen hinausgeht [oder: Opferkuchen auf Opferkuchen liegt], so ist es auch mit dem, was an Silben über den Vers
hinausgeht.'
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In diesem Beispiel ist unklar, ob yáthā 'als ob' bedeutet und sich auf das finite Verb des zweiten Satzes bezieht, der dann untergeordnet ist, oder ob
yáthā einfaches Vergleichsadverb mit Bezug auf áviddham 'durchbohrt; etwas Durchbohrtes' ist. Letzteres ist einfacher und daher vorzuziehen. In diesem
Fall entfällt das Beispiel für Vergleichssätze, was zur Folge hätte, daß es keinen einzigen Vergleichssatz ohne Korrelat mehr gibt.
Man könnte auch eine Übersetzung als irrelaer Vergleichssattz erwägen: 'Wenn er davon noch etwas aufrecht hinzustellte, das wäre gerade so, als ob
[die Libation] über die Begrenzung hinausschwappte.' Da in dem einzigen sicheren Beispiel für irreale Auffassung des übergeordneten Sachverhaltes
aber Optativ steht, ist wohl auch hier die Interpretation als real vorzuziehen.
106
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9.1.5 mit yáthā
táthāā (2 Beispiele)
yáthā und Korrelativum táth
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... táthā 'wie ... so' / Anf / vS
yáthā
táthāā karoti
yáthā khálu vái śréyān abhyrūḍhaḥ kāmáyate táth

TS 1,5,9,5

'Wie es einer, der Besseres erreicht hat, wahrhaftig ersehnt, so handelt er.'
vg / NS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yáthā ... táthā 'gerade wie ... so' / Anf / gS
yáthā
táthāā karoti
yáthā khálu vái śréyān abhyrūḍhaḥ kāmáyate táth

TS 2,5,5,6

'Geradeso, wie fürwahr ein vornehmer Mann, der es zu etwas gebracht hat, [zu handeln] begehrt, so handelt er.'
9.2 Relativsätze als Vergleichssätze (mit yvat
vat-- und Korr tvat
vat--) (4 Beispiele)
TS 2,3,11,5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yvatīḥ sámā ... tvanmāna 'wieviele Jahre ... soviele (Jahre)' / BNRS / Anf / gS

átho khálu yvat
vatīīḥ sám
sámāā eṣyán mányeta tvanmā
na
vanmāna
 syāt sámṛddhyai
'Sodann, fürwahr: Wieviele Jahre einer glaubt, daß er leben werde, soviel möge es sein, zum Gedeihen!'
TS 2,3,12,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yvato 'śvān ... tvato cátuṣkapālān 'wieviele Pferde ... soviele Vierschalenopfer' / BNRS / BNHS / Anf /
gS

kapāālān nír vapet
yvato 'ś
'śvān pratigṛhṇīyt tvato vāruṇñ cátuṣ
cátuṣkap
'Wieviele Pferde einer besitzt, ebensoviele vierschalige Opfer an Varuṇa soll er opfern.'
*TS 2,4,12,1

vg / RS ind.prs. / HS impf. / Korr yvad ... tvati 'wielange (acc.) ... solange (loc.)' / kein BN / evá im RS / nAnf / gS / gz107

sá yvad ūrdhváḥ parāvídhyati tvati svayám evá vy àramata
'Soweit/solange [das Feuer] [seine Funken] geradewegs nach oben hinausschleudert, soweit/solange blieb es von alleine stehen.'
TS 2,6,10,2 vg / RS konj.prs. / HS konj.prs. / Korr yvataḥ pāsn ... tvataḥ saṃvatsarn 'wieviele Staubkörner ... soviele Jahre' / BNRS / BNHS / Anf
/ gS

āssnt saṃgṛhṇt tvataḥ
saṃ
yvataḥ
vataḥ praskádya pā
vataḥ sa
ṃvatsar
vatsarn pitṛlokáṃ ná prá jānād
'Wieviele Staubkörner [sein Blut] beim Fallen berührt, soviele Jahre soll er nicht die Welt der Väter sehen.'
9.3 abhängige Hauptsätze und Parataxe (-)
9.4 Konkurrenten zu ModalsätzenModalsätzen-Vergleichssätzen (nur 1 Beispiel)
9.4.1 Participium coniunctum (1 Beispiel)
TS 2,6,4,2-3 ng / üS ind.prs. / ptz.pf.pass. / Quasi-Korr íyatīm (acc.sg.fem.) 'soviel' / vS / Vergleichssatz

íyatī
íyatīṃ khanati prajpatinā (3) yajñamukhéna sámmitā
sámmitām
'So viel [= so tief] gräbt er, [wie] durch Prajāpati als Mund des Opfers ausgemessen ist.'
Modal--/Vergleichsbedeutung.
Es gibt keine Absoluten Konstruktionen, Gerundiva, Infinitive, Abstrakta oder Komposita mit Modal
/Vergleichsbedeutung (-)
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Dieser Satz ist als Vergleichs-Attributsatz nicht typisch: Zum einen fehlt ein Bezugsnomen (und kann auch nicht ergänzt werden), zum anderen steht
nur hier das Relativum nicht am Satzanfang. Schließlich ist die naheliegendste Wiedergabe die mit temporalem 'solange'. Zum Zweck des Vergleichs mit
den 'typischen' Vergleichssätzen, sowie um die Ambiguität mancher Sätze zu veranschaulichen, wurde das Beispiel trotzdem zweimal aufgeführt.
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10. Restriktivsätze und ihre Konkurrenten108
yád-Satz:
TS 2,5,8,3-4 vg / NS ind.prs. / HS impf. (direkte Frage) / kein Korr / Anf / gS / s. unter Konzessivsätzen (faktisch)

ṛmṣa íty abravīt (4) yát samvad vidvá kath
kath tvám agním ájījano nhám íti
''O Ṛṣi', sagte er, 'wo wir doch gleichviel wissen, wie hast du Feuer hervorgebracht und ich nicht?'' (oder wörtlicher: 'welches Gleich[artig]e wir beide
wissen, wie ...'?)
TS 2,6,8,3

ng / HS ind.fut. / NS ind.fut. / kein Korr / Anf / gS / s. unter Konditionalsätzen (restriktiv)

tè 'bruvant svìṣṭaṃ vái na idám bhaviṣyati yád imá rādhayiṣyma íti
'Sie [die Götter] sagten: 'Gut geopfert wird dies für uns sein, sofern wir ihn Erfolg haben lassen werden.''
Relativsatz:
TS 2,5,1,4 vg / RS ind.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásya 'welches [ergänze: Baumsaft/Harz] ... von demjenigen' / BNRS ellipt. (niryāsá-) / evá im RS
/ Anf / vS / N = ObjF (gen.part.) / RP = nom.sg. / s. unter Konditionalsätzen (restriktiv)

átho khálu yá evá lóhito yó vāvráścanān niryéṣati tásya nśyàm kmam anyásya
'Aber vielmehr soll man, sofern das Harz rot oder sofern es vom Baumschneiden heiß ist, davon nicht nehmen, von anderem [Harz] aber nach Belieben.'
Relativsatz:
TS 2,6,1,7 ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr tád yád 'dasjenige, was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / evá im HS / s. unter
Konditionalsätzen (restriktiv)

áskannam evá tád yát prayājéṣv iṣṭéṣu skándati
'Das ist nicht wirklich verschüttet, [sofern et]was [scil. nur] beim Opfern der Voropfer verschüttet wird.'
Partizip:
TS 1,5,9,1

vg / ptz.pf.pass. (nom.sg.) / neg / üS ind.prs. / gS / s. unter Konditionalsätzen (restriktiv)

rétaḥ siktáṃ ná tváṣṭrvik
vikṛṛtam prá jāyate
'Vergossener Same wird nicht fruchtbar, wenn er nicht von Tvāṣṭar [in verschiedene Gestalten] verwandelt worden ist.'
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Restriktivsätze sind keine eigene Ausdruckskategorie in der Sprache der TS. Die folgende Zusammenstellung ist daher nur eine Synopsis restriktiv
interpretierbarer Sätze, die an anderer Stelle im Corpus verbucht sind und hier der Übersichtlichkeit halber noch einmal zusammengestellt wurden.
Anders als das Untersuchungscorpus verfügt die Sprache des RV jedoch über eine eigene Konjunktion für Restriktivsätze, nämlich das seltene yd. Ein
Beispiel ist: RV 1,80,15a nahí nú yd adhīmás- / -ndraṃ kó vīryāh paráḥ 'Denn niemals, soweit wir gedenken, war einer an Manneskraft dem Indra
überlegen' (vgl. Hettrich 1988, 327ff.). Nicht alle der belegten yd-Sätze sind so deutlich restriktiv, je einmal hat die Konjunktion auch lokale Bedeutung
'soweit' oder temporales 'solange'. Es handelt sich um den Ablativ des Relativstamms. Als restriktiv läßt sich noch RV 6,21,6c anführen. In 6,21,6 steht
ein Korrelativum. Der NS ist jeweils in den HS eingebaut (zg), der Modus ist Indikativ. Es gibt über die genannten beiden hinaus keine weiteren Belege
mit yd als restriktiver Konjunktion.
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C. Attributsätze
(insgesamt 209 Beispiele, davon 178 Relativsätze und 31 Explikativsätze)

1. Relativsätze (insgesamt 178 Beispiele)
1.1. mit Korrelativum (insgesamt 121 Beispiele, davon 27 mit BNRS, 2 BNHS, 2 mit zwei verschiedenen Bezugsnomina in HS und RS, sowie 90 ohne
BN)
Bezugsnomen
1.1.1 mit Korrelativum, mit Bezu
gsnomen (29 Beispiele, davon 27 mit BNRS und nur 2 mit BNHS)
1.1.1.1 mit Korrelativum, mit Bezugsnomen im Relativsatz (27 Beispiele, davon 25 vg, 2 ng)
1.1.1.1.1 vorangestellt (vg / Korr / BNRS: 25 Beispiele)109
TS 1,5,9,1-2 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yāvacchás ... rūpṇi ... tāvacchás 'wieviel(fach)e Gestalten ... soviel(fach)e' / BNRS / Anf / vS / N =
ObjF / RP = acc / restr

rétaḥ siktáṃ ná tváṣṭrvikṛtam prájāyate yāvacchó vái rétasaḥ siktásya (2) tváṣṭā rūpṇi vikaróti tāvacchó vái tát prájāyate
'Same, der vergossen wird, pflanzt sich nicht fort, wenn er nicht von Tváṣṭar geformt worden ist. Wieviele Gestalten aus dem vergossenen Samen Tvāṣṭar
formt, soviele [Gestalten] bringt [der Same] fürwahr hervor.'
TS 1,6,10,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... yájamānam ... tásya 'welchen Opferer ... desjenigen' / BNRS / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. /
restr

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta yájamā
yájamānam bhrtṛvyam asya yajñásyāśr gached íti tásyait
tásya vyhṛtīḥ puronuvākyāhyāṃ dadhyād
'Welchem Opferer einer wünscht: 'Möge der Segen des Opfers auf seinen Feind fallen!', diese dessen Vyāhṛtis soll er zum Puronuvākyā hinzufügen.'
TS 1,6,10,5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr y ... yájamānān ... téṣām 'welche Opferer ... derjenigen' / BNRS / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.pl. /
restr

téṣṣām et vyhṛtīḥ puronuvākyāhyā ardharcá ékāṃ dadhyād yājyāhyai purástād ékāṃ
y kāmáyeta yájamā
yájamānānt samvaty enān yajñásyāśr gached íti té
yājyāhyā ardharcá ékāṃ
'Welchen Opferern einer wünscht: 'Möge der Segen des Opfers auf sie gleichermaßen fallen', diese deren Vyāhṛtis soll er dem Puronuvākyā hinzufügen,
[und zwar] [je] eine pro Halbvers: eine vor dem Yājyā, und eine beim Halbvers des Yājyā.'
vg / RS impf. / HS impf. / Korr yát ... támo ... s 'welche Dunkelheit... diejenige' / BNRS / nAnf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr
tásya yát prathamáṃ támo 'pghnant s kṛṣṇvir abhavat

TS 2,1,2,2

'Die erste Dunkelheit von ihm, die sie wegschlugen, die wurde zu einem schwarzen Schaf.'110
TS 2,1,7,1 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yás [ergänze: rásaḥ] ... tám 'welcher [scil. Saft] ... denjenigen' / BNRS elliptisch (rásaḥ 'Saft') / Anf / vS / N =
ObjF / RP = nom.sg. / restr

tásyai rásaḥ
rásaḥ párāpatat tám bṛmhaspátir úpāgṛhṇāt s śitipṛṣṭh vaśbhavat /
yó dvityaḥ parpatat tám mitrváruṇāv úpāgṛhṇītā s dvirūp vaśbhavat /
táṃ
ṃ víśve dev úpāgṛhṇant s bahurūp vaśbhavat
yás tṛtyaḥ parpatat tá
'Davon [von dem Kopf der Gāyatrī] fiel Saft ab. Den ergriff Bṛhaspati. Er wurde zu einer Kuh mit weißem Rücken. Welcher [Saft] als zweiter abfiel, den
ergriffen Mitra und Varuna; er wurde zu einer Kuh mit zwei Gestalten. Welcher [Saft] als dritter abfiel, den ergriffen die Allgötter; er wurde zu einer Kuh
von vielen Gestalten.'
TS 2,1,7,1 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yás [ergänze: rásaḥ] ... sá 'welcher [scil. Saft] ... der' / BNRS elliptisch (rásaḥ 'Saft') / Anf / gS / N = SubjF /
RP = nom.sg. / restr

tásyai rásaḥ párāpatat tám bṛmhaspátir úpāgṛhṇāt s śitipṛṣṭh vaśbhavat ...
yáśś caturtháḥ parpatat sá pṛthivm prviśat tám bṛmhaspátir abhí (2) agṛhṇāt
yá
'Davon [von dem Kopf der Gāyatrī] fiel Saft ab. Den ergriff Bṛhaspati. Er wurde zu einer Kuh mit weißem Rücken. ... Welcher [Saft] als vierter abfiel,
der drang in die Erde ein; den ergriff Bṛhaspati.'
TS 2,1,7,2

vg / RS impf. / HS impf. / Korr yál lóhitam ... tád 'welches Blut... das' / BNRS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr111

yál lóhitam parpatat tád rudrá úpāgṛhṇāt s raudr róhiṇī vaśbhavat
'Welches Blut [= was von dem Blut] herabfiel, das ergriff Rudra; es wurde zu einer wilden [= rudrischen] rötlichen Kuh.'
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Alle hierhergehörigen Sätze sind restriktiv und definit.
Wörtlich: Dessen-DemP.GEN.SG.MASK. welche-RelP.ACC.SG.NTR
NOM.SG.FEM. einschwarzesSchaf-NOM.SG.FEM wurde-3.SG.PRÄT.
111
Die restriktive Lesart bei Massennomina hat automatisch partitiven Sinn.
110

1

erste

Dunkelheit-ACC.SG.NTR

wegschlagen-3.PL.PRÄT.,

die-

TS 2,3,11,5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yvatīḥ sámā ... tvanmāna 'wieviele Sommer ... soviel' / BNRS / Anf / vS / N = acc. (der
Zeiterstreckung) / RP = acc.pl. / restr / Kasusinkongruenz112

átho khálu yvat
vatīīḥ sá
sám
na
mā eṣyán mányeta tvanmā
vanmāna
 syāt sámṛddhyai
'Sodann, fürwahr: Wieviele Jahre einer glaubt, daß er leben werde, soviel möge es sein, zum Gedeihen!'
TS 2,4,1,1 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... lóhitam ... tád 'welches ... Blut ... das' / BNRS / nAnf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr
téṣāṃ devnām utá yád álpaṃ
álpaṃ lóhitam ákurvan tád rákṣāsi rtrībhir asubhnan tnt subdhn mṛtn abhí vy àuchat
'Und welches wenige Blut [= was von der Gesamtmenge an Blut] sie von diesen Göttern gemacht hatten, das begruben die Rakṣasas unter den Nächten.
Über den vergrabenen und toten [Blutstropfen] leuchtete [das Morgenrot] auf.'
TS 2,4,1,2-3 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yni ... rakṣasi ... tni 'welche Rakṣas [auch immer] ... diejenigen' / BNRS / evá im RS / Anf / vS / N =
ObjF / RP = nom.pl. / restr / univIK

yád agnáye právate nirávapan yny evá purástād rák
rákṣṣā
āsi
si (3) san tni téna prṇudanta
'Indem sie Agni, dem Überwinder, opferten, welche Rakṣas auch [immer] vor ihnen waren, die vertrieben sie dadurch.'
TS 2,4,11,1 vg / RS NomS / HS NomS / Korr yni ... akṣárāṇi ... té 'welche ... Silben ... die(jenigen)' / BNRS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
akṣṣár
árāāṇi cátuṣpāda evá té paśávas
yni catvry ádhy ak
'Welche vier Silben darüber hinaus [sind], das [sind] die vierfüßigen Tiere.'
[scil.: 'um welche vier Silben die Uṣṇih länger ist als die Gāyatrī, das sind...']
TS 2,4,11,4 vg / RS impf. / HS ind.prs. / Korr yásmād ... yóneḥ ... tásmād 'aus welchem Schoß ... aus demjenigen' / BNRS / Anf / vS / N = abl / RP =
abl.sg. / restr

yá eváṃ vidvs traidhātavyena paśúkāmo yájate yásmā
yásmād evá yóneḥ
yóneḥ prajpatiḥ paśn ásṛjata tásmā
tásmād eváinānt sṛjata úpainam úttara sahásraṃ namati
'Wenn einer mit solchem Wissen das Opfer aus den drei Bestandteilen darbringt, [und] in Verlangen nach Vieh, aus welchem Schoß fürwahr Prajāpati
das Vieh erschaffen hat, aus diesem erschafft der sich dieses [ebenfalls], zu ihm neigt sich ein weiteres Tausend [an Vieh].'
TS 2,4,12,3 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád tṛmtīyam ... téna 'welches Drittel ... mit demjenigen' / BNRS / Anf / vS / N = instr / RP = nom.sg. / restr
vájram úd ayachad víṣṇvanusthitaḥ
yát pṛthivyṃ tṛmtīyam sīt ténéndro
téné
'Welches Drittel [von Viṣṇu] auf der Erde war, damit hob Indra die Keule auf, unterstützt von Viṣṇu.'
TS 2,4,12,4 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád tṛmtīyam ... téna 'welches Drittel ... mit demjenigen' / BNRS / Anf / vS / N = instr / RP = nom.sg. / restr

vájram úd ayachad víṣṇvanusthitaḥ
yád antárikṣe tṛmtīyam sīt ténéndro
téné
'Welches Drittel [von Viṣṇu] im Zwischenraum war, damit hob Indra die Keule auf, unterstützt von Viṣṇu.'
TS 2,4,12,5 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád tṛmtīyam ... téna 'welches Drittel ... mit demjenigen' / BNRS / Anf / vS / N = instr / RP = nom.sg. / restr

vájram úd ayachad víṣṇvanusthitaḥ
yád diví tṛmtīyam sīt ténéndro
téné
'Welches Drittel [von Viṣṇu] im Himmel war, damit hob Indra die Keule auf, unterstützt von Viṣṇu.'
TS 2,4,13,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... rājanyàm ... tásmai 'welchen ... Krieger ... demjenigen' / BNRS / Anf / gS / N = dat / RP = acc.sg.
/ restr

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta rājanyàm ánapobdho jāyeta vṛtrn ghnáś cared íti tásmā
tásmā etám aindrābārhaspatyáṃ carúṃ nír vapet
'Von welchem Krieger einer wünscht: 'Er möge ungebunden geboren werden; er möge seine Feinde zu schlagen pflegen!', für den soll er das Opfer an
Indra und Bṛhaspati darbringen.'
TS 2,5,1,1-2 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... sá 'welcher113 ... derjenige' / BNRS (elliptisch, aus śīrṣāṇi 'Köpfe' im Satz vorher sicher zu ergänzen) /
Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yát somapnam (2) sīt sá kapíñjalo 'bhavat yát surāpna sá kalavíṅko yád anndana sá tittirís
'Welcher [Kopf] ein Somatrinker gewesen war, der wurde zu einem Haselhuhn, welcher Sūram getrunken hatte, der wurde zu einem Spatzen, welcher
Speise gegessen, der wurde zu einem Rebhuhn.'
TS 2,5,1,4 vg / RS ind.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásya 'welcher [niryāsá- m. 'Harz'] ... von dem' / BNRS ellipt. (zu ergänzen: niryāsá-) / Anf / vS /
N = ObjF (gen.part.) / RP = nom.sg. / restr / s. auch restriktiv-konditional

átho khálu yá evá lóhito yó vāvráścanān niryéṣati tásya nśyàm kmam anyásya
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Das RP + BN steht im acc.pl.fem, da das Bezugsnomen Femininum ist; das Korrelativum im Hauptsatz jedoch steht im nom/acc.sg.ntr. (Akkusativ
der Zeiterstreckung), strenggenommen liegt also Anakoluth oder constructio ad sensum (kollektive Auffassung des Zeitraums der zuvor pluralisch
genannten Jahre) vor.
113
Neutrum, wegen dem (zu ergänzenden) neutralen BN śrṣan- 'Kopf'.
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'Welches [Harz] aber rot oder vom Baumschneiden heiß ist, von dem soll man nicht nehmen, von anderem aber, soviel man will.'
TS 2,5,5,5 vg / RS NomS (gdv) / HS NomS / Korr y ... asáu ... vaś ..., s ... eṣ 'welche ... jene ... Kuh..., diejenige ... diese' (alles nom.sg.fem.) /
BNRS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yán maitrāvaruṇymikṣayāmāvāsyāhyāṃ yájate yá
yáivsáu devnāṃ va
vaś
śnūbandhyāh só eváiiṣáitásya
ś
'Wenn er bei Neumond mit geronnener Milch an Mitra und Varuṇa opfert, welche Kuh dort für die Götter [zum Opfer] anzubinden ist, diese fürwahr wird
die seine.' ['Indem er bei Neumond mit geronnener Milch an Mitra und Varuṇa opfert, macht er die Kuh, welche für die Götter geschlachtet werden soll,
zu der seinen.']
TS 2,5,8,4 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yád ... pádam ... sá 'welche ... Verszeile ... diejenige' / BNRS = padám / BNHS = várṇa- (Prädikatsnomen)
/ Anf / gS / N = Subj / RP = nom.sg. / restr

yád ghṛtávat padám anūcyáte sá āsāṃ várṇas
'Welche Verszeile mit dem Wort ghṛta- wiederholt wird, das ist deren [der Sāmidhenīs] Charakter.'
TS 2,5,11,1 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yád ... tád 'was ... dasjenige' / BNRS elliptisch / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr
tát, yán mandrám mānuṣáṃ tát
tát, yád antar tát sádevam
yát krauñcám anvhāsuráṃ tát
'Welches [scil. Gebet] er im Krauñcá-Ton wiederholt, das ist mit den Asuras verknüpft, welches [Gebet] im tiefen Ton, das [ist] mit den Menschen
[verknüpft], welches [Gebet] im mittleren Ton, das [ist] mit den Göttern verbunden.'
TS 2,6,1,4 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yé ... pánthānas téṣu 'welche ... Pfade, auf denjenigen' / BNRS / Anf / vS / N = loc / RP = nom.pl. / restr
téṣṣv evá práti tiṣṭhati
yá evá devaynāḥ pánthā
pánthānas té
'Welche Pfade zu den Göttern führen, auf denen findet er [= der an die Opferstreu opfert] festen Stand.'
TS 2,6,3,4 vg / RS NomS / HS NomS / Korr yás ... sá 'welcher [scil. puroḍāśa-] ... derjenige' / BNRS (zu ergänzen puroḍāśa-) / N = SubjF / RP =
nom.sg. / Anf / gS / restr

yáḥ
yó vídagdhaḥ sá nairṛtó yó 'śṛtaḥ sá raudró yá
ḥ śṛtáḥ sá sádevas
'Welcher [Teil des Opferkuchens] verbrannt ist, der gehört der Nirṛti, welcher [Teil] ungekocht ist, der gehört Rudra, welcher [Teil] gekocht ist, der
gehört den All-Göttern.'
TS 2,6,9,6-7 vg / RS ind.aor. / HS ind.aor. / Korr ys ... devátās ts 'welche ... Gottheiten, diejenigen' / BNRS / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.pl. / restr
y áyākṣma (7) devátā
devátās t arīradhāméti vváitád āha
''Welchen Gottheiten wir geopfert haben, die haben wird gefördert', sagt er fürwahr.'
TS 2,6,9,8 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr ys ... devátās ... ys ... tbhyas 'welche ... Gottheiten, welche (nicht)... denjenigen' / BNRS / Anf / gS /
N = dat / RP = acc.pl. / restr

yś caivá devátā
devátā yájati yś ca ná tbhya evóbhyáyībhyo námas karoty ātmánó 'nārtyai
'Sowohl welchen Gottheiten man opfert als auch welchen Gottheiten nicht, diesen beiden erweist man Ehre, um Unheil von sich selbst abzuwenden.'
1.1.1.1.2 nachgestellt (ng / Korr / BNRS) (2 Beispiele)
ng / HS NomS / RS NomS / Korr etásya ... yás 'desjenigen ... welcher' / BNRS / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr
nsomayājī sáṃ nayed ánāgataṃ v etásya páyo yó 'somayā
'somayājī

TS 2,5,5,1

'Wer kein Somaopferer ist, der soll nicht das Saṃnāyya-Opfer darbringen: unvollkommen nämlich ist die Milch desjenigen, der kein Somaopferer ist.'
TS 2,6,3,5 ng / HS NomS / RS NomS / Korr etád ... yád ... havír 'diejenige ... welche Opferspeise' / BNRS / N = SubjF / RP = nom.sg. / Anf / gS / restr
prácyutaṃ v etád asml lokd ágataṃ devalokáṃ yác chṛtá havír ánabhighāritam
'Gefallen ist diese aus dieser Welt, ohne die Götterwelt zu erreichen, welche Opferspeise gekocht, aber nicht ausgesprengt [wird].'
1.1.1.2 mit Korrelativum, mit Bezugsnomen im Hauptsatz (insgesamt nur 2 Beispiele, beide ng)
1.1.1.2.1 vorangestellt (vg / Korr / BNHS) (-)
1.1.1.2.2 nachgestellt (ng / Korr / BNHS) (2 Beispiele)
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etád yajñáṃ ... yád 'dieses Opfer ... welches' / BNHS / N = ObjF / RP = acc.sg. / Anf / gS / restr
ví v etád yajñáṃ
yajñáṃ chindanti yát svāhākāréṇa prayājéṣu sasthāpáyanti

TS 2,6,1,6

'Dieses Opfer spalten sie [die Götter] entzwei, welches sie mit einem Svāhā-Ruf bei den Voropfern vollenden.'
ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etád bhāgadhéyam ... yád 'diesen Anteil ... welchen' / BNHS / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr
tásmā etád bhā
bhāgadhéyam pryachan yád agnáye sviṣṭakṛmte 'vadyánti

TS 2,6,6,5

'Diesem geben sie diesen Anteil, welchen sie für Agni Sviṣṭakṛmt abschneiden.'
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1.1.1.3 mit Korrelativum, mit zwei verschiedenen Bezugsnomina in RelativRelativ- und Hauptsatz
(insgesamt nur 2 Beispiele, beide vg)
1.1.1.3.1 vorangestellt (vg / Korr / BNRS / BNHS) (2 Beispiele)
TS 2,3,12,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yvato 'śvān ... tvato cátuṣkapālān 'wieviele Pferde ... soviele Vierschalenopfer' / BNRS / BNHS / Anf /
gS / N = ObjF / RP = acc.pl. / restr / s. auch Vergleichssätze

kapālā
ālān
yvato 'ś
'śvān pratigṛhṇīyt tvato vāruṇñ cátuṣ
cátuṣkap
ālā
n nír vapet
'Wieviele Pferde einer besitzt, soviele vierschalige Opfer an Varuṇa soll er opfern.'
TS 2,3,12,2 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yám ... tásmād ... varuṇapāśn 'welchen (m.) ... von derjenigen Fessel (m.)' / BNRS (elliptisch) / BNHS /
Anf / gS / N = abl / RP = acc.sg. / restr

ékam átiriktaṃ nír vaped yám [scil. áśvam
vam] evá pratigṛh bhávati yá
yáṃ
vam] vā ndhyéti tásmā
apāś
āśn
ṃ [scil. áśvam
tásmād evá varuṇ
varuṇap
āś
n mucyate
'Er soll noch ein Extraopfer darüber hinaus darbringen: welches [Pferd] er im Begriff ist zu erwerben, oder um welches [Pferd] er sich kümmert, von
dieser Varuṇafessel wird er befreit.'
1.1.1.3.2 nachgestellt (ng / Korr / BNRS / BNHS) (-)
1.1.2 mit Korrelativum, ohne Bezugsnomen (insgesamt 90 Beispiele, davon 60 vg, 30 ng)
1.1.2.1 vorangestellt (vg / Korr / kein BN) (60 Beispiele)
TS 1,5,2,4-5 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátrayatra ... tátaḥ 'wo auch immer ... von da' / kein BN / Anf / vS / N = abl. / RP = loc.adv / restr / univIK
/ s. auch konzessiv

yátrayatra
nyàktaṃ táta
tátaḥ
yátrayatraivsya
yatra
ḥ (4) eváinam áva runddhe
'Wo auch immer etwas von ihm eingemengt ist, von dort (4) gewinnt er es [das Agnihotram].'
TS 1,5,7,5 vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yád ... tád 'was (an meinem Körper) ... das' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /
partitiv / univIK / s. auch konzessiv

ágne yán me tanúvā ūnáṃ tán ma  pṛṇéty āha yán me prajyai paśūnm ūnáṃ tán ma  pūrayéti vváitád āha
''O Agni, was auch immer an meinem Körper (instr.) fehlerhaft ist, das mache heil an mir', sagt er. 'Was auch immer fehlerhaft ist an meiner
Nachkommenschaft (dat.) [oder] [meinem] Vieh (gen.), das mache mir heil,' sagt er fürwahr.'
TS 1,5,9,1 vg / RS NomS / HS NomS / Korr yád kíṃ ca ... tád 'was auch immer ... das' / kein BN / evá / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr /
univIK / s. auch konzessiv

yád evá kí
kíṃ
ṃ ca yájamānasya sváṃ tásyaivá tád
'Was auch immer dem Opfernden gehört, das bleibt sein Eigentum.'
vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yás ... sá 'wer... der' / kein BN / nAnf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
manuṣyāhyén nvái yó 'harahar āhṛmtythainaṃ ycati sá ín nvái tám uprchati

TS 1,5,9,6

'Wer einem Menschen Tag für Tag ein Geschenk macht und ihn dringend bittet, der belästigt ihn gewiß.'
TS 1,6,7,1 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yás ... sá / kein BN / nAnf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / partitiv / s. auch konditional
bahūnṃ yájamānānāṃ yó vái devátāḥ prvaḥ parigṛhṇti sá enāḥ śvó bhūté yajate
'Wer von den vielen Opferern die Götter als erster zufriedenstellt, der opfert ihnen, wenn der nächste Tag anbricht.'
TS 1,6,11,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yám ... sá 'wen ... der' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / univIK / s. auch konzessiv

yám prajpatir véda sá púṇyo bhavati
'Wen [auch immer] Prajāpati kennt, der wird glücklich.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'welchen... dessen' / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
úpa hvayetāpaśúr evá bhavati
yá
ṃ kāmáyetāpaśúḥ syād íti párācīṃ tásyéḍām
tásyé

TS 1,7,1,3

'Wem einer wünscht: 'Er möge arm an Vieh werden', dessen Iḍā soll er von der Seite her anrufen. Er wird arm an Vieh werden.'114
TS 2,1,2,1

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
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Der Satz kommt in dieser Struktur ziemlich häufig vor; eine Auswahl der Stellen wird im folgenden angeführt, es handelt sich aber um keine
vollständige Auflistung.

1

yó váruṇagṛhītaḥ syt sá etáṃ vāruṇáṃ kṛṣṇám ékaśitipādam  labheta
'Wer von Varuṇa ergriffen ist, der soll dieses schwarze [Tier] mit einem weißen Fuß an Varuṇa darbringen.'
TS 2,1,4,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer ... für den' / kein BN / Anf / vS / N = dat. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yó brahmavarcasákāmaḥ syt tásmā
tásmā etṃ dáśarṣabhām  labheta
'Wer Glanz begehrt, für den soll man dieses Zehnbullenopfer darbringen.'
TS 2,1,4,4-5 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yó bhrtṛvyavānt syt sá spárdhamāno vaiṣṇāvaruṇm (4) vaśm  labhetaindrám ukṣṇam
'Wer Feinde hat, der soll im Kampf eine Kuh an Viṣṇu und Varuṇa opfern, einen Bullen an Indra.'
TS 2,1,5,1 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yáḥ
yá
ḥ paśúkāmaḥ syt sá etám aindrám unnátám  labheta
'Wer Vieh begehrt, der soll dieses bucklige [Rind] an Indra opfern.'
TS 2,1,8,2 vg / NS impf. / HS impf. / Korr yátas ... tátas 'woher ... von da' / kein BN / nAnf / vS / N = abl / RP = abl.adv / restr
bailvó ypo bhavati asáu (2) v ādityó yátó 'jāyata táto bilvà úd atiṣṭhat
sáyony evá brahmavarcasám áva runddhe
'Der Opferpfosten besteht aus Bilvaholz. Woher fürwahr jene Sonne geboren wurde, von dort erstand der Bilva. Fürwahr erlangt er Glanz für sich,
dadurch daß er den gleichen Ursprungsort [wie die Sonne] hat.'
TS 2,2,2,4 vg / RS ind.prs. (zu ergänzen) / HS ind.prs. / Korr yám ... sá 'wen ... der' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr
yám ávareṣāṃ vídhyanti jvati yám páreṣām prá sá mīyate jáyati tá saṃgrāmám
'Wen [auch immer] sie von seinen Freunden antreffen, der lebt; wen [auch immer] von seinen Feinden [sie antreffen], der stirbt; er gewinnt diese
Schlacht.'
vg / NS impf. / HS impf. / Korr yátra ... tátas / kein BN / nAnf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr
gáur yátr
yátrdhiṣkannā ny ámehat táto bálbajā úd atiṣṭhan

TS 2,2,8,2

'Wo die Kuh, nachdem sie besprungen wurde, hin urinierte, dort wuchs Balbajagras.'
vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yó mṛtyór bibhīyāt tásmā
tásmā etm prājāpaty śatákṛṣṇalāṃ nír vapet

TS 2,3,2,1

'Wer sich vor dem Tod fürchtet, für den soll man dieses hundert Kṛṣṇala schwere Opfer an Prajāpati opfern.'
TS 2,3,2,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yó brahmavarcasákāmaḥ syt tásmā
tásmā etá sauryáṃ carúṃ nír vapet
'Wer Brahmaglanz begehrt, für den soll man ein Opfer an Sūrya darbringen.'
TS 2,3,2,4

vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yásya ... téna 'wessen ... durch den' / kein BN / Anf / N = instr / RP = gen.sg. / restr

yásyaivá
vindate
yásya híraṇyaṃ ténaiváinad
téna
'Wessen das Gold ist, durch den gewinnt man es.' [D.h.: 'Welchem Gott das Gold zugehört, dem muß man opfern, um es zu bekommen.']
TS 2,3,2,6

vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... té 'was ... diese'115 / kein BN / nAnf / gS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr

sá yád ūrdhvám udávamīt té śyāmkā abhavan
'Was er aufgerichtet erbrach, das wurde zu Hirsekörnern.'
TS 2,3,5,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmāi 'wer ... dem' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yáḥ
yá
ḥ pāpayakṣmágṛhītaḥ syt tásmā
tásmā etám ādityáṃ carúṃ nír vapet
'Wer von der 'Schlimmen Krankheit' befallen ist, für den soll man dieses Opfer an die Adityas darbringen.'
TS 2,3,6,1
konzessiv

vg / RS ind.prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s. auch

prajpatir devébhyo 'nndyaṃ vydiśat sò 'bravīt yád imṅ lokn abhy àtirícyātai tán116 mámāsad íti
'Prajāpatir teilte den Göttern Speise zu. Er sagte: 'Was [auch immer] über diese Welten hinaus [von der Speise] übrigbleibt, das soll mir gehören.''

115
116

Genus- und Numerusattraktion, wie es in solchen Fällen die Regel ist.
Varia lectio: atirícyāta etán.
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TS 2,3,6,1-2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásmai 'wen ... dem' / kein BN / Anf / gS / N = dat / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta annādáḥ syād íti tásmā
tásmā etáṃ tridhtuṃ nír vaped índrāya rjñe puroḍśam (2) ékādaśakapālam índrāyādhirājyéndrāya svarjñe
'Wem einer wünscht: 'Er möge einer sein, der Speise ißt', für den soll er dieses dreifache [Opfer] darbringen dem Indra, dem König, einen Opferkuchen,
einen elfschaligen, dem Indra, dem Oberkönig, dem Souverän.'
TS 2,3,8,2
konzessiv

vg / RS NomS / HS NomS / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s. auch

cákṣur evsmai prá yachati yád evá tásya tát
'Sehvermögen fürwahr gewährt er ihm. Was auch [immer] sein [war], das [wird] wieder sein [sein].'117
TS 2,3,10,1 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
yán návam áit tán návantam abhavad yád ásarpat tát sarpír abhavad yád ádhriyata tád ghṛtám abhavat
'Was neu wurde, das wurde frische Butter; was kroch, das wurde Butterschmalz; was fest wurde, das wurde Ghee.'
TS 2,3,13,2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... tásmai 'wer... für den' / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
yáḥ
yá
ḥ pāpmánā gṛhītáḥ syt tásmā
tásmā etm aindrāvaruṇm payasyāhṃ nír vaped índra evsminn indriyáṃ dadhāti váruṇa enaṃ varuṇapāśn muñcati
'Wer vom Übel heimgesucht ist, für den soll man diese geronnene Milch [als Opfer] an Indra und Varuṇa darbringen. Indra setzt [wieder] Kraft in ihn,
Varuṇa befreit ihn aus seiner Fessel.'
TS 2,4,1,1
restr

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yó ... ayám... imám 'wer ... hier ... diesen' adv vái in RS und HS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. /

té dev avidus yó vái no 'yám mriyáte rákṣāsi v imáṃ
imáṃ ghnantti
'Die Götter erkannten: 'Wer von uns hier stirbt, den töten fürwahr die Rakasas.''
TS 2,4,1,1-2 vg / RS ind. oder konj. prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / univIK / s. auch
konzessiv

váraṃ vṛṇāmahai yát (2) ásurāñ jáyāma tán naḥ sahsad
'Laßt uns einen Wunsch äußern: Was wir von den Asuras ersiegen, das soll uns gemeinsam sein [= gehören].'
TS 2,4,2,1 vg / RS NomS / HS konj.prs. / Korr yás ... tám 'wer ... den' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr
té dev abruvan yó no vīryāhvattamas tám ánu samrabhāmahā íti
'Die Götter sprachen: 'Welcher von uns der tapferste ist, auf den wollen wir uns stützen.''
TS 2,4,3,1 vg / RS ind.fut. / HS ind.fut. / Korr yatarn ... té 'welche (acc.pl.) ... diese (nom.pl.)' / kein BN / vái im RS / Anf / vS / N = SubjF / RP =
acc.pl. / restr

tè 'manyanta yatar
yatarn v iyáṃ upāvartsyáti tá idám bhaviṣyantti
'Sie überlegten: 'Welchen sie [die Gāyatrī] fürwahr sich zuwenden wird, diese werden dies [= die Herrschaft] erlangen.'118
TS 2,4,12,1 (= TS 2,5,2,1) vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was ..., das' / kein BN / nAnf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s. auch
konzessiv

tásya yád atyáśiṣyata tát tváṣṭāhavanyam úpa prvartayat
'Was davon übrigblieb, das warf Tvaṣṭar gegen das Āhavanīya-Feuer.'
vg / RS ind.prs. / HS ind.fut. / Korr yéna ... tád 'wodurch ... das' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = instr.sg. / restr
sò 'bravīt m me prá hār yén
yénhám119 (6) idám ásmi tát te prá dāsyāmti
tv3 íty abravīt

TS 2,4,12,5-6

'Er sagte: 'Schleudere [die Donnerkeule] nicht nach mir; wodurch ich hier [auf dieser Welt] bin, das werde ich dir geben.' - Er antwortete: 'Einverstanden.''
TS 2,4,12,7 vg / RS NomS / HS impf. / Korr yád kíṃ ca, tád 'was auch immer, das' / vái im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s.
auch konzessiv

yád v idáṃ kíṃ ca tád asmai tát pryachad ṛmcaḥ smāni yájūṣi sahásraṃ v asmai tát pryachat tásmāt sahásradakṣiṇam
'Was auch immer es hier [auf der Erde] gab, das gab er ihm hiermit, [nämlich] die ṛc-, die Sāman- und die Yajusverse. Ein Tausend gab er ihm hiermit,
deshalb [heißt es] die 'Tausendgabe'.'120

117

Der Hauptsatz besteht hier nur aus dem korrelativen Demonstrativpronomen tád; die Übersetzung folgt Keith.
Zur Übersetzung von tá idám [scil. rjyam] bhaviṣyanti s. Hoffmann, Aufsätze.
119
v.l. (Glosse) yénāhám.
120
Wörtlich: 'Was auch immer (kí
kíṃ
ṃ ca) [das war], was (yád) fürwahr (v) es hier (idám [= auf der Erde] gab, das (tád) gab er ihm.'
118
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TS 2,5,1,1 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yásmai ... tásya 'wem ..., dessen' / kein BN / evá / Anf / vS / N = gen / RP = dat.sg. / restr / s. auch
konditional

sárvasmai vái pratyákṣam bhāgáṃ vadanti yásmā
yásmā evá paró'kṣaṃ vádanti tásya bhāgá uditás
'Die Menschen pflegen einem jeden [seinen] Anteil offen zu versprechen. Wem sie [ihn] aber heimlich versprechen, dessen Anteil ist [wirklich]
versprochen.'121
TS 2,5,1,6 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
ym málavadvāsasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó.
'Mit welcher blutiggewandeten [Frau] einer Geschlechtsverkehr hat, wer [= welcher Sohn] daraus geboren wird, der ist verflucht.'
TS 2,5,1,6 vg / RS NomS / HS NomS / Korr ym ... tásyai 'welche [Frau] (acc.sg.) ... der (dat.sg.)' / kein BN / Anf / vS / N = dat.poss. / RP = acc.sg. /
restr / s. auch konditional

ym málavadvāsasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó ym áraṇye tás
tásyai
yai stenó ym párācīṃ tásyai hrītamukhy àpagalbhó.
'Mit welcher blutiggewandeten [Frau] einer Geschlechtsverkehr hat, welcher [Sohn] daraus geboren wird, der ist verflucht. Mit welcher [Frau] einer im
Wald [Geschlechtsverkehr hat], die bekommt einen Dieb [als Sohn]. Mit welcher [Frau], die sich abwendet, einer [Geschlechtsverkehr hat], die bekommt
einen g'schamigen und schüchternen [Sohn].'
TS 2,5,1,6 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr y ... tásyās 'welche (nom.sg.) ... deren (gen.sg.) / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s.
auch konditional

ym málavadvāsasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó ... y snti tásyā
tásyā apsú mruko
'Mit welcher blutiggewandeten [Frau] einer Geschlechtsverkehr hat, welcher daraus geboren wird, der ist verflucht. (...) Welche [Frau] [gerade] badet,
[wenn man mit ihr Geschlechtverkehr hat,] deren [Sohn] kommt in den Wassern um.'
TS 2,5,1,6-7 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr y ... tásyai 'welche (nom.sg.) ... der (dat.sg.) / kein BN / Anf / vS / N = dat. / RP = nom.sg. / restr / s.
auch konditional
ym málavadvāsasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó .... y (7) abhyaṅkté tásyai duścármā. y pralikháte tásyai khalatír apamār. yṅkté tásyai

kāṇó. y dató dhvate tásyai śyāvádan. y nakhni nikṛntáte tásyai kunakh. y kṛṇátti tásyai klībó. y rájju sṛjáti tásyā
tásyā udbándhuko. y parṇéna píbati
tásyā
tásyā unmduko. y kharvéṇa píbati tásyai kharvás
'Mit welcher blutiggewandeten [Frau] einer Geschlechtsverkehr hat, welcher [Sohn] daraus geboren wird, der ist verflucht ... Welche [Frau] (7) sich
gerade eincremt, [wenn man mit ihr Geschlechtsverkehr hat,] die bekommt einen [Sohn] mit einer Hautkrankheit. Welche [Frau] sich gerade die Haare
kämmt (pralikháte?), die bekommt einen kahlköpfigen und schwachen [Sohn]. Welche [Frau] sich gerade [die Augen] salbt, die bekommt einen blinden
[Sohn]. Welche [Frau] sich [gerade] die Zähne putzt, die bekommt einen [Sohn] mit schwarzen Zähnen. Welche [Frau] gerade ihre Nägel schneidet, die
bekommt einen [Sohn] mit schlechten Nägeln. Welche [Frau] gerade spinnt, die bekommt einen impotenten [Sohn]. Welche [Frau] gerade Seile flicht,
deren [Sohn] wird sich aufhängen.122 Welche [Frau] [gerade] aus einem Blatt trinkt, die bekommt einen betrunkenen [Sohn]. Welche [Frau] gerade aus
einem angestoßenen Gefäß trinkt, die bekommt einen verstümmelten [Sohn].'
TS 2,5,3,5 vg / NS opt.prs. / HS NomS / Korr yád ... tád 'was (welche Milch) ... das (die)' / BNRS (zu ergänzen 'Milch') / Anf / vS / N = SubjF / RP =
nom.sg. / restr

tád, yát kvàlai rākṣasáṃ tád
tád, yát taṇḍuláir vaiśvadeváṃ tád
tád, yád ātáñcanena mānuṣáṃ tád
tád, yád dadhn
yát pūtīkair vā parṇavalkáir vātañcyt saumyáṃ tád
tát séndraṃ
'Was [= welche Milch] er mit Pūtīka-Pflanzen oder mit Rinde zum Gerinnen bringen sollte, das ist für Soma geeignet. Was [= welche Milch] er mit
Jojoba [gerinnen läßt], das [ist] für die Rakṣas [geeignet]. Was [= welche Milch] er mit Reisspelzen [gerinnen läßt], das für die All-Götter. Was mit Lab,
das für die Menschen. Was mit geronnener Milch, das gehört Indra.'
TS 2,5,3,6 vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yás ... tásya 'wer ... dessen' / kein BN / Anf / vS / N = gen / RP = nom.sg. / restr
yáḥ
yá
ḥ prathamò 'nuvindáti tásya prathamám bhāgadhéyam
'Wer ihn zuerst findet, der bekommt den ersten Anteil.'
vg / RS impf. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / nAnf / vS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr
dev vái yád yajñé 'kurvata tád ásurā akurvata

TS 2,5,4,1

'Was die Götter beim Opfer taten, das taten [auch] die Asuras.'
TS 2,5,4,2

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

121

Vgl. JB II 153 yasmā u ha vai bhūyaḥ kāmayate tasmai parokṣaṃ vadati 'Wenn nun fürwahr einer einem mehr [Anteil] wünscht, dann verspricht er es
ihm im Geheimen.'
122
Wörtlich: 'er wird aufgebunden'; laut Bhāsk. heißt das, er wird Selbstmord begehen.
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yó bhrtṛvyavānt syt sá paurṇamāsá sasthpyaitm íṣṭim ánu nír vapet
'Wer Widersacher hat, der soll dieses Opfer unverzüglich darbringen, nachdem er das Vollmondopfer ausgeführt hat.'
TS 2,5,4,2-3 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yvad ... tád [sárvam] 'wieviel [auch immer] ... das [alles]' / kein BN / evá / Anf / vS / N = ObjF / RP =
nom.sg. / restr / univIK / s. auch konzessiv

evsysti tát (3) sárvaṃ vṛṅkte
yvad ev
'Wieviel auch immer ihm zusteht, das alles eignet er sich an.'
vg / RS impf. / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo ... von da' / kein BN / evá / Anf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr
yátraivá dev áśrayanta táta evá
eváinān prá yuṅkte

TS 2,5,7,1

'Wo die Götter sich ausruhten, [von] da schirrt er sie auch an.'
TS 2,5,7,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta sárvam yur iyād íti prá vo vjā íti tásyā
tásyāncygna  yāhi vītáya íti sáṃtatam úttaram ardharcám  labheta
'Welchem einer wünscht: 'Möge er seine [ganze] Lebenszeit leben', [bei] dessen [Opfer] soll er rezitieren: 'Vorwärts eure Rosse', und dann den nächsten
Halbvers von 'Agni, komm herbei zum Fest' kontinuierlich darbringen.'
TS 2,5,8,7 vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yás ... tám 'wer [auch immer] ... den' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /
univIK / s. auch konzessiv

yá evá devnāṃ tá
táṃ
ṃ vṛṇīte
'Wer auch immer [Anhänger] der Götter ist, den wählet euch!' (vgl. TS 2,5,11,8)
TS 2,5,9,5 vg / RS NomS / HS imp.prs. / Korr yás ... tám 'wer [auch immer] ... den' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr /
univIK / s. auch konzessiv

agnír vái devnā hótā yá evá devnā hótā tá
táṃ
ṃ vṛṇīte
'Agni ist fürwahr der Hotar der Götter; wer auch immer der Hotar der Götter ist, den wählet!'
TS 2,5,11,5 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr

dūtr evá tvám mánaso 'si yád dhí mánasā dhyyati tád vāc vádati
'Du [= die Vāk, Stimme] bist der Bote des Geistes, denn was man im Geiste denkt, das spricht man mit der Stimme aus.'
TS 2,5,11,7 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / restr / s. auch konditional

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta pramyukaḥ syād íti jihmáṃ tásy
tásyghārayet
'Wem man wünscht: 'Möge er zugrunde gehen', dessen [Butter] soll man schief besprengen.'
TS 2,5,11,8 vg / RS NomS / HS impf. / Korr yás ... tám 'wer .. den' / kein BN / N = ObjF / RP = nom.sg. / evá im RS / Anf / vS / restr / univIK / s. auch
konzessiv

yá evá devnāṃ tám avṛṇīta
'Wer auch immer [Anhänger] der Götter ist, den wählte er sich.' (vgl. TS 2,5,8,7)
TS 2,6,2,6
konzessiv

vg / RS impf.des. / HS impf. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / N = ObjF / RP = acc.sg. / vái im RS / Anf / gS / restr / univIK / s. auch

yád v etáyā dev áśikṣan tád aśaknuvan
'Was [auch immer] die Götter zu vollbringen beabsichtigten mit ihr [der Śakvarī], das vollbrachten sie.'
TS 2,6,4,2
konzessiv

vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s. auch

evsyā amedhyáṃ tád ápa hanti
yád ev
'Was auch immer daran unrein ist, das schlägt er ab.'
TS 2,6,4,4

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tám 'wen ... den' / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional

yáṃ
táṃ
yá
ṃ dviṣyt tá
ṃ dhyāyec chucáiváinam arpayati
'Wen er haßt, an den soll er denken; fürwahr verursacht er ihm [so] Leid.'
TS 2,6,6,2 vg / RS ind.prs. / HS konj.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / evá im RS / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / univIK / s.
auch konzessiv

sò 'bravīd váraṃ vṛṇai yád evá gṛhītásyhutasya bahiḥparidhí skándāt tán me bhrtṛṇām bhāgadhéyam asad íti
'Er [Agni] sagte: 'Ich will mir [dafür] einen Wunsch erwählen: Was auch immer von der Opferspende, wenn sie [in den Löffel] eingefaßt ist, außerhalb
der Umlegehölzer verspritzt, das soll der Anteil meiner Brüder sein.''
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vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
tásmād yád gṛhītásyhutasya bahiḥparidhí skándati téṣāṃ tád bhāgadhéyaṃ tn evá téna prīṇāti
TS 2,6,6,2

'Deshalb ist, was von der Opferspende, wenn sie [in den Löffel] eingefaßt ist, außerhalb der Umlegehölzer verspritzt, das deren Anteil, dadurch befriedigt
man sie.'
TS 2,6,7,1 vg / RS impf. / HS impf. / Korr yátrayatra ... tátas 'wo auch immer ... von da' / kein BN / nAnf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr / univIK /
s. auch konzessiv

s yátrayatra nyákrāmat táto ghṛtám apīḍyata
'Wo immer sie [die Kuh] den Schritt innehielt, [von] da wurde Butterschmalz ausgepreßt.'
TS 2,6,9,2 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátas 'wo ... von da' / kein BN / evá im RS und im HS / Anf / vS / N = abl / RP = loc.adv / restr /
univIK / s. auch konzessiv

yátraivá
yátra yajñáḥ śritás táta eváinam  rabhate
'Wo auch immer das Opfer aufgebaut ist, von dort aus opfert er es.'
TS 2,6,9,2 vg / RS NomS / HS ind.prs. / Korr yátra ... tátaḥ 'wo [auch immer] ... von da' / kein BN / evá im RS und im HS / Anf / vS / N = abl / RP =
loc.adv / restr / univIK / s. auch konzessiv

vācí vái yajñáḥ śritó yátraivá
yátra yajñáḥ śritás táta eváina sám prá yachati
'In der Rede ist das Opfer plaziert; wo auch immer das Opfer plaziert ist, von da gewährt er es.'
TS 5,1,1,2 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta ppīyānt syād íty ékaikaṃ tásya juhuyāt hutībhir eváinam ápa gṛhṇāti ppīyān bhavati / yá
ṃ kāmáyeta vásīyānt syād íti sárvāṇi
tásyā
tásyānudrútya juhuyāt āhutyaiváinam abhí kramayati vásīyān bhavati
'Wem einer wünscht: 'Möge es ihm schlechter gehen', von dem soll er jeden [Opferguß] einzeln [für sich] opfern; so nimmt er ihn weg von den
Opfergüssen: es geht ihm schlechter. Wem einer wünscht: 'Es möge ihm besser gehen', dessen [Opfer] soll er ganz in einem Stück [kontinuierlich]
darbringen; so setzt er ihn an die Spitze des Libierung [und] es wird ihm besser gehen.'
TS 5,2,6,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yá
ṃ kāmáyetāpaśúḥ syād íty áparimitya tásya śárkarāḥ síkatā vy ūhhet / áparigṛhīta evsya viṣūcna rétaḥ párā síñcati apaśúr evá bhavati
'Wem einer wünscht: 'Er soll arm an Vieh werden', dann soll er, ohne Kiesel [als Wall] aufzuhäufen, dessen Sand auseinanderbringen. So schüttet er
seinen Samen an einem nichteingezäunten Ort auf allen Seiten aus; so wird [jener] arm an Vieh.'
TS 5,2,6,4 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta paśumnt syād íti parimítya tásya śárkarāḥ síkatā vy ūhhed párigṛhīta evsmai samīcna rétaḥ siñcati paśumn evá bhavati
'Wem einer wünscht: 'Er möge reich an Vieh werden', dessen Sand soll er auseinanderbringen, nachdem er [zuvor] Kiesel [als Wall ringsum] aufgehäuft
hat. So vergießt er für ihn den Samen [nur] in eine Richtung, an einem eingefriedeten Ort, so wird jener reich an Vieh.'
TS 5,7,10,2-3
konditional

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch

yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta kánīyo 'synnam (3) syd íti saṃtarṃ tásya paśuśīrṣṇy úpa dadhyāt kánīya evsynnam bhavati
'Wem einer wünscht: 'Seine Speise möge weniger werden', dessen Viehköpfe soll er näher zusammenlegen; in der Tat wird dessen Speise weniger
werden.'
TS 5,7,10,3 vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / Korr yám ... tásya 'wen ... dessen' / kein BN / Anf / gS / N = gen. / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional
yáṃ
yá
ṃ kāmáyeta bhyo 'synna syād íty ánteṣu tásya vyudhyópa dadhyād antatá evsmā ánnam áva runddhe bhyo 'synnam bhavati
'Wem einer wünscht: 'Seine Speise soll mehr werden', dessen [Viehköpfe] soll er an den Enden [des Haufens] niederlegen, nachdem er sie zuvor zerteilt
hat; in der Tat wird dessen Speise mehr werden.'
TS 6,3,10,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / Korr yád ... tád 'was ... das' / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr

yád vái hdayenābhigácchati táj jihváyā vádati
'Was man mit dem Herzen begreift, das spricht man mit der Zunge aus.'
1.1.2.2 nachgestellt (ng / Korr / kein BN) (30 Beispiele)
ng / HS konj.prs. / RS konj.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
ṛdhnávat khálu sá íty abravīd yó maddevatyàm agním ādádhātā íti

TS 1,5,1,2

''Gedeihen soll wahrlich der', sagte [Agni], 'welcher sich das Feuer mit mir als Gottheit gründet.''
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TS 1,5,2,1 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
párā v eṣá yajñám paśn vapati yò 'gním udvāsáyate
'Der fürwahr zerstreut das Opfer [und] das Vieh, welcher das Feuer entfernt.'
TS 1,5,2,1

ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

vīrah v eṣá devnāṃ yò 'gním udvāsáyate
'Der fürwahr ist ein Töter eines wehrfähigen Mannes für die Götter, welcher das Feuer entfernt.'
TS 1,5,8,2-3 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
prá (3) v eṣò 'sml lokc cyavate yá āhavanyam upatíṣṭhate
'Der bewegt sich weg von dieser Welt, welcher dem Āhavanīya seine Verehrung erweist.'
TS 1,5,9,2

ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

eṣá vái dáivyas tváṣṭā yó yájate
'Der ist fürwahr der göttliche Tvāṣar, welcher opfert.'
TS 1,5,9,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

sá paráivá jāyate śváḥśvo bhyān bhavati yá eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate
'Der vermehrt sich und wird mit jedem Tag größer, welcher so mit Kenntnis den Agni verehrt.'
TS 1,5,9,5

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

abhí v eṣò 'gn  rohati yá enāv upatíṣṭhate
'Der ersteigt diese beiden Feuer, welcher sie beide verehrt.'
TS 1,5,9,7
restr

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr tátra ... yás 'dort... welcher' / kein BN / Anf / vS / N = loc. (Korr = loc.adv) / RP = nom.sg. / Anakoluth /

ná tátra jāmy àsti / íty āhur yó 'harahar upatíṣṭhata íti
''Nicht herrscht dort Eintönigkeit [Gleichheit]', sagt man, 'wo einer Tag für Tag seine Verehrung erweist.''
ng / HS NomS / RS NomS / Korr etád ... yád 'dasjenige ... was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
etád vái sūyávasa sódakaṃ yád barhíś cpaś ca

TS 1,7,5,2

'Das ist fürwahr gute Weide und gut zu Trinken, was Opferstreu und Wasser [sind].'123
ng / HS ind.aor. / RS NomS / vS / Korr idám ... yád 'dasjenige ... was' / kein BN / Anf / vS / N = PrädF / RP = nom.sg.ntr. / restr
té dev amanyanta yamó v idám abhūd yád vayá smá íti

TS 2,1,4,4
124

'Die Götter überlegten: 'Yama ist das geworden, was wir sind.''
TS 2,1,5,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etám ... yás 'denjenigen ... welcher' / kein BN / Anf / vS / neg / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr
óṣadhayo v etám prajyai pári bādhante yó 'lam prajyai sán prajṃ ná vindáte
'Die Pflanzen nämlich stehen dem für Nachkommenschaft im Weg, welcher, obwohl er bereit ist für Nachkommenschaft, keine Nachkommenschaft
erlangt.'
TS 2,1,5,4 ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr etásya ... yás 'desjenigen ... welcher' / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

víchinno v etásya somapīthó yó brāhmaṇáḥ sánn  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbati
'Dessen Somatrinken fürwahr ist unterbrochen, wer, obwohl aus einer Brahmanenfamilie stammend, seit drei Generationen keinen Soma mehr getrunken
hat.'
TS 2,1,6,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr tásya ... yásya 'desjenigen ... wessen' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF (gen.sg.) / RP = gen.sg. / restr
prājāpatyó vái púruṣaḥ, prajpatiḥ khálu vái tásya veda yásyā
yásyānājñātam iva jyóg āmáyati
'Der Mensch ist ja prajāpatisch. Prajāpati fürwahr kennt den, dessen sich eine unbekannte Krankheit seit langer Zeit bemächtigt hat.'
TS 2,2,2,4

ng / HS NomS / RS NomS / Korr eṣ ... yád 'dies (fem.) ... was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg.ntr. / restr

123

Oder: 'Dort gibt es gute Weide und gut zu Trinken, wo Opferstreu und Wasser sind'?
Weil im HS als Korrelativum idám steht, handelt es sich hier nicht um einen Attributsatz in Prädikatsnomenfunktion, sondern nur um einen normalen
Attributsatz.
124

1

eṣ v asya bheṣajyāh tanr yát surabhimátī táyaivsmai bheṣajáṃ karoti
'Die heilende Gestalt dafür ist ja dies, was wohlriechend ist. Dadurch fürwahr macht er für ihn ein Heilmittel.'
TS 2,2,5,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

áva v eṣá suvargl lokc chidyate yó darśapūrṇamāsayāj sánn amāvāsyāhṃ vā paurṇamāsṃ vātipādáyati
'Der wird fürwahr von der himmlischen Welt abgeschnitten, welcher, obwohl er bei Neu- und bei Vollmond opfert, entweder das Neumondopfer oder das
Vollmondopfer versäumt.'
TS 2,3,2,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

ví v eṣá indriyéṇa vīryèṇardhyate yó híraṇyaṃ vindáte
'Der fürwahr ist der Kraft und Stärke beraubt, wer Gold gewinnt.'125
TS 2,3,2,5 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etád ... yád 'dasjenige ... was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
bhmyai carúr bhavaty asyṃ v etán naśyati yán náśyaty asym eváinad vindati
'Der Erde wird ein Speiseopfer dargebracht. Auf ihr nämlich geht das verloren, was verloren geht. Auf ihr findet man es auch [wieder].' (vgl. auch TS
2,6,3,6)
TS 2,3,12,1 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etám ... yás 'denjenigen ... welcher' / kein BN / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

váruṇo v etá
etáṃ
ṃ gṛhṇāti yó 'śvam pratigṛhṇti
'Varuṇa ergreift den, der das Pferd ergreift.'
TS 2,4,11,1 ng / HS NomS / RS NomS / Korr tád yád ... akṣárāṇi 'dasjenige, was ... (an) Silben' / kein BN126 / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg / restr

yáthā puroḍśe puroḍśo 'dhy evám evá tád yád ṛcy ádhy ak
akṣṣár
árāāṇi
'Wie Opferkuchen über Opferkuchen hinaus[geht], so ist es auch mit dem, was [an] Silben über den Vers hinaus[geht].'
TS 2,4,11,4 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

devátābhyo v eṣá  vṛścyate yó yakṣyá íty uktv ná yájate
'Den Göttern fällt derjenige anheim, welcher nicht opfert, obwohl er gesagt hat: 'Ich werde opfern!''
TS 2,4,12,3 ng / HS ind.fut. / RS NomS / Korr idám ... yéna 'dies ... wodurch' / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = instr.sg. / restr

sò 'bravīt víṣṇav éhdám  hariṣyāvo yén
yénāāyám idám íti
'Er sagte: 'Viṣṇu, komm her! Dieses wollen wir ergreifen, wodurch der da dies[e Welt] ist.''
TS 2,5,4,1 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch
konditional

sá tvái darśapūrṇamāsáu yajeta yá enau séndrau yájeta
'Derjenige soll fürwahr das Neu- und Vollmondopfer opfern, welcher sie beide als mit Indra verbunden opfern kann!'
TS 2,5,5,5-6 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... wer' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
sākṣd127 v eṣá devn abhyrohati yá eṣāṃ yajñám (6) abhyāróhati
'Wahrhaftig fürwahr derjenige steigt hinauf zu den Göttern, wer auf deren Opfer hinaufsteigt.'
TS 2,5,8,1

ng / HS NomS / RS NomS / Korr eṣá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = Subj. / RP = nom.sg / restr

áyajño v eṣá yò 'sāmā
'Ein Nichtopfer128 fürwahr ist dasjenige, welches kein Sāman hat [= ohne Sāman stattfindet].'
TS 2,6,1,7 ng / HS NomS / RS ind.prs. / Korr tád yád 'dasjenige, was' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch restriktivkonditional

125

Vgl. dazu die (temporale) Konkurrenzkonstruktion TS 2,3,2,5 ng / üS opt.prs. / gdv / Objekt im Akk. / gS / vz etm (5) evá nír vaped dhíraṇyaṃ
vittv
vittv 'Dasselbe Opfer soll auch darbringen, wer Gold gewonnen hat [wörtlich: Gold gewonnen habend].'
126
akṣarāṇi ist wohl nur scheinbar BN, es fehlt aber Kongruenz, die mir doch notwendiges Kriterium zu sein scheint, und auch die Übersetzung legt eher
einen Akk. der Beziehung o.ä. nahe. Vgl. das ebenso inkongruente yád bei den appositiven Relativkonstruktionen im Stil einer EŜāfet-Konstruktion.
127
128

Adverb 'mit eigenen Augen', d.h. 'offenbar, in Wirklichkeit, geradezu'.
So mit Keith; es liegt ein seltener Kompositionstyp vor, die normale Auffassung wäre 'Nichtopferer' (Bahuvrīhi).
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áskannam evá tád yát prayājéṣv iṣṭéṣu skándati
'Das ist nicht wirklich verschüttet, was beim Opfern der Voropfer verschüttet wird.'
TS 2,6,2,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.pf. / Korr tád ... yéna 'dasjenige ... wodurch' / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = instr.sg. / restr
brahmavādíno vadanti kíṃ tád yajñé yájamānaḥ kurute yén
yénāānyátodataś ca paśn dādhrobhayátodataś céti
'Die Theologen sagen: 'Was ist das, das der Opferer beim Opfer tut, wodurch er sowohl die Tiere, die nur auf der einen Seite Zähne haben als auch die,
die auf beiden Seiten Zähne haben, erhält?''
TS 2,6,3,6 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etád ... yád 'dasjenige ... was' / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr
dyāvāpṛthivyà ékakapālo bhavaty anáyor v etán naśyati yán náśyaty anáyor eváinad vindati prátiṣṭhityai
'An Himmel und Erde wird eine Schale geopfert; in diesen beiden fürwahr ist das verloren, was verloren ist. In diesen beiden fürwahr findet er dies [auch
wieder], [damit/so daß es] zur Unterstützung [dient].' (vgl. auch TS 2,3,2,5)
TS 2,6,6,3

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / Korr sá ... yás 'derjenige ... welcher' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch final

sá tvái yajeta yó yajñásyrtyā vásīyant syd
'Der fürwahr soll opfern, wer umso besser wird [werden möge?] durch einen Fehler des Opfers.'
TS 2,6,8,7 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / Korr etásmād ... yáḥ 'von demjenigen ... welcher' / kein BN / Anf / vS / N = abl. / RP = nom.sg. / restr / s.
auch konditional

ápa v etásmā
yáḥ
etásmāt prāṇḥ krāmanti yá
ḥ prāśitrám prāśnti
'Weg von demjenigen entfernen sich in der Tat die Atemströme, welcher das Prāśitra-Opfer ißt.'
TS 2,6,9,1-2 ng / HS NomS / RS NomS / Korr átra ... yátra 'dort ... wo' / kein BN / Anf / vS / N = loc / RP = loc.adv / restr

tra v etárhi yajñáḥ śritáḥ (2) yátra brahm
'Dort drüben fürwahr ist das Opfer aufgestellt, wo das (personifizierte) Brahman [ist].'
1.2 kein
kein Korrelativum (insgesamt 55 Beispiele, davon 2 mit Bezugsnomen, 53 ohne Bezugsnomen)
1.2.1 kein Korrelativum, mit Bezugsnomen (insgesamt nur 2 Beispiele, beide mit BNRS)
1.2.1.1 kein Korrelativum, Bezugsnomen im Relativsatz (2 Beispiele, je eines vg/ng)
1.2.1.1.1 vorangestellt (vg / kein Korr / BNRS) (1 Beispiel)
TS 2,2,4,7-8 vg / NS ind.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / BNRS / Anf / vS / N fehlt (Anakoluth) / RP = nom.sg. / restr / s. auch kausal

bhāāgadhéyam abhí prva uddhriyáte kím áparo 'bhy út (8) hriyetéti
yád bh
'Welcher Anteil zuerst entnommen wird, wie könnte man einen anderen stattdessen entnehmen?'
1.2.1.1.2 nachgestellt (ng / kein Korr / BNRS) (-)
1.2.1.2 kein Korrelativum, Bezugsnomen im Hauptsatz
1.2.1.2.1 vorangestellt (vg / kein Korr / BNHS) (-)
1.2.1.2.1 nachgestellt (ng / kein Korr / BNHS) (1 Beispiel, appositiv!)
TS 2,6,2,3

ng / HS ind.fut. / RS ind.prs. / kein Korr / BNHS / N = ObjF / RP = gen.sg.129 / Anf / vS / appositiv

keśína ha dārbhyáṃ keś styakāmir uvāca saptápadāṃ te śákvarī
ákvarī śvó yajñé prayoktse yásyai vīryèṇa prá jātn bhrtṛvyān nudáte práti
janiṣyámānān yásyai vīryèṇobháyor lokáyor jyótir dhatté yásyai vīryèṇa pīrvārdhénānaḍvn bhunákti jaghanārdhéna dhenúr íti
'Zu Keśin Darbhya sagte Keśin Sātyakāmi: 'Morgen beim Opfer wirst du für dich die siebenfüßige Śakvarī verwenden, durch deren Kraft einer die
Feinde, die sich erhoben haben oder sich noch erheben werden, wegstößt, durch deren Kraft das Licht beider Welten gesetzt wird, durch deren Kraft,
[und zwar] durch die erste Hälfte [der Śakvarī], der Ochse frißt, durch deren Kraft, [und zwar] durch die zweite Hälfte [der Śakvarī], die Milchkuh
[frißt].''
1.2.2 kein Korrelativum, kein Bezugsnomen (insgesamt 53 Beispiele, davon 31 vg, 22 ng)
1.2.2.1 vorangestellt (vg / kein Korr / kein BN) (31 Beispiele)
bitte überprüfen, ob die mit einem gemeinsamen Subjekt auch alle unter den Subjektsätzen
TS 1,5,1,2

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr130 / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional
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Die Form yásyai ist in der vedischen Prosa geläufige Form auch des gen.sg.fem. des Relativpronomens.
Zur Erinnerung: Wenn im Hauptsatz ein enklitisches Pronomen auftritt, wie hier der schwachtonige Genitiv asya, dann zählt dies nicht als
Korrelativum.
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1

yó barhíṣi dádāti pursya saṃvatsard gṛhé rudanti
'Wer auf der Opferstreu [= beim Haviryajña] Silber [anstelle von Gold] gibt, in dessen Haus weint man noch vor Jahresablauf [über einen Todesfall].'
TS 1,5,1,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá evám punarādhéyasyárddhiṃ véda (4) ṛdhnóty evá yò 'syaiváṃ bandhútāṃ véda bándhumān bhavati
'Wer die gedeihenbringende Kraft der Wiedergründung so [wie hier dargestellt] weiß, gedeiht. Wer so seine [= Agnis] Verbindung [mit Puṣan usw.]
kennt, kommt selbst in Besitz von [verwandtschaftlichen Verbindungen].'131
TS 1,5,8,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá eváṃ vidvn dvipádābhir grhapatyam upatíṣṭhate (4) sya vīró jāyate
'Wer mit diesem Wissen den Gārhapatya mit zweifüßigen Versen verehrt, [ihm] wird ein Held [als Sohn] geboren.'
TS 1,5,9,3

vg / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá eváṃ vidvn agním upatíṣṭhate paśumn bhavati
'Wer so im Wissen [um diese Dinge] Agni verehrt, wird reich an Vieh.'
TS 1,5,9,4-5 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yáḥ
yá
ḥ (5) eváṃ vedvn agním upatíṣṭhate suvargám evá lokám eti
'Wer [dies] wissend Agni so verehrt, geht in die himmlische Welt ein.'
TS 1,5,9,7

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó v agním pratyáṅṅ upatíṣṭhate práty enam oṣati yáḥ párāṅ víṣvaṅ prajáyā paśúbhir eti
'Wer das Feuer mit zugewandtem Gesicht verehrt, den verbrennt es, wer mit abgewandtem Gesicht, wird getrennt von [seiner] Nachkommenschaft und
[seinem] Vieh [d.h. er verliert sie].'
TS 1,5,9,7

vg / RS ind.prs. (zu ergänzen) / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó v agním pratyáṅṅ upatíṣṭhate práty enam oṣati yá
yáḥ
ḥ párāṅ víṣvaṅ prajáyā paśúbhir eti
'Wenn einer das Feuer mit zugewandtem Gesicht verehrt, verbrennt es ihn, wenn mit abgewandtem Gesicht, wird er getrennt von [seiner]
Nachkommenschaft und [seinem] Vieh [d.h. er verliert sie].'
TS 1,6,8,1

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái śraddhm ánārabhya yajñéna yájate nsyeṣṭya śrád dadhate
'Wer das Opfer bringt ohne Vertrauen, auf dessen Opfer setzt man auch keinen Vertrauen.'
TS 1,6,8,2

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái dáśa yajñyudhni véda mukhatò 'sya yajñáḥ kalpate
'Wer die zehn Opferwaffen kennt, sein Opfer ist von Anfang an in Ordnung.'
TS 1,6,8,3

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen. / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái devébhyaḥ pratiprócya yajñéna yájate juṣánte 'sya dev havyám
'Wer fürwahr den Göttern das Opfer darbringt, das er angekündigt hat, sein Opfer genießen die Götter.'
TS 1,6,8,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái yajñáṃ yóga gate yunákti yuṅkté yuñjānéṣu
'Wer fürwahr das Opfer vollzieht, wenn die Zeit zum Vollzug gekommen ist, der vollzieht es unter den [anderen] Vollziehern.'
TS 2,1,4,6

vg / RS opt.prs. / HS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó v imám ālábheta múcyetāsmt pāpmána íti
'Wer fürwahr ihn [den Bullen] opfert, der möge von dem Übel befreit werden.'
TS 2,2,2,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / univIK / s. auch konzessiv

yám ávareṣāṃ vídhyanti jvati yám páreṣām prá sá mīyate jáyati tá saṃgrāmám
'Wen sie von denen in seiner Nähe antreffen, [der] lebt; wen von seinen Feinden [sie in seiner Nähe antreffen], der stirbt; er gewinnt diese Schlacht.'
TS 2,3,5,2 (= 2,5,6,5)

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá evám etéṣāṃ yákṣmāṇāṃ jánma véda náinam eté yákṣmā vindanti
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So oder nur wenig abgewandelt kommt dieser Attributsatz öfter vor.

1

'Wer also den Ursprung dieser Krankheiten kennt, den suchen diese Krankheiten nicht heim.'
TS 2,4,11,4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá eváṃ vidvs traidhātavyena paśúkāmo yájate yásmād evá yóneḥ prajpatiḥ paśn ásṛjata tásmād eváinānt sṛjata úpainam úttara sahásraṃ namati
'Wer mit solchem Wissen das Opfer aus den drei Bestandteilen darbringt, in Verlangen nach Vieh, aus welchem Schoß fürwahr Prajāpati das Vieh
erschaffen hat, aus diesem erschafft er sich dieses [scil. das Vieh] [ebenfalls], zu ihm neigt sich ein weiteres Tausend [an Vieh].'
TS 2,5,2,3-4 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá evá śītarūráyor jánma véda (4) náina śītarūráu hatas
'Wer also den Ursprung von Kälte und Fieberhitze kennt, [den] schlagen Kälte und Fieberhitze nicht.'
TS 2,5,2,5-6 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá eváṃ dyvāpṛthivyóḥ (6) váraṃ védáinaṃ váro gachati
'Wer also den Wunsch von Himmel und Erde kennt, der Wunsch wird ihn erreichen.'
TS 2,5,2,7

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá evám agnṣómayos téjo véda tejasvy èvá bhavati
'Wer also den Glanz von Agni und Soma kennt, der fürwahr wird glanzreich.'
TS 2,5,4,1

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yá eváṃ vidvn darśapūrṇamāsáu yájate séndrāv eváinau yajate śváḥśvo 'smā ījānya vásīyo bhavati
'Wer also wissend das Neu- und das Vollmondopfer darbringt, bringt diese [beiden Opfer] mit Indra dar; Tag für Tag ergeht es besser dem, der so
geopfert hat.'
TS 2,5,4,3

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = dat.sg. / restr / s. auch konditional

yásmai v álpenāháranti ntmánā tṛmpyati nnyásmai dadāti yásmai mahat tṛmpyaty ātmánā dádāty anyásmai mahat pūrṇá hotavyàm
'Wem man [irgendetwas] in [nur] kleiner Menge bringt, [der] ist nicht durch sich selbst befriedigt und gibt nicht einem anderen. Wem [aber] in großer
Menge [gebracht wird], [der] freut sich von alleine [darüber] [und] gibt [auch] einem anderen [wieder]; reichlich und in voller Menge ist [daher] zu
opfern.'
TS 2,5,4,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái svṃ devátāṃ atiyájate prásvyai devátāyai cyavate ná párām prpnoti ppīyān bhavati
'Wer über seine eigene Gottheit hinaus opfert, wird seiner eigenen Gottheit untreu; er erlangt keine andere und es wird ihm schlechter ergehen.'
TS 2,5,5,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional

yám adyéjānám paścc candrámā abhy ùdéty asmínn evsmai loké 'rdhukam bhavati
'Über wem, nachdem er heute geopfert hat, der Mond im Westen aufgeht, für den herrscht in dieser Welt Wohlergehen.'
TS 2,5,6,1

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó darśapūrṇamāsv iṣṭv sómena yájate ráthaspaṣṭa evvasne váre devnām áva syati
'Wer, nachdem er das Neu- und Vollmondopfer geopfert hat, Soma opfert, spannt aus am Ausspannplatz (?) nach Wunsch der Götter.'
TS 2,5,7,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

prāṇénaivsyāpānáṃ dadhāra sárvam yur eti yó v aratní sāmidhennāṃ védāratnv evá bhrtṛvyaṃ kurute
'Durch Ausatmen fürwahr macht er sein Einatmen fest und lebt seine ganze Lebenszeit [d.h. stirbt nicht vorzeitig]. Wer die Elle der Samidhenīs kennt,
zwingt seinen Gegner in seine Elle [d.h. besiegt ihn].'
TS 2,5,7,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

ardharcáu sáṃ dadhāti eṣá v aratníḥ sāmidhennām yá eváṃ védāratnv evá bhrtṛvyaṃ kurute
'Er fügt den [nächsten] Halbvers hinzu; der nämlich ist die Elle der Samidhenīs. Wer das weiß, zwingt seinen Gegner in seine Elle [d.h. besiegt ihn].'
TS 2,5,11,9 vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = gen / RP = gen.sg. / restr

yásyaiváṃ
vidúṣaḥ pravarám pravṛṇáte bhávaty ātmánā párāsya bhrtṛvyo bhavati
yásya
'Wessen [Menschen] mit diesem Wissen Wahl man trifft, [der] gedeiht selbst und dessen Widersacher geht zugrunde.'
TS 2,6,1,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr

yásyaiváṃ
vidúṣaḥ prayāj ijyánte práibhyó lokébhyo bhrtṛvyān nudate
yásya
'Für welchen so Wissenden die Voropfer geopfert werden, weg von diesen Welten treibt er seine Feinde.'
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TS 2,6,1,4

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

yó vái prayājnām mithunáṃ véda prá prajáyā paśúbhir mithunáir jāyate
'Wer fürwahr die Paarung der Voropfer kennt, pflanzt sich fort durch Nachkommenschaft, Vieh, Paarungen.'
TS 2,6,2,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ véda bhuṅktá enam etáu
'Wer dies weiß, den genießen (???) diese beide.'
TS 2,6,2,6

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ véda śaknóty evá yác chíkṣati
'Wer dies weiß, vollbringt fürwahr, was er vollbringen will.'
TS 2,6,6,5

vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

yá eváṃ véda prá rājyám anndyam āpnoti
'Wer das weiß, erlangt Königsherrschaft und Speise.'
TS 2,6,10,2 vg / RS konj.prs. / HS konj.prs. / kein Korr / kein BN / N = SubjF / RP = nom.sg. / Anf / gS / restr / s. auch konditional

yò 'pagurtai śaténa yātayāt yó nihánat sahásreṇa yātayāt yó lóhitaṃ karávad yvataḥ praskádya pāsnt saṃgṛhṇt tvataḥ saṃvatsarn pitṛlokáṃ ná
prá jānād
'Wer ihn [den Nachkommen des Śamyu Bārhaspatya] schmäht, soll eine Strafe von Hundert zahlen; wer ihn niederschlägt, soll eine Strafe von Tausend
zahlen; wer sein Blut vergießt, wieviele Staubkörner [das Blut] beim Fallen berührt, soviele Jahre soll er nicht die Welt der Väter sehen.'
1.2.2.2 nachgestellt (ng / kein Korr / kein BN) (22 Beispiele) bitte die in Subjektsfunktion bei identischem Subjekt auch als Subjektssätze
TS 1,5,8,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / s. auch konditional

íti brūyād yásya putró 'jātaḥ syāt
'So soll sprechen, wem noch kein Sohn geboren ist.'
TS 2,1,3,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional

saumyám babhrúm  labheta yám álam (4) rājyya sánta rājyáṃ nópanámet saumyáṃ vái rājyám
'Es soll ein braunes [Tier] an Soma opfern, wem, obwohl er er bereit ist zur Herrschaft, die Herrschaft sich nicht zuneigt. Die Herrschaft gehört [nämlich]
zu Soma.'
TS 2,1,5,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / neg / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

aindrāgnám punarutsṛṣṭám  labheta yá  tṛtyāt púruṣāt sómaṃ ná píbet
'Einen ausgemerzten [Ochsen] soll an Indra und Agni opfern, wer seit der dritten Generation keinen Soma mehr getrunken hat.'
TS 2,1,6,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / s. auch konditional

prajāpatyáṃ tūparám  labheta yásy
yásynājñātam eva jyóg āmáyet
'Ein hornloses Tier soll dem Prajāpati opfern, wessen sich eine unbekannte Krankheit seit langer Zeit bemächtigt hat.'
TS 2,1,8,3

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / neg / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional

vaiṣṇaváṃ vāmanám  labheta yá
yáṃ
ṃ yajñó nópanámet
'Ein verkrüppeltes Tier soll dem Viṣṇu opfern, wem sich das Opfer nicht nähert.'
TS 2,1,10,2 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = acc.sg. / restr / s. auch konditional

vāyavyàṃ gomṛgám  labheta yám ájaghnivāsam abhiśáseyus ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti
'Einen Gayal an Vāyu soll opfern, wen sie anklagen (potential), obgleich er keinen getötet hat. Oder es kommt unreine Rede zu dem, welchen man
anklagt, obgleich er niemanden getötet hat.'
TS 2,1,10,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr

ápūtā v etáṃ vg ṛchati yám ájaghnivāsam abhiśásanti
'Oder es kommt unreine Rede zu [dem], wen sie anklagen, obwohl er niemanden getötet hat.'
TS 2,2,2,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / s. auch konditional

agnáye surabhimáte puroḍśam aṣṭkapālaṃ nír vaped yásya gvo vā púruṣā (4) vā pramyeran yó vā bibhīyt eṣ v asya bheṣajyāh tanr yát surabhimátī
táyaivsmai bheṣajáṃ karoti
'Agni, dem Wohlriechenden, soll ein achtschaliges Opfer darbringen, wessen Vieh oder Leute zugrundegehen oder wer [dies] fürchtet. Was wohlriechend
ist, ist ja die heilende Gestalt dafür. Dadurch fürwahr macht er für ihn ein Heilmittel.'
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TS 2,2,2,3-4 ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

agnáye surabhimáte puroḍśam aṣṭkapālaṃ nír vaped yásya gvo vā púruṣāḥ (4) vā pramyeran yó vā bibhīyt eṣ v asya bheṣajyāh tanr yát
surabhimátī táyaivsmai bheṣajáṃ karoti
'Agni, dem Wohlriechenden, soll ein achtschaliges Opfer darbringen, wessen Vieh oder Leute zugrundegehen oder wer [dies] fürchtet. Was wohlriechend
ist, ist ja die heilende Gestalt dafür. Dadurch fürwahr macht er für ihn ein Heilmittel.'
TS 2,3,2,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

nír vapet ... carúṃ yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta híraṇyaṃ vindeya hírṇyam mópa named íti
'Es soll ... opfern, wer wünscht: 'Möge ich Gold gewinnen, möge es sich zu mir herwenden!''
TS 2,3,2,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / s. auch konditional

etm evá nír vaped yásya hírṇayaṃ náśyet
'Dasselbe Opfer soll darbringen, wessen Gold verloren geht.'
TS 2,3,3,4

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

sómāya vājíne śyāmākáṃ carúṃ nír vaped yá
yáḥ
ḥ kláibyād bibhīyt
'Dem Soma, dem Starken, soll Hirsekörner als Opfer darbringen, wer sich vor Impotenz fürchtet.'
TS 2,3,3,5

ng / HS opt.prs. / RS opt.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

etm evá nír vaped yá
yáḥ
ḥ kāmáyeta bráhman víśaṃ ví nāśayeyam íti / mārut yājyānuvākyè kuryāt bráhmann evá víśaṃ ví nāśayati
'Dasselbe Opfer soll darbringen, wer wünscht: 'Möge ich den Stand der Brahmanen zugrunderichten!' - Er soll die zu Marut gehörigen Yājya- und
Anuvākyaverse gebrauchen: so richtet er den Stand der Brahmanen zugrunde.'
TS 2,3,13,2 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr

váruṇa enaṃ varuṇapāśéna gṛhṇāti yá
yáḥ
ḥ pāpmánā gṛhītó bhávati
'Varuṇa ergreift ihn mit der Varuṇafessel, welcher vom Bösen ergriffen ist.'
TS 2,4,1,4

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / restr / s. auch konditional

náinam ppīyān āpnoti yá eváṃ vidvn etáyéṣṭyā yájate
'Nicht kommt der Schlechtere [demjenigen] gleich, welcher mit solchem Wissen dieses Opfer opfert.'
TS 2,5,5,1

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = gen.sg. / restr / s. auch konditional

vardháyaty asya bhrtṛvyaṃ yásya havír níruptam purástāc candrámāḥ abhy ùdéti
'Es macht gedeihen seinen Widersacher, über wessen Opfer, wenn verschüttet, der Mond im Osten aufgeht.'
TS 2,5,11,3 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

álūkṣo bhavati yá eváṃ véda
'Weich wird, wer dies weiß.'
TS 2,5,11,3-4

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = Subj / RP = nom.sg. / restr

tṛmpyatí prajáyā paśúbhiḥ (4) yá eváṃ véda
'Es freut sich an Nachkommenschaft [und] an Vieh, wer dies weiß.'
TS 2,6,1,7 ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / alternatives IK ('ob ... oder ob nicht') / s.
auch konzessiv

tásmād āhur yá
yáśś ca
caiváṃ véda yá
yáśś ca ná kath putrásya kévalaṃ kath sdhāraṃam pitúr íti
'Deswegen sagt man, ob einer es weiß, oder ob er es nicht weiß: 'Wie ist etwas dem Sohn [allein] zu eigen, wie ist es gemeinsamer Besitz des Vaters?'
TS 2,6,2,4

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = dat / RP = nom.sg. / restr

jyótiṣmantāv asmā imáu lokáu bhavato yá eváṃ véda
'Von Licht erfüllt werden diese beiden Welten für den, der dies weiß.'
TS 2,6,2,5

ng / HS ind.prs. / RS ind.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr

múkhyo bhavati yá eváṃ véda
'Chef wird, wer solches weiß.'
TS 2,6,2,6

ng / HS ind.prs. / RS des.prs. / kein Korr / kein BN / Anf / gS / N = ObjF / RP = acc.sg. / restr / univIK / s. auch Objektsatz und konzessiv

yá eváṃ véda śaknóty evá yác chíkṣati

1

'Wer dies weiß, vollbringt in der Tat, was [auch immer] er vollbringen will.'
1.3 Nukleus ist die erste oder zweite Person132 (2 Beispiele)
1.3.1 Nukleus ist die erste Person (1 Beispiel)
TS 2,5,8,3

ng / HS konj.prs. / RS NomS / kein Korr / kein BN / Anf / vS / N = SubjF / RP = nom.pl. / indirekter Fragesatz / appositiv

nṛmédhaś ca páruchepaś ca brahmavdyam avadetām asmín drāv ārdrè 'gníṃ janayāva yátaro nau bráhmīyān íti
'Nṛmedha und Parucchepa führten einen theologischen Disput: 'In diesem trockenen Wald wollen wir beide ein Feuer entfachen, [und zwar um zu sehen,]
welcher von uns beiden der bessere Brahmane ist.'
1.3.2 Nukleus ist die zweite Person (1 Beispiel)
ng / HS aor.prek. / RS impf. / Korr tvā ... yás 'dich ... der' / BNHS = 2.sg. / Anf / vS / N = ObjF / RP = nom.sg. / appositiv / s. auch kausal
tám aśapad dhiydhiyā tv
tvāā vadhyāsur yó mā prvoca íti

TS 2,6,6,1

'Er [Agni] verfluchte ihn [den Fisch]: 'Wann immer ihnen der Sinn danach steht, mögen die Menschen dich töten, der du mich verraten hast.''

132

In diesen Fällen ist das Bezugsnomen maximal definit; der Attributsatz kann somit nur nicht-restriktiv, d.h. appositiv sein. BN ist immer als genannt
anzusehen, da auch bei fehlendem Pronomen die Person in der Verbalendung enthalten ist.
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2. Explikativsätze
Explikativsätze133
(insgesamt 31 Beispiele, davon 20 Konjunktionalsätze, 6 abhängige Hauptsätze (mit íti) und einmal Parataxe), 4 Konkurrenten (Abstraktum)
3.1 konjunktionale Explikativsätze (insgesamt 20 Beispiel)
3.1.1 eingeleitet mit yád (18 Beispiele)
3.1.1.1 mit Bezugsnomen im HS (15 Beispiele, davon 5 vg, 10 ng, alle mit Korr)
vg / ExplS / NS impf. / üS = rudratvám / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS = rudratvám / Anf / gS
sò 'rodīd yád árodīt tád rudrásya rudratvám

TS 1,5,1,1

'Da weinte er. Daß er weinte, das ist das Rudratum/Rudrasein des Rudra.' (Oder: 'Das Rudratum des Rudra liegt darin (beruht darauf), [nämlich in der
Tatsache',] daß er weinte.'134
TS 1,5,2,2 vg / ExplS / NS ind.prs. / üS = ṛddhiḥ / Korr yád ... s 'daß ... dies (fem.)' / BNHS = ṛddhiḥ / evá im HS / Anf / vS
sáivsyárddhi
rddhiḥ
yád āgneyá sárvam bhávati sá
rddhiḥ
'Daß alles [scil. das ganze Opfer] Agni gewidmet ist, bedeutet das sein Gedeihen.'
[oder: 'Dies ist sein Gedeihen, nämlich daß alles Agni gewidmet ist.']
TS 2,3,1,5

ng / ExplS / üS = ójas / NS NomS / Korr etád ... yád 'dies ..., nämlich' / BNHS = ójas / Anf / gS135

marútāṃ v etád ójo yád aśvatthás
'Den Marut fürwahr ist diese Kraft zu eigen, nämlich der Aśvatthabaum.'
TS 2,4,11,1 ng / ExplS / NS NomS / üS = gāyatr / Korr eṣā yád 'diese, nämlich' / BNHS = gāyatr / Anf / gS

gāyatr
yatr v eṣ yád uṣṇíhā
'Dies ist die Gāyatrī, nämlich die Uṣṇīha.'
TS 2,4,11,2 ng / ExplS / üS = yájña- / NS NomS / Korr eṣá ... yád 'dies ... was' / BNHS = yájña- / Anf / gS

sárvo v eṣá yajñó yát traidhātavyam
'Dies ist das vollständige Opfer, [nämlich dasjenige,] welches aus drei Konstituenten besteht.'
TS 2,4,12,2 (= TS 2,5,2,2) vg / ExplS / NS impf. / üS = vṛtratvám / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS = vṛtratvám / Anf / gS

yád imṅ lokn ávṛṇot tád vṛtrásya vṛtratvám
'[Die Tatsache,] daß es diese Welten einhüllte, das ist [= darin besteht] das Vṛtratum des Vṛtra.'136
TS 2,5,2,1

vg / ExplS / NS impf. / üS = vṛtratvám / Korr yád ... tád 'daß... das' / BNHS = vṛtratvám / Anf / gS137

yád ávartayat tád vṛtrásya vṛtratvám
'Daß er sie wegwarf, dies [ist (= darin besteht)] die Vṛtraschaft des Vṛtra.'
ng / ExplS / üS = téjas / NS NomS / Korr etád ... yád 'dies ... was' / BNHS = téjas / Anf / gS
etád v agnés téjo yád ghṛtám, etát sómasya yát páyas

TS 2,5,2,7

133

Vgl. Hettrich 1988, 395ff., Delbrück Vergleichende Syntax III 324, Rix 1979. Nach Hettrich (S. 405) ist für die Explikativsätze ein flektiertes
Korrelativum und ein Nomen mit abstrakter Bedeutung (das ausnahmslos im üS steht) charakteristisch. Mindestens einer dieser beiden Bestandteile sollte
vorhanden sein. Explikativsätze können als Nukleus (Subjekt, Objekt oder adverbiale Bestimmung) oder als Prädikativum (Prädikatsnomen) gebraucht
werden. Die Konstruktion mit yád ist ererbt, d.h. urindogermanisch (Rix 1979). Es bestehen semantische und syntaktische Affinitäten zum Attributsatz
(RS) (Hettrich 1988, 409), aus dem der Explikativsatz sich wohl entwickelt hat. In Abweichung von den Explikativsätzen des RV ist die Reihenfolge NSHS im TS-Corpus nicht ungewöhnlich. Sie kann diskurspragmatisch begründet werden.
134
Man ist versucht, auch eine kausale Wiedergabe zu versuchen: 'Weil er weinte, deswegen heißt Rudra Rudra.' Gegen eine solche Interpretation spricht
jedoch einiges, u.a. daß für die kausalen yád-Sätze des RV niemals ein Korrelativum belegt ist (Hettrich 1988, 414). Es handelt sich bei den Sätzen von
diesem Typ um die typisch vedische Gleichsetzung (Identifizierung), die m.E. am besten explikativ interpretiert wird. Modale Übersetzung
('indem/dadurch daß er weinte', Hettrichs 'Identitätssätze' (1988, 418ff.)) ist allerdings ebenfalls möglich, wenn auch nur per Implikatur. Siehe daher auch
dort. (Da es sich bei der Interpretation nicht um Alternativen ambiger Sätze handelt, sondern m.E. beide Klassifiaktionen gleichzeitig vorliegen, sind
diese Sätze nicht mit dem Asterisk markiert.)
135
Der in diesem und den folgenden Beispielen vorliegende Expliaktivsatztyp ähnelt der iranischen Ezāfe-Konstruktion. Die Funktion entspricht jedoch
ziemlich der eines Explikativsatzes, weshalb die Beispiel ohne Rücksicht auf ihren wahrscheinlichen Ursprung aus verblosen Relativkonstruktionen (vgl.
Hubert Haider & Ronald Zwanziger: Relatively attributive: The 'ezafe'-construction from Old Iranian to Modern Persian in J. Fisiak (Hg.) Historical
syntax (Berlin etc. 1984), pp. 137-172) hier eingeordnet wurden.
136
Scil.: Deshalb heißt Vṛtra so, nämlich 'Einhüllung' (etymologisches Wortspiel).
137
Wortspiel mit ávartayat und vṛtra.
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'Dies fürwahr ist der Glanz Agnis, nämlich das Schmalz, dies [der Glanz] Somas, nämlich die Milch.' [wörtlich: 'was das Schmalz/die Milch [ist]']
TS 2,5,6,1 ng / ExplS / üS = devarathá- / NS NomS / Korr eṣá ... yád 'dies ... was/nämlich' / BNHS = devarathá- / Anf / gS
eṣá vái devarathó yád darśapūrṇamāsáu
'Dies fürwahr ist der Wagen der Götter, nämlich das Neu- und Vollmondopfer.'
TS 2,5,6,1

ng / ExplS / üS = cákṣuṣī / NS NomS / Korr eté138 ... yád 'diese ... nämlich' / BNHS = cákṣuṣī / Anf / gS

cákṣṣuṣī yád darśapūrṇamāsáu
eté vái saṃvatsarásya cák
'Diese fürwahr sind die Augen des Jahres, nämlich das Neu- und Vollmondopfer.'
TS 2,5,6,1 ng / ExplS / üS = víkrāntiḥ / NS NomS / Korr eṣ ... yád 'diese ... nämlich' / BNHS = víkrāntiḥ / Anf / gS
eṣ vái devnāṃ víkrā
víkrāntir yád darśapūrṇamāsáu139
'Dies fürwahr ist das Ausschreiten der Götter, nämlich das Neu- und Vollmondopfer.'
TS 2,5,8,4 vg / ExplS / NS ind.prs. / üS = várṇas / Korr yád ... sá 'welche ... Verszeile ... die' / BNHS = várṇas / Anf / gS
várṇ
yád ghṛtávat padám anūcyáte sá āsāṃ vár
ṇas
'Daß die Verszeile mit dem Wort ghṛta- wiederholt wird, das ist [= darauf beruht] deren [scil. der Sāmidhenīs] Charakter.'
TS 2,5,11,7 ng / ExplS / üS = śíras / NS NomS / Korr etád ... yád 'dies... [nämlich] was' / BNHS = śíras / Anf / gS

śíro v etád yajñásya yád āghāráḥ
'Dies fürwahr ist der Kopf des Opfers, nämlich das Besprengen.'
TS 2,6,2,1-2 ng / ExplS / üS = rjānau / NS NomS / Korr etáu ... yád 'diese beiden ... nämlich' / BNHS = rjānau / Anf / gS
rjānau v etáu devátānām (2) yád agnṣómau
'Diese beiden aber sind die Könige unter den Gottheiten, nämlich Agni und Soma.'
ng / ExplS / üS = yajñá- / NS NomS / Korr eṣá ... yád 'dies [m.] (Opfer) ... [nämlich] was' / BNHS = yajñá- / vvá in üS / vS
táṃ dev abruvann eṣá vvá yajñó yád jyam íti

TS 2,6,3,1

'Die Götter sagten zu ihm: 'Dies fürwahr ist das Opfer, nämlich die Butter.''
3.1.1.2 Bezugsnomen elliptisch, aber zu ergänzen im HS (2 Beispiele)
TS 2,3,5,2 (= TS 2,5,6,5) vg / ExplS / NS impf. / üS elliptisch (ergänze jánma) / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS elliptisch (zu ergänzen ist jánma) /
Anf / vS
yát ppīyān abhavat tát pāpayakṣmásya [scil. jánma]
'[Die Tatsache/Was das betrifft,] daß es ihm [immer] schlechter ging, das ist [der Ursprung] der 'Schlimmen Krankheit'.'
TS 2,3,5,2 (= TS 2,5,6,5) vg / ExplS / NS impf. / üS elliptisch (ergänze jánma) / Korr yád ... tád 'daß ... das' / BNHS elliptisch (zu ergänzen ist jánma) /
Anf / vS140
yáj jāybhyó 'vindat táj jāyényasya [scil. jánma]
'[Die Tatsache,] daß er [die Krankheit] von [seinen] Frauen bekommen hat, das ist [der Ursprung der] 'Weiberkrankheit'' [= 'deswegen heißt sie
'Weiberkrankheit'.']
3.1.1.3 Bezugsnomen im Explikativsatz (BNExplS) (1 Beispiel)
TS 2,5,7,5 ng / ExplS / üS = sāmidhenyàḥ / NS NomS / Korr et ... yád 'diese ... nämlich' / BNExplS = sāmidhenyàḥ / Anf / vS
ṛmṣerṛṣer v et
et nírmitā yát sāmidhenyàs
'Ein Ṛṣi nach dem anderen bringt diese vor, nämlich die Sāmidhenīs.'
3.1.2 eingeleitet mit yáthā
yáthā141 (2 Beispiele)

138

Das Pronomen steht im nom.pl.mask., obwohl cakṣūṣi 'Augen' nom.pl.nt. ist, bedingt durch Genusattraktion durch darśapūrṇamāsáu (aber nicht
Numerusattraktion; letzteres ist Dual).
139
Diese Identifikationsformel wiederholt sich so noch einige Male.
140
Lesung als RS ist ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlich, weil das Subjekt des Vordersatzes, 'Krankheit', Maskulinum ist, yád als RP aber
Nom./Akk.sg.ntr. Strukturell besteht Parallelität zu etlichen modal-instrumentalischen Sätzen; inhaltlich paßt aber Explikativsatz besser.
141
Zu yáthā als Konjunktion im Explikativsatz vgl. Hettrich (1988, 296) mit zwei rigvedischen Beispielen und einer Bestimmung des Unterschieds
zwischen durch yád und durch yáthā eingeleiteten Explikativsätzen (mit Lit.). Demnach wird in den durch yáthā eingeleiteten Explikativsätzen wie in
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TS 2,3,4,1

ng / ExplS / HS imp.prs. / abhHS ind.fut. / kein Korr / BNHS = ṛtám / gS / Personenwechsel (direkte Rede!)142

prajpates tráyastriśad duhitára āsan, tḥ sómāya rjñe 'dadāt, tsā rohiṇm úpait, t rṣyantīḥ púnar agachan, t ánv ait, tḥpúnar ayācata, t asmai ná
púnar adadāt, sò 'bravīt / ṛtám am
amīīṣva yáthā
yáthā samāvacchá upaiṣymy átha te púnar dāsyāmti / sá ṛtám āmīt t asmai púnar adadāt
'Prajāpati hatte 33 Töchter. Er gab sie dem König Soma. Der schlief von ihnen [nur] mit Rohiṇī. Da kehrten sie verärgert zurück. Er lief ihnen nach und
forderte sie zurück. Er [Prajāpati] wollte sie ihm [aber] nicht [einfach so] zurückgeben, [sondern] sagte: 'Schwöre einen Eid, [nämlich:] 'Ich werde mit
ihnen allen gleichermaßen schlafen!' Dann werde ich [sie] dir zurückgeben.' Er [Soma] schwor den Eid, darauf gab er [Prajāpati] [sie] ihm wieder.'
ng / ExplS / üS brhmaṇam 'Geheimnis' / HS ind.fut. / NS ind.fut. / kein Korr / BNHS = brhmaṇam / Anf / vS
ŕsayo v índram pratyakṣaṃ npaśyan, táṃ vásiṣṭhaḥ pratyákṣam apaśyat, sò 'bravīd br
brhmaṇ
hmaṇaṃ te vakṣyāmi yáthā
yáthā tvátpurohitāḥ prajḥ prajaniṣyánté,
'tha métarebhya ŕsibhyo m prá voca íti

TS 3,5,2,1, (= KS 37, 17: 97,8)

'Die Ṛṣis konnten den Indra nicht leibhaftig sehen. Vasiṣṭha aber sah ihn leibhaftig. [Indra] sagte [zu ihm]: 'Ich werde dir das Geheimnis nennen, [das
darin besteht], wie die Geschöpfe, die dich zum Purohita haben, sich fortpflanzen werden. Dafür verrate mich den anderen Ṛṣis nicht!''143
3.2 abhängige Hauptsätze (mit íti144) als Explikativsätze145 (6 Beispiele)
TS 2,3,5,2 (= 2,5,6,5)

vg / ExplS / abhHS ind.aor. / üS NomS / Korr tád im HS / BNHS = jánma / íti / vS

táṃ yákṣma ārchat / rjānaṃ yákṣma ārad íti tád rājayakṣmásya jánma
'Ihn [den König Soma] suchte eine Krankheit heim. 'Den König hat eine Krankheit ergriffen' (Zitat/sagt man) - das ist der Ursprung der Königskrankheit.'
[soviel wie: 'Daß den König eine Krankheit ergriffen hat, das ist der Ursprung der Königskrankheit.']
ng / ExplS / HS konj.prs. / abhHS imp.prs. / kein Korr / evá im abhHS / BNHS = váram / íti / vS
sá et evá namasyánn úpādhāvat t abruvan váraṃ
váraṃ vṛṇāmahai samāvacchá evá na úpāya íti

TS 2,3,5,2

'Also näherte er sich ihnen ehrfurchtsvoll. Sie sagten: 'Wir möchten einen Wunsch äußern, [nämlich:] Schlafe mit jeder von uns gleichermaßen!''
TS 2,4,1,1-2 ng / ExplS / HS konj.prs. / abhHS konj.prs. / kein Korr146 / BNHS = váram / íti / vS

tny abruvan váraṃ
váraṃ vṛṇāmahai yát (2) ásurāñ jáyāma tán naḥ sahsad íti
'Sie sagten: 'Laßt uns einen Wunsch wünschen, [nämlich:] was wir von den Asuras ersiegen, das soll unter uns geteilt werden!''147
TS 2,5,1,2

ng / ExplS / HS konj.prs. / abhHS inj.aor. / kein Korr / BNHS = váram / íti / vS

sbravīd váraṃ
váraṃ vṛṇai khātt parābhaviṣyántī manye táto m par bhūvam íti
'Sie [die Erde] sagte: 'Ich will mir einen Wunsch erwählen, [nämlich]: Ich glaube, daß ich aufgrund des dauernden Aufgrabens immer mehr
dahinschwinde. So sei verhütet, daß ich zugrundegehe.''
TS 2,5,2,6-7 ng / ExplS / HS konj.prs. / abhHS konj.prs. / kein Korr / BNHS = váram / íti / gS / vS

sbravīt (7) váraṃ
váraṃ vṛṇai máyy evá sató 'bháyena bhunajādhvā íti148
'Sie [die Kuh] sagte: 'Ich will einen Wunsch wünschen, [nämlich]: Beide sollt ihr genießen, wenn beide in mir ist.'' [gemeint ist mit 'beide' Agni und
Soma, wobei Agni für die Butter, der Soma für die Milch steht]
TS 2,6,10,1 ng / ExplS / HS konj.prs. / abhHS konj.prs. / kein Korr / BNHS = váram / íti / vS

den deutschen mit wie ein Vorgang in seinem Verlauf bezeichnet, während yád-/daß-Sätze ihn in seiner Ganzheit darstellen.
142
Das auf den yáthā-Satz folgende átha könnte auf den ersten Blick für ein Korrelat gehalten werden. Die einzige dann denkbare semantische
Beziehung wäre eine temporale: 'Sobald du mit ihnen allen gleichermaßen geschlafen haben wirst, werde ich sie dir zurückgeben.' Diese Interpretation ist
aber aus zwei Gründen nicht möglich: Zum einen wegen des Personenwechsels (1. Person 'ich werde schlafen'), zum anderen, weil bei dieser
Interpretaion ein logischer Widerspruch entsteht: Um mit allen Prajāpati-Töchtern zu schlafen, müßte Soma sie ja zuvor zurückbekommen, nicht erst
danach. Daß aber eine temporale Lesart für yáthā nicht per se ausgeschlossen werden kann, zeigt RV 1,175,6 (Hettrich 1988, 296), wo zwar Kausalbezug
vorliegt, aber zugleich auch eine temporale Komponente vorhanden ist.
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Vgl. Hoffmann 1967, 68 und RV 4,54,4 und 8,5,37 (beide mit yáthā).
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Die hier eingeordneten Sätze werden nicht mehr unter den Objektsätzen angeführt. Als entscheidendes Kriterium dient die Anwesenheit eines BN im
HS, das durch den folgenden íti-Satz expliziert wird, während bei den íti-Objektsätzen im HS selbst kein BN/Objekt vorhanden ist.
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Wenn der abhHS ein finites Verbum enthält, ist es in der Regel akzentuiert. Ausnahme: unten TS 2,6,10,1, wo der abhHS eine komplexe Struktur hat
und aus NS und HS besteht, was die Abweichung erklären dürfte.
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tád im HS korreliert natürlich mit dem yád des untergeordneten Relativsatzes.
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Evtl. ist das yád am Beginn des Exlikativsatzes sogar als apo koinou aufzufassen, oder man nimmt eine Haplologie von *yád yád an, da auch eine
Einleitung des von váram abhängigen Satzes durch yád sehr üblich und passend wäre. Da dies aber nicht erwiesen werden kann, wird der Satz hier als
uneingeleiteter Explikativsatz aufgeführt.
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Der Sandhi ist hier ungewöhnlich, sató 'bháyena steht für +sat ubháyena.
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sò 'bravīt váraṃ
váraṃ vṛṇai yád evbrāhmaṇoktó 'śraddadhāno yájātai s me yajñásyāśr asad íti
'Er sagte: 'Ich will einen Wunsch wünschen: Wenn jemand nach Anweisung eines Nicht-Brahmanen [oder] [als] ein Ungläubiger opfert, dieser Segen
[seines] Opfers soll [dann] mir zukommen!''
3.3 Parataxe (uneingeleiteter, unmarkierter Explikativsatz ohne íti, Verbum nicht akzentuiert) (1 Beispiel)
ng / ExplS / üS/HS opt.prs. / kein Korr / BNHS = vratám / vS
tásyaitád
aitád vratám nnṛtaṃ vaden ná māsám aśnīyān ná stríyam úpeyān
'Dies [nämlich das folgende, etád] ist dessen Eid, [nämlich]: Nicht soll er die Unwahrheit sprechen; nicht soll er Fleisch essen; nicht soll er sich einer Frau
TS 2,5,5,6

nähern.'
3.4 Konkurrenten zu Explikativsätzen: Abstraktum (4 Beispiele)
Statt eines Bezugsnomens steht in allen vier Beispielen ein Adjektiv, immer in der üS.
TS 2,2,10,2 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch präd. Adj. (duścármā) / kein Korr / gS
āhus īśvaró duścármā bhávitor íti
'Sie sagen: 'Er ist in Gefahr, aussätzig zu werden.''
TS 2,2,10,5 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch Akk. der Richtung / kein Korr / gS
somārudráyor v etáṃ grasitá hótā níṣ khidati sá īśvará rtim rtor
'Der Hotar zerreißt den, der geschluckt wurde von Soma und Rudra; er ist in Gefahr, ins Unglück zu stürzen.'
TS 2,6,7,1 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch Lok. / kein Korr / gS

sò 'bravīt kò 'syéśvaró yajñé 'pi kártor íti
'Er [Manu] fragte: 'Wer ist imstande, dies [die Schmalzbutter] bei seinem Opfer hervorzubringen?''
TS 2,6,7,1 ng / üS adj. / abstr. -tu- (gen.sg.) / Ergänzung durch direktes Objekt im Gen. / kein Korr / evvám in üS / gS
tv abrūtām mitrváruṇau gór ev
evvám īśvaráu kártoḥ
kártoḥ sva íti
'Mitra und Varuṇa sagten: 'Wir beide sind imstande, die Kuh so hervorzubringen!''
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D. Sonstige Sätze/Komplizierte Strukturen
(4 Beispiele)
1. Parenthese (1 Beispiel, mit kausaler Bedeutung (Sachverhaltsbegründung))
vg / üS ind.prs. / Parenthese NomS / kein Korr / vái / vS / Sachverhaltsbegründung
yád anvāhāryàm āháraty eté vái devḥ pratyákṣaṃ yád brāhmaṇs tn evá téna prīṇāti

TS 1,7,3,1

'Indem er die Anvāhārya-Masse bringt, - diese Götter, nämlich die Brahmaṇen, sind nämlich unverborgen [d.h. solche, denen man das Opfer nicht im
Verborgenen darbringt] - erfreut er sie dadurch.'
2. Verschränkung zweier Relativkonstruktionen ineinander (2 Beispiele)
TS 2,4,11,4 Erste Relativkonstruktion:
vg / RS ind.prs. / HS ind.prs. / kein Korr (im HS steht das enklitische Pronomen enam (acc.sg.) , das aber
hier passim nicht als Korr gewertet wird!) / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / indefinit / verallgemeinernd
Zweite Relativkonstruktion: vg / RS impf. / HS ind.prs. / Korr yásmād ... yóneḥ ... tásmā
tásmād 'aus welchem Schoß ... aus demjenigen' / BNRS / Anf / vS / N
= abl / RP = abl.sg. / restr / indefinit
[RS1 yá eváṃ vidvs traidhātavyena paśúkāmo yájate] [RS2 yásmā
yásmād evá yóneḥ prajpatiḥ paśn ásṛjata][HS1+2 tásmā
tásmād eváinānt sṛjata úpainam úttara
sahásraṃ namati]
'Wer mit solchem Wissen das Opfer aus den drei Bestandteilen darbringt, in Verlangen nach Vieh, aus welchem Schoß fürwahr Prajāpati das Vieh
erschaffen hat, aus diesem erschafft er sich dieses [scil. das Vieh] [ebenfalls], zu ihm neigt sich ein weiteres Tausend [an Vieh].'
TS 2,5,1,6 Erste Relativkonstruktion:
vg / RS ind.prs. / HS NomS / kein Korr / BNRS = málavadvāsasa / Anf / vS / N = abl (tátas) / RP =
acc.sg.(fem.) / restr / indefinit
Zweite Relativkonstruktion: vg / RS ind.prs. / HS NomS / Korr yás ... sá 'wer ... der' / kein BN / Anf / gS / N = SubjF / RP = nom.sg. / restr / indefinit
ym málavadvāsasa sambhávanti yás táto jyate sò 'bhiśastó.
'Mit welcher blutiggewandeten [Frau] einer Geschlechtsverkehr hat, wer [= welcher Sohn] daraus geboren wird, der ist verflucht.'
3. Ellipse einer übergeordneten Struktur (1 Beispiel)
*TS 1,5,2,2 vg / SubjS / NS ind.prs. / üS NomS (ptz.prs.med.) / kein Korr / kein BN / Anf / gS / vgl. unter Subjektsatz, sowie unter kausal (inverskausale Beziehung!)

yád v agnír hito nárdhyáte jyyo bhāgadhéyaṃ nikāmáyamāno
'Daß Agni, nachdem er gegründet ist, nicht gedeiht, [liegt daran,] daß er sich einen größeren Anteil wünscht.'
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