
196 III. adverbia. pronominale, fchlußbemerk.

Wichtigkeit darunter für unfere unterfuchung hat das
pronomen o, 7j, &lt;io ~ goth. Ja, f6, f&gt;ata und mit dem
relativen o, ij, o genau verwandt. Wenn nun berüli-
rung der goth. partikeln Jva, Jve und des pronoininal-
flainms fei vermuthet wurde, i'o fcheint eine beftätigung
hierfür eben darin, daß lie in der relativen reihe Vor
kommen, zu liegen, und gerade diele partikeln fva—
fve dienen den begriff von ooog zu uinfchreiben (oben
1*. 43)* Noch mehr, es hat lieh auch eine ahd. partikel
fus neben dem agf. gezeigt; beide müßen, wenn
nicht alles trügt, urfprüngliche correlativa und nicht
einer bedeutung gewefen fein, nämlich f&gt;ws “ iojg und
Jiis — wg. Auf gleiche weife läßt lieh von den formen
J&gt;ylic und fiilic urtheilen und die vorwiegende deinon-
firative bedeutung beider würde in Julie ^ wie in fus,
gerechtfertigt werden aus der natur des demoiiitraliven
pronomens Ja, f6 felbit. Gegen ein volles goth. pa-
radigma:

hvelauds feläuds fvaläuds
hveleiks J&gt;eleiks fvaleiks

wäre, obgleich lieh die mittlere reihe bloß auf andere
deutfehe dialecte ßützt, nichts fonderliches einzuwenden
und das griechifche wird in der that dadurch ganz er
reicht. Wer ein unerhörtes hvus (nwg) inuthmaßen
wollte, dürfte

hvus J&gt;us fus
hinzufügen, und weil folche kühn heit anfleckt, aus der
form vorhandner, aber ganz unerklärter ahd. und altf.
partikeln fdr, fan verdunkelte pronominalflämme der
dritten reihe folgernd, die correlationen

altf. huan than fan
ahd. huär dar fär

zufammenflellen. Dem linn diefer partikeln (mox, cito,
ftatim) *) ließe fleh wohl eine pronominale Wendung
abgewinnen, der begriff des unverzüglichen, fogleich
auszurichtenden fchließt eine beziehung auf ort und
ttelle in lieh, wie die gangbaren adverbia ahd. zi flati,
mhd. ze flete, nhd. auf der ftelle lehren, fo daß fdr
und dar leicht vermittelt erfcheinen. Gleichergeltalt

*) N. gibt dem iar mitunter einen ganz leifen , z. b. 88, 52
in ne iß fdr nehein wandil überfetzt: neque enim eß illis conimu-
tatio; Ariß. 14 bedeutet fdr etiam.


