
ZUR FRAGE DES LATEINISCHEN 
VERBAlÄSPEKTS*

I

Die Lehre vom Verbalaspekt, die seinerzeit als ein bedeutsames 
Novum der indoeuropäischen vergleichenden Grammatik gegolten 
hat, ist in unseren Tagen zu einem der anziehendsten Themen der 
Sprachforschung geworden und wird sowohl auf der allgemeinsprach
wissenschaftlichen als auch auf der einzelsprachlichen Ebene immer 
eingehender betrieben, wovon auch eine schon unübersehbare Lite
ratur des Gegenstandes zeugt. Es ist daher kein Wunder, daß es in 
diesem Bereiche noch immer manche offenen Fragen gibt, die — wie 
man es wohl betont hat* 1 —· wenn schon nicht auf eine endgültige Lö
sung, so doch wenigstens auf den Versuch warten, daß man ihnen von 
der einen oder anderen Seite auf eine neue Art näher tritt und in sie 
mehr Ordnung bringt. Darunter befindet sich auch die Streitfrage 
über den Aspektwert des lateinischen Verbums bzw. seiner Formen, 
die in diesem Vortrag erörtert werden soll.

Gleich am Anfang ist es notwendig, daß wir uns über die Be
deutung des Begriffes, von dem die Rede ist, einigen. Was ist also 
eigentlich „Aspekt”? Der Aspekt, wie er heute allgemein bestimmt 
wird, ist eine Verbalkategorie, die den inneren Verlauf des Verbal- 
Prozesses zum Ausdruck bringt und innerhalb derselben Sphäre der 
äußeren Zeit — Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft — einen an 
sich verlaufenden einem an sich verlaufenen Prozesse gegenüberstellt2 * 4.

* Dieser Aufsatz ist ein Gastvortrag, der am 23. Februar 1961 an der Philo
sophischen Fakultät der Philipps-Universität Marburg/Lahn und am 6. Juli 1964 
an der Philosophischen Fakultät der J.-W.-Goethe-Universität Frankfurt/Main 
gehalten wurde, und enthält einige Hauptschlüsse einer umfangreicheren Abhandlung, 
die unter dem Titel „Der Aspektwert der lateinischen Verbalformen” zum Druck 
bereitet wird. Die Literaturangaben, die zum Teil neu sind, werden hier als Fußnoten 
gedruckt.

1 J. Vendryes, La comparaison en linguistique, BSL 42 (1942—45), S. 1 ff. 
und bes. 10.

2 Eine kurze aber gute Übersicht der wichtigsten Probleme der heutigen 
Aspektologie gibt W. Pollak, Aspekt und Aktionsart im Lichte der Forchungsge- 
schichte, Moderne Sprachen 6 (1962), S. 13 ff. und bes. 21 („Literaturangaben”). 
Für das Lateinische s. Verf., An aspectual relation in Latin, Romanitas 3—4(1961),
S. 293 ff. und bes. 294.
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So verhalten sich z. B. im Slavischen, und namentlich im Russi
schen, die beiden Glieder des Verbalpaars dejiamb : cdenamb — „tun” 
zueinander oder mutatis mutandis im Griechischen die beiden Glie
der des Formenpaars ποιεΐν : ποιήσαι „tun” . Das heißt, daß der sla- 
vische Gegensatz zwischen den „imperfektiven” und den „perfekti
ven” Verbalbildungen im wesentlichen dem griechischen zwischen den 
„infektiven” und den „konfektiven” Verbalformen entspricht. Daraus 
hat man in den slavischen Ländern schon eine Schulregel gemacht, 
obwohl auch hier im einzelnen noch nicht das letzte Wort gespro
chen worden ist3.

Anders steht es mit der „Aktionsart” oder „Aktion”, worin 
sich die Stufe oder, besser gesagt, die Phase des Verbalprozesses spie
gelt, d.h. der Hinweis, ob er durativ, kursiv, iterativ, momentan, ingres- 
siv, terminativ, effektiv, resultativ usw. ist. Diese Bedeutungsnüancen 
bilden gewöhnlich einen Bestandteil der Verbalsemantik, und als solche 
sind sie Sache lexikalischer und nicht grammatischer Natur. Das kann 
man wieder an Beispielen aus dem Slavischen sehen, wo das Verbum 
beides, Aspekt und Aktion, ausdrückt4.

So haben wir z. B. im Russischen zwei Verbalpaare: impf, ne mb : 
perf. cnemb — „singen” oder impf. Öumb : perf. noöumb =  „schlagen” 
und außerdem als besondere, im gegebenen Falle die ingressive bzw. 
die terminative Aktion, aber wieder in beiden Aspekten: perf. 3a- 
nemb: impf. 3aneeamb =  „zu singen beginnen” und perf. doöumb: impf. 
doöueamb— „bis zum Ende schlagen” . Daß die Perfektivität von sa- 
nemb und doöumb eine grammatische und die Ingressivität von 3anemb 
bzw. die Terminativität von doöumb lexikalische Bedeutungen sind, 
beweisen die imperfektiven Ableitungen 3aneeamb und doöueamb, wo 
die erstere schwindet, während die beiden letzteren erhalten bleiben.

Man kann schon auf Grund des Gesagten im voraus erwarten, 
daß man den Aspekt und die Aktion auch anderswo wird auseinander
halten müssen, wenn es sich um Aspekterscheinungen handelt, — eine 
Forderung, die um so dringender ist, als man heutzutage mit dem 
Begriff „Aspekt” in den verschiedensten Sprachen und Sprachgruppen 
der Welt operiet.

Hier werden wir die Sache in Anwendung auf das lateinische 
Verbum überprüfen. Es ist aber zu bemerken, daß uns die Frage der 
Aspektbedeutung des lateinischen Verbums und seiner Formen auf 3 4

3 Dazu Schwyzer-Debrunner, Griechische Grammatik II, S. 248 ff., und J. 
Safarewicz, Note sur l’aspect verbal en slave et en indo-européen, Linguistique balka
nique BAN 7 (1963), S. 25 ff.

4 Die beiden Begriffe, „Aspekt” und „Aktionsart” oder „Aktion”, sind zuerst 
im Slavischen unterschieden und dann auch allgemein angenommen worden; vgl. 
E. Koschmieder, Studien zum slavischen Verbalaspekt, K Z  55 (1928), S. 280 ff., 
und 56 (1929), S. 78 ff., wo zugleich die frühere Literatur angegeben ist; s. noch E. 
Hermann, Objektive und subjektive Aktionsart, IF 45 (1927), S. 207 ff., und H. 
Jacobsohn, Aspektfragen, IF 51 (1933), S. 292 ff., wo dieselbe Unterscheidung 
gefordert wird. Für die neuere Literatur s. Pollak, a. a. O.
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ein Gebiet führt, wo sich die Forschung noch heute, nach mehreren 
Versuchen, darüber ins reine zu kommen, auf einem nicht sehr siche
ren Boden bewegt. Das beweisen auch einige der neueren Ansichten 
über die Aufgaben in diesem Bereiche5. Seinerzeit aber sind diesbe
züglich sehr verschiedene Lösungen vorgeschlagen worden, wovon 
sich drei besonderes Ansehens erfreut haben. Die erste ist die Auffas
sung von D. Barbelenet, angeregt durch einige frühere Arbeiten, nach 
der sich die Aspektverhältnisse im Lateinischen hauptsächlich in der 
Opposition zwischen dem Simplex und dem Kompositum äußern, 
also als facere : conficere6. Nach einer anderen Ansicht, die auf K. H. 
Meyer zurückgeht7, sind unter den lateinischen Verben, besonders 
unter denjenigen der Bewegung, die einen „imperfektiv” , z. B. ire3 
currere, volare, fugere, ducere usw., die anderen aber „perfektiv”, 
wie venire, mittere, iacere u. a., weiter capere, emere, dare, nuntiare, 
audire usw. Die dritte Meinung ist die Lehre A. Meillets vom Aspekt
charakter der Opposition Infectum : Perfectum, die aus Varros Schrift 
„De lingua Latina” stammen soll, also facere : fecisse8.

Obwohl ungenügend ausgearbeitet und gegenseitig nicht völlig 
in Einklang gebracht, sind diese drei Auffassungen allmählich in sehr 
kompetente Handbücher aufgenommen worden. So kann man sie unter 
anderem bei Leumann-Hofmann9 und bei Meillet-Vendryes10 finden.

In den dreißiger Jahren hat K. van der Heyde diese Theorien 
einer gründlichen Kritik unterzogen11. Seine Folgerungen in Hinsicht 
auf die Aspektbedeutung des lateinischen Verbums und seiner Formen 
sind äußerst skeptisch. Sein Standpunkt, daß alle Versuche, im Lateini
schen Aspektunterschiede zu beweisen, erfolglos seien, erinnert an 
eine frühere Ansicht W. Krolls, der sagt: „Allzu große Bedeutung 
haben sie (d. h. die Aktionsarten, wie man damals den Aspekt nannte 
— Verf.) für das Lateinische nicht”12.

Aber trotz der eingehenden und gründlichen Kritik Van der 
Heydes ist alles beim alten geblieben, besonders in den Kreisen der

5 F. Thomas, Etat et tendances de la syntaxe latine, Mémorial des Etudes 
latines, Paris 1943, S. 103, wo die Frage ebenso als offen betrachtet wird.

6 De Γaspect verbal en latin ancien et particulièrement dans Térence, Paris 1931·
7 Perfektive, imperfektive und perfektische Aktionsart im Lateinischen, 

Sächsische Berichte 6916 (1917), S. 1 ff.
8 Esquisse d'une histoire de la langue latine, Paris 1952e, S. 28 ff., und Lingui

stique historique et linguistique générale, Paris 19482, S. 185 ff.
9 Lateinische Grammatik, München 19285, S. 549 ff.; vgl. auch die neue Aus

gabe der Syntax in der Bearbeitung von A. Szantyr, Grammatik II, München 1965, 
S. 300 ff.

10 Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris 19482, S. 261 
ff. und 301 ff.

11 L'aspect verbal en latin. Problèmes et résultats, BEL 10 (1931), S. 326 ff., 
11 (1933), S. 69 ff., und 12 (1934), S. 140 ff.

12 Die wissenschaftliche Syntax im Lateinischen Unterricht, Berlin 19253, S.
59 ff.
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jranzösischen Schule, die sich in dieser Frage noch immer nicht nur 
auf Barbelenet und Meillet, sondern auch auf Meyer beruft. In den 
Handbüchern der lateinischen Syntax von Riemann-Ernout,13 Juret,14 
Ernout-Thomas15 u.a. finden wir dasselbe. Einen neuen Versuch, die 
Lehre vom Aspektcharakter der Opposition Simplex : Kompositum 
zu rehabilitieren, hat etwas später K. Janaček mit besonderer Rücksicht 
auf den plautinischen Gebrauch unternommen.16

In neuester Zeit hat endlich H. Reinhold zu dieser viel erör
terten Frage Stellung genommen,17 indem er, ohne sich auf die Vor
gänger zu berufen, seine eigene, in mancher Hinsicht persönliche Lösung 
der Frage vorschlägt.

Es ist zu erwähnen, daß alle angeführten Auffassungen über die 
Aspekterscheinungen auf dem Gebiete des lateinischen Verbums an 
derselben Schwäche leiden, an der lange Zeit auch die Aspektlehre 
im Rahmen der indoeuropäischen Syntax im allgemeinen gelitten hat, 
indem sie nämlich zwischen dem Aspekt als einer grammatischen und 
der Aktion als einer lexikalischen Kategorie nicht unterscheiden. 
Diese Scheidung zeigt sich aber auch in Hinsicht auf das lateini
sche Verbum als unentbehrlich, wo man im Inhalt des Verbalwortes 
und seiner Formen ebenfalls die lexikalischen von den grammatischen 
Werten unterscheiden sollte. Das ist bis heute noch nicht systematisch 
getan worden.

Eben von dieser Seite werden wir also versuchen, unserer Frage 
näher zu treten.

Was uns in diesem Vortrag interessiert, ist die Frage, ob das 
lateinische Verbum und seine Formen neben den übrigen Verbalbedeu
tungen auch die Aspektcharakteristik des Prozesses, d.h. der Hand
lung, des Vorgangs oder des Zustands, enthalten. Da sich aber im 
lateinischen Verbalsystem der Aspekt- und der Zeitbegriff nicht genug 
voneinander unterscheiden, ist es hier notwendig eine doppelte Auf
gabe zu lösen: erstens muß man in jeder Verbalform die etwaige Aspekt
bedeutung von der Zeitbedeutung trennen und zweitens feststellen, 
ob die Aspektcharakteristik des Prozesses durch das Verbalwort 
selbst, d.h. lexikalisch, oder durch seine Formen, d.h. morphologisch 
ausgedrückt wird, oder ob sie sprachlich unausgeprägt bleibt, so daß 
sie nur aus dem Satzkontext, d. h. syntaktisch, herauszufinden ist.

Da es sich hier darum handelt, vor allem die Anwesenheit der 
Aspektbedeutung des Verbums überhaupt festzustellen, wäre es meiner 
Meinung nach am besten, vom syntaktischen Standpunkt auszugehen. 
Jeder Verbalinhalt kann nämlich im konkreten Falle entweder als ein

13 Syntaxe latine, Paris 19357, S. 232 ff.
14 Système de la syntaxe latine, Paris 19332, S. 26 ff.
15 Syntaxe latine, Paris 19532, S. 215 ff.
16 Kapitoly o slovesném vidu u Plauta, Listy filologické, von 63 (1936) bis 

67 (1940), passim.
17 Zum lateinischen Verbalaspekt, K Z  74 (1956), S, 1 ff.
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an sich noch verlaufender oder als ein an sich schon verlaufener Pro
zeß gedacht werden. Es drängt sich uns also die Notwendigkeit auf, 
zwei Arten vom syntaktischen Kontext zu unterscheiden, in denen 
die Aspektcharakteristik des Prozesses — auch ohne Rücksicht auf 
die Aspekteigenschaften des Verbums und seiner Formen — schon 
a priori gegeben ist. Diese zwei Kontexte bezeichne ich mit den Benen
nungen aus der „Syntax” des Apolionios Dyskolos, des griechischen 
Grammatikers, der anscheinend als erster eine klare Vorstellung vom 
Aspekt gehabt hat. Er setzt den Prozeß έν ποφατάσει dem Prozesse 
έν συντελεία gegenüber, ohne Rücksicht auf die Zeit, in die er fällt18. 
So können auch wir den Kontext, der einen an sich verlaufenden Pro
zeß einschließt, als „paratatisch” , denjenigen aber, der einen an sich 
verlaufenen Prozeß voraussetzt, als „syntelisch” bezeichnen.

Wenn wir also finden, daß das lateinische Verbum oder seine 
Formen sozusagen auf diese zwei Aspektstellungen reagieren, so wer
den wir zum Schluß kommen, daß sie aspektfähig sind; dann wird es 
auch der Mühe wert sein, festzustellen, wo das herkommt. Widrigen
falls wird unser Schluß negativ sein19.

Um dies festzustellen, müssen wir zwei Fragen beantworten.

II

Unsere erste Frage lautet: I s t  im  L a t e i n i s c h e n  d a s  
V e r b a l w o r t  a l s  s o l c h e s  a s p e k t  m ä ß i g  c h a r a k t e 
r i s i e r t  o d e r  n i c h t ?

Ich habe schon erwähnt, daß diese Frage von vielen Fachleuten 
positiv beantwortet wird, die der Meinung sind, daß im Lateinischen 
die einen Verben „imperfektiv” und die anderen „perfektiv” sind und 
daß sich dieser Gegensatz der Regel nach in der Opposition facere : 
conficere ausdrückt20.

Wir wollen sehen, was daran wahr ist. Zu diesem Zwecke möchte 
ich mich einiger Aspektproben bedienen.

1. Ein Prozeß, der im Augenblick des Sprechens vor sich geht, 
kann in der Aspekthinsicht nur imperfektiv, d.h. an sich verlaufend 
sein. Das ist die aktuelle Gegenwart, die als solche einen paratatischen 
Gebrauch voraussetzt. Im Satze PI. Asin. 384: quis nostras sic f r a n g i t

18 S. Περί συντάξεως, III passim, Ausgabe von G. Uhlig, Leipzig 1910. 
Die Ausdrücke παράτασις und συντέλεια übernehme ich als „Paratase” und 
„Syntelese”.

19 Bei der Prüfung des Aspektwerts der lateinischen Formen stütze ich mich 
auf mein slavisches Aspektgefühl, das hier irgendwie als maßgebend gelten sollte. 
Da die aspektneutralen Verben in der deutschen Übersetzung der lateinischen Bei
spiele gar nichts über den Aspekt besagen, so gebe ich überall eine russische Aspekt
deutung derselben.

Für die deutsche Übersetzung der Beispiele bin ich meinen Frankfurter 
Hörern Herrn D. Janus und Herrn M. Rammelmeyer sehr verbunden.

20 Vgl. Hofmann-Szantyr, S. 304, und Meillet-Vendryes, S. 301 ff.
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foris? „Wer zerbricht so unsere Tür?” hat das Präsens frangit ( " üo- 
MaeT), indem es eine Handlung bezeichnet, die im Sprechmoment 
selbst im Gange ist, einen unbedingt imperfektiven Sinn. Wenn die 
lateinischen Verben aspektmäßig eingeteilt wären, so könnte man die 
aktuelle Gegenwart nur durch diejenigen ausdrücken, die an und für 
sich imperfektiv sind. Das ist der Grund, weswegen sich die Gegen
wart und der perfektive bzw. konfektive Aspekt im Slavischen und im 
Griechischen ausschließen: Im ersten Falle bedeutet das perfektive 
Verbum nicht die echte Gegenwart, und im zweiten gibt es vom konfek- 
tiven Aoriststamm kein Präsens.

Was sehen wir im Lateinischen? Hier würde man erwarten, daß 
die Verben, die von Meyer und nach ihm auch von anderen als „per
fektiv” bezeichnet werden, und besonders die Komposita mit einem 
angeblich „leeren” Präfix, nicht die echte Gegenwart bedeuten können. 
Aber die syntaktischen Tatsachen beweisen das Gegenteil.

Hier möchte ich zuerst einige Beispiele anführen, wo Meyers 
„Perfektiva” paratatisch für die Gegenwart stehen: PI. Capt. 870: 
abU stultius: sero post tempus v e n i s  „Geh’, du bist töricht: du kommst 
(=  npnxonmiib) zu spät nach der rechten Zeit.” Id. Cas. 165: heus 
vos, ecquis haec, quae loquor, a u d i t ?  „Holla, ihr, hört (=  cjibiuiht) 
jemand das, was ich rede?” Ter. Haut. 736: mane\ quo m i t t i s  istam, 
quaeso? iube maneat „Bleib: wohin schickst (— nuieinb) du diese, 
bitte? Befiehl ihr zu bleiben.” Id. Eun. 887: te mihi patronam c a p i o , 
Thais, te obsecro „Dich nehme (=  5epy) ich für Gönnerin, Thais, ich 
flehe dich an.” Mart. 2, 82, 1: servum quid f i g i s ?  „Was kreuzigst 
( =  pacnUHaeiHb) du den Sklaven?”

Nur einige Beispiele für die Komposita : PI. Amph. 32: propte- 
rea pace a d v e n i o  et pacem ad vos a d f e r o  „Deshalb komme 
(=npnxo>Ky) ich in Frieden und den Frieden bringe (—npHHouiy) 
ich zu euch.” Ter. Phorm. 216: ah quid agis? quo a b i s , Antipho? 
„Ach, was machst du? Wohin gehst (=yxoAuuib) du, Antipho?” Nep. 
19, 4, 3 : o quam indigna p e r p e t e r i s , Phocion „O, wie Unwürdiges 
erduldest (=  npeTepnesaemb) du, Phocion!

Es können sogar Komposita mit schwachem Präfix, durch die 
man nach Barbelenet und anderen noch heute die Anwesenheit der 
„perfektiven” Verben im Altlatein zu beweisen versucht, eine echte 
Gegenwart bedeuten; z. B. PI. Aul. 190: quid tu solus tecum loquere? : : 
meam pauperiem c o n q u e r o r  „Was sprichst du mit dir selber? — 
Über meine Armut beklage (=  x<ajiyiocb) ich mich.” Id. Men. 615: per 
Iovem deosque omnis a d  i u r  o, uxor „Bei Jupiter und allen Göttern 
beschwöre (=3aKjmHaio) ich dich, Frau” . Id. Rud. 743: o filia mea,... 
mearum me absens miseriarum c o m m o n e s  „O meine Tochter, 
während deiner Abwesenheit erinnerst ( =  nanoMHHaeuib) du mich an 
meine Kümmernisse.” Ter. Andr. 660.: quor me e n i c a s ?  „Warum 
tötest (=y5ftBaenib) du mich?” Cic. Att. 6, 9, 1: spero et hercule. . . 
c o n f i d o  te iam. . . valere „Ich hoffe und, beim Herkules, vertraue 
(=  nojiaraiocb), daß du schon wohlauf bist” .
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Noch bedeutender sind die Beispiele, wo ausgesprochen momen
tane Verben im gleichen Gebrauch Vorkommen; z. B. PL Aul. 812: 
hem, erumne ego a s p i c i o  meum? „Ei, meinen Herrn erblicke (—Binsey) 
ich?” Id. Men. 1132: o salve, insperate, multis annis post quem 
c ο n s ρ i c o r  „O heil dir, unerhoffter, den ich nach vielen Jahren 
erblicke ( =  Btracy)” . Man kann sich daher schwer mit M.-L. 
Sjoestedt einigen, die nach Barbelenet in den Oppositionen wie aspi- 
cere : aspectare ein Aspektverhältnis finden will21, wenn wir sehen, daß 
wir auch dem angeblich „perfektiven” aspicere paratatisch begegnen.

An mancher Stelle könnte zwar ein solches Verbum im Präsens 
perfektiv aufgefaßt werden, aber dann würde es im futuralen Sinne 
stehen. Die vorher angeführten Beispiele zeigen uns, daß eine solche 
Deutung nicht die einzig mögliche ist. Vor langem hat H. Meitzer 
eingewandt22, daß Meyers „Perfektiva” , worunter sich auch Komposita 
befinden, einen imperfektiven Sinn haben können, aber er hat die Sache 
nicht ganz ins reine gebracht, weil er sich auf die „Präsensprobe” nicht 
gestützt hat.

Alle unsere Präsentien, wo wir meistens ein Kompositum anstatt 
eines Simplex haben, entsprechen dem slavischen imperfektiven Aspekt. 
Es ist kein Wunder, daß Barbelenet nicht imstande war, wie G. Herbig 
seinerzeit sagte, „das logisch unmögliche” ,23 d. h. den Gebrauch eines 
perfektiven Verbums für die aktuelle Gegenwart zu rechtfertigen. Ich 
füge hinzu, daß auch Van der Heyde24, der meiner Ansicht nach im 
Verständnis der Komposita am weitesten vorgedrungen ist, den Be
weis der „Präsensprobe” nicht ausgenützt hat. Man kann aber den 
Zweifel am angeblich „aoristischen” Sinn der angeführten Komposita 
schon bei Meillet-Vendryes und heute auch anderswo finden25. 
Dort wird die Opposition Simplex : Kompositum nicht mehr auf den 
Gegensatz zwischen „imperfektiven” und „perfektiven” sondern zwischen 
„determinierten” und „undeterminierten” Verben zurückgeführt ; es 
wird aber nicht ausdrücklich gesagt, daß es sich hier nicht mehr um den 
Aspekt handelt.

2. Der Gebrauch des Verbums im Imperfekt, das die Paratase in 
der Vergangenheit darstellt, dient ebenfalls als Aspektprobe. Die Anhän
ger der Lehre von der Aspekteinteilung der lateinischen Verben behaup
ten, daß die Verben, die von ihnen als „perfektiv” bezeichnet werden, 
im Imperfekt nicht im durativen, sondern nur im iterativen und kona- 
tiven Sinne anzutreffen sind. Auch diese Auffassung hat schon Meitzer

21 Les itératifs latins en -tare (-sare), BSL 25 (1923—24), S. 153 ff., und 26 
(1924—25), S. 113 ff.

22 In seiner Besprechung der Meyerschen Abhandlung in der BphW 39 (1919), 
S. 74 ff.

23 S. seine eingehende Besprechung von Barbelenets Buch, IFAnz. 36 (1916) 
S. 38 ff. und bes. 44.

24 REL 12, S. 140 ff.
25 Traité, S. 302 ff.
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zu widerlegen versucht26), indem er sie für „Achillesferse” von Me3'ers 
Lehre bezeichnete: Die konative Bedeutung sei ja die, die man nicht 
durch den perfektiven Aspekt aussagen kann. Aber obwohl der Fall des 
durativen (oder eher: aktuellen) Imperfekts etwas seltener ist, ist er 
doch nicht unmöglich. Hier sind einige Beispiele, wo einfache, angeblich 
„perfektive” Verben in einem solchen Imperfekt Vorkommen: PL Epid. 
138: disipiebam mentis, quom illa scripta m i t t  e b a m  tibi „Ich war 
verrückt, als ich dir jene Briefe sandte (=  nocMJiaJi)” . Ter. Andr. 545: 
alium censes esse nunc me atque olim quom d a b a m  (sc. gnatam)? 
„Als einen anderen schätzst du mich jetzt, als damals, da ich dir die 
Tochter gab (=  Aasaji)?” Caes. B. G. 6, 8, 7: Germani, qui auxilio v e 
n i e b a n t . . .  sese domum contulerunt „Die Germanen, die zu Hilfe 
kamen (=  npnxoAMu), begaben sich nach Hause” . Ov. Met. 7, 607: 
neque enim c a p i e b a n t  funera portae „Die Tore nämlich nahmen 
(=  BMemarai) keine Leichenzüge mehr auf”.

So begegnet man auch den Komposita, sogar denen mit schwa
chem Präfix; z. B. PL Capt. 654: illic servom se a s s i m u l a b a t , 
hic sese autem liberum „Dort heuchelte (=  npUTBopajicn) er einen Skla
ven, hier aber einen Freien” . Ter. Phorm. 573: quid illi tarn diu. . . 
c o m m o r  ab ar  e, ubi id audieras? „Was verweiltest (=  ocTaßaJicn) 
du so lange dort, als du es gehört hattest?” Cic. Verr. 1,144: hic te si res 
ipsa. .. non c o m m o v e b a t . . .  ne illud quidem animadvertebas „Wenn 
dich hier die Sache selbst nicht berührte (=  TporaJio), merktest du auch 
das nicht” .

Wenn es sich hier um „perfektive” Verben handeln würde, wäre 
es unmöglich, sie überhaupt im Imperfekt zu finden. Da haben wir 
also noch einen Beweis dafür, daß man die Verben, die oft als „perfek
tiv” bezeichnet werden, nicht als solche betrachten kann. Das sind 
bloß paratatisch angewandte Verben momentanen Sinnes.

3. Dafür spricht auch der Gebrauch dieser Verben im Partizip 
Präsentis, das einen Prozeß bedeutet, der parallel mit einem anderen 
vor sich geht; es handelt sich also wieder um einen Fall der Paratase. 
Aber auch hier begegnen wir den angeblich „perfektiven” Verben; 
z. B. PL Poen. 652: adiit ad nos extemplo e x i  e n s (sc. e navi) „Er kam 
sogleich zu uns heran, indem er aus dem Schiffe herausging (=  blixoah).” 
Ter. Hec. 468: omnem rem scio ut sit gesta: a d v e n i e n s  audivi modo 
„Ich weiß, wie die ganze Sache geschehen ist: beim Ankommen (=npn- 
xo^a) habe ich eben gehört” . Var. At. frg. 3: geminis c a p i e n s  
tellurem... palmis „mit beiden Händen den Boden fassend (=  XBaTan)” . 
Cic. De or. 1, 185: non dicerem hoc a u d i e n t e  Scaevola „Ich würde 
es nicht sagen, wen Scaevola es hört ( =  noxa cjiymaeT)” . Ov. Met. 4,141 : 
in vultibus oscula f i g e n s . . .  clamavit „In die Gesichter Küsse drückend 
(=  BTLiKaa), schrie sie

Wie wir sehen, kommen hier auch Meyers „Perfektiva” und 
Komposita vor, darunter einige auch mit schwachem Präfix. Diesen

28 a. a. 0 . } S. 76.



Zur Frage des lateinischen Verbalaspekts 57

Wiederspruch hat auch J. Marouzeau bemerkt27, aber er hat ihn nicht 
gelöst, obwohl er in einigen Fällen angenommen hat, daß das Partizip 
solcher Verben die Vorzeitigkeit bedeuten könnte, wie angeblich exiens 
im obigen Satze aus Plautus. Diese Annahme, obwohl nicht ausge- 
schlossen, zeigt sich aber kaum notwendig.

4. Hierher gehört auch der Fall des Ablativs Gerundii, der 
ebenso wie das Partizip Präsentis einen begleitenden Prozeß bezeichnet, 
also paratatisch gebraucht wird. Es genügen zwei Beispiele: Caes. 
B. G. 3, 8, 3: naves... in r e d e u n d o  offenderunt „Die Schiffe 
stießen beim Zurückkehren (—B03Bpaiu;a5îCL·) an” . Cic. Quinct. 70: 
nolo eam rem c o m m e m o r a n d o  renovare „ich will diese Sache 
nicht wiederholen dadurch, daß ich sie erwähne (— ynoMHHaa)” .

5. Den Wert einer Aspektprobe hat auch der Infinitiv nach 
sogenannten „Phasenverben” wie „anfangen”, „fortsetzen”, „aufhö
ren” u. ä., die nur durch imperfektive Verben ergänzt werden können. 
Im Lateinischen finden wir jedoch auch angeblich „perfektive” Verben 
mit ihnen verbunden; z. B. PI. Capt. 26: c o e p i t  captivos c o m 
m e r c a r i  hic Aleos „Er fing an, aleische Gefangene aufzukaufen 
(— 3aKynaTf>)” . Id. Trin. 162: ut occepisti p e r g e  porro p r o l o q u i  
„Wie du angefangen hast, setze fort, weiter herauszusagen (=  BBicica- 
3i>iBaTL·)” . Ter. Andr. 821 : satis pericli i n c e p i  a d i r e  „Ich fing 
an, mich einer großen Gefahr auszusetzen (=  nonBepraTbca)” . Caes. 
B. G. 1, 54, 1 : Suebi. . . domum r e v e r t i  c o e p e r u n t  „Die Sue
ben fingen an, nach Hause zurückzukehren ( =  öosspaiitaTBCH)” . 
Petr. Sat. 29, 2 : ego. . . non d e s t i t i  totum parietem p e r s e q u i  
„Ich horte nicht auf, die ganze Wand zu durchsuchen (— oÖBicKHBaTb)” .

❖

Wir haben hier einige Satzkontexte gesehen, die den paratati- 
schen Prozeß syntaktisch einschließen, in denen aber auch sogenannte 
„perfektive” Verben erscheinen. Gibt es nun andererseits Fälle, wo 
die Verben, die als „imperfektiv” bezeichnet werden, einen syntelischen 
Prozeß bezeichnen?

Da werden uns wieder einige Aspektproben willkommen sein.
3. Die erste davon ist der Gebrauch des Perfekts mit einer A d

verbialbestimmung des Zieles, worin der Prozeß als ein an sich ver
laufener ausgedrückt wird. Wie es bekannt ist, dient im Lateinischen 
zu diesem Zwecke das Perfekt als Nachfolger des alten Aorists. Hier 
würden wir nur „perfektive” Verben erwarten. Wie wir aber gleich 
sehen werden, sind hier sogar angeblich „imperfektive” Verben, d.h. 
Simplicia überhaupt, und besonders Meyers „Imperfektiva” der Be
wegung, nicht ausgeschlossen. Hier sind einige Beispiele: PI. Bacch. 
347: deos atque am icos i i t sa lu tatum  a d  f o r u m  „Er g ing  (— nomen)

27 L’emploi du participe présent latin à l’époque républicaine, Mémoires 
SLP 16 (1910— 11), S. 133 ff.
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zum Forum, die Götter und die Freunde zu grüßen” . Id. Rud. 327: 
is huc erum etiam a d  p r a n d i u m  v o c a  v i t, sceleris semen „Er 
lud ( =  npiirjiacwji) hierher auch den Herrn zum Essen ein, der Schurke” . 
Ter. Hec. 345: tum filius tuus i n t r o  i i t  videre. . . quid agat „Dann 
ging (=  noineji) dein Sohn hinein, zu sehen, was sie macht” . Cic. Att. 
10, 4, 8 : Curio. . . c u c u r r i t . . .  P u t e o l o s , ut ibi contionaretur 
„Curio lief nach Puteoli weg (=  noöeacaJi), um dort eine Versammlung 
zu halten” . Liv. 21, 46, 5: vixdum clamore sublato iaculatores f  u g e- 
r un t. . . a d  s e c u n d a  m a c i e m „Kaum erhob sich das Ge
schrei, da entflohen (— yÖOKann:) die Wurfschützen zur zweiten 
Schlachtreihe” .

Meyer und andere nach ihm haben eine solche Möglichkeit 
ausdrücklich abgelehnt. Meitzer28 und in neuerer Zeit Van der Heyde29 
sind gegen diese Auffassung gewesen, aber sie wird heute hie und da 
noch immer aufrechterhalten30.

2. Das lateinische Perfekt bezeichnet aber in seiner Aoristbe
deutung auch ohne Zielbestimmung einen an sich verlaufenen Prozeß. 
Es würde daher zu erwarten sein, daß sogenannte „imperfektive” 
Verben auch sonst im Perfekt nicht Vorkommen. Hier aber belehrt 
uns wieder die Praxis eines anderen.

In diesem Sinne sind die Verben des Zustands besonders lehrreich, 
d. h. die durativen Verben, wenn sie im Perfekt als Ausdruck für einen 
angefangenen oder einen beendeten Zustand erscheinen.31 Dann be
kommen sie einen perfektiven Sinn, wobei sie zugleich ingressiv oder 
terminativ werden; mit aderen Worten bedeuten sie nur den Anfang 
oder das Ende des Prozesses. Hier sind die Beispiele: Caes. B.C. 1, 44, 4: 
legio... locum non t e n u i t  atque in proximum collem sese recepit 
„Die Legion hielt (=  y/jep^ajra) die Stellung nicht und zog sich auf 
den nächsten Hügel zurück”. Ib. 3, 37, 4: Scipio... temere progressus 
turpem h a b u i t  exitum et noctu... flumen transiit „Scipio, der blind
lings herausgeschritten war, hatte ( =  nojiyTOJi) schlechten Erfolg und 
nachts überschritt er den Fluß” . Cic. Farn. 6, 18, 5: me Romae t e 
n u i t  omnino Tulliae meae partus „In Rom hielt (=  3aAep)KaJi) 
mich überhaupt nur die Geburt meiner Tullia auf”. Nep. 19, 4, 3: 
hic (sc. Phocion) cum ad mortem duceretur, obvius ei f  u i t Euphiletus 
„Als Phocion zum Tode geführt wurde, trat ( =  rioineji) ihm Euphi
letus entgegen” . Liv. 21, 33, 9: s t e t i t  parumper tamen Hannibal 
ac suos continuit „Doch machte Hannibal ein bischen Halt (=  oorano- 
BHJiCfl) und hielt seine Leute auf”. Id. 22, 12, 6: prudentiam. . . dicta
toris extemplo t i m u i t  (sc. Hannibal) „Über die Klugheit des Dik
tators kam Hannibal sogleich in Furcht (=  noÖoflJicfl)” .

30 a. a. O., S. 75.
29 REL 12, S. 152 ff.
30 Dazu Hofmann-Szantyr, S. 302 f., und Juret, S. 33 ff.
81'S. Verf., Vidske osobine latinskoga perfekta, Živa antika 9 (1959), S. 137 

ff. und bes. 141.
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Einige nehmen an, daß fui in diesem Falle als Perfekt von fio  
zu betrachten ist, was sinngemäß möglich wäre, aber sie werden nicht 
ganz recht haben, weil die gleiche Erscheinung, wie wir sehen, auch 
bei anderen Verben durativen Sinnes, die im Perfekt offenbar perfektiv 
werden, zu finden ist. Auf dasselbe weist heute Reinhold hin,32 wobei 
er sich auf N. Wilsing beruft, der vor kurzem ebenfalls den ingressiven 
Sinn von fu i hervorgehoben hat: „das wird”, sagt er, „besonders 
wichtig in Fällen, wo fuit ’er ist geworden5 übersetzt werden muß.”

Worum handelt es sich hier eigentlich? Wenn im Lateinischen 
die einen Verben tatsächlich imperfektiv und die anderen perfektiv 
sind, wie das häufig angenommen wird, so muß zu erwarten sein, daß 
die ersten paratatisch und die zweiten syntelisch gebraucht werden. 
Aber unsere Aspektproben beweisen, daß die Verben auch im umge
kehrten Gebrauch stehen. Wie soll man dann diese Erscheinung erklä
ren? Diese Frage würde ich so beantworten:

Im Lateinischen ist das Verbalwort als solches in Hinsicht auf 
den Aspekt neutral, so daß es imstande ist, beide Aspektkontexte, 
die Paratase und die Syntelese, mit sich zu decken. Nebenbei gesagt, 
gibt es solche aspektneutrale Verben auch im Slavischen, wo man ihnen 
fälschlicherweise einen „doppelten” Aspekt zuschreibt. Es gibt aber 
im Lateinischen, wie auch in anderen Sprachen, Verben, die der Aktion 
nach verschieden sind. Es möge hier genügen zu erwähnen:

A) unter den Simplicia:

a) die Zustandsverben, wie sto, iaceo, timeo usw., die an und 
für sich durativ sind;

b) die Handlungsverben im engeren Sinne, wie ago, scribo, 
tango usw., die hinsichtlich der Aktion zum größten Teil ebenfalls 
nicht bezeichnet sind; aber es gibt auch momentane, wie capio, venio, 
pario usw. ;

c) die Vorgangsverben, wie fio, cresco, cado usw., die mehr 
oder weniger kursiv sind; hierher gehören auch die Bewegungsverben, 
wie eo, curro, volo usw.;

B) die Komposita, wie abeo, concido, attingo usw., die, beson
ders dann, wenn das Präfix seine eigene Bedeutung einbüßt, zum größten 
Teil einen momentanen Sinn erhalten.

Es versteht sich von selbst, daß die Aktionsbedeutungen in 
Wirklichkeit bei weitem zahlreicher sind, aber dies kann für unseren 
Zweck genügen.

Wie gesagt, können also dieselben Verben in beiden Aspekt
kontexten stehen, aber in der Tat kommen sie doch so vor, daß die 
durativen und die kursiven Verben die Paratase und die momentanen 
die Syntelese vorziehen. Eine ähnliche Ansicht hat schon Safarewicz

32 a. a. O,, S. 21. So schon bei R. Methner, Untersuchungen zur lateinischen 
Tempus- und Moduslehre, Berlin 1901, S. 59.
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geäußert33. Das könnte man durch unzählige Beispiele, die ich wegen 
des Zeitmangels nicht anführe, bekräftigen. Um die These von „perfek
tiven” und „imperfektiven” Verben zu entkräftigen, habe ich nur 
Beispiele für den umgekehrten Gebrauch gegeben.

Andererseits aber, wo der Aspektkontext nicht syntaktisch 
gegeben ist, z. B. im Futurum, in den Modalformen, im Infinitiv usw., 
übernimmt die Aktion die Rolle des Aspekts, was besonders bei der 
Übersetzung der lateinischen Formen z. B. ins Slavische zutage tritt. 
Aber auch davon wird hier nicht die Rede sein.

Der allgemeine Schluß unserer bisherigen Darlegung lautet : 
im  L a t e i n i s c h e n  g i b t  es  k e i n e  a s p e k t m ä ß i g  
b e z e i c h  n e t e n  V e r b e n .

III

Jetzt bleibt uns nur noch übrig, die zweite Frage zu beantworten, 
und zwar : S i n d  w e n i g s t e n s  d i e  F o r m e n  d e s  l a t e i 
n i s c h e n  V e r b u m s  a s p e k t m ä ß i g  c h a r a k t e r i s i e r t ?

In Meillets Lehre vom Aspektcharakter der Opposition zwischen 
den Formen des Infectums und den des Perfectums, in der Lehre, die 
der Autor selbst dem Varro zuschreibt, finden wir den ersten Versuch, 
das System des lateinischen Verbums konsequent auf eine Aspekt
grundlage zu setzen. Das Wesentliche dieser Lehre läßt sich auf 
folgendes zurückführen: „Le système verbal du latin oppose deux 
thèmes fondamentaux dont l’un indique le procès inachevé, Yinfectum, 
l’autre le procès achevé, le perfectum, type dico-dixi, par exemple; 
mais cette opposition continue, en les simplifiant, les vieilles opposi
tions d’ ’aspect5 indo-européennes”34. Jedem Studenten ist dieses Schema 
aus den französischen Handbüchern sehr gut bekannt.

Obwohl Meillets Auffassung, die allmählich eine Anzahl von 
Anhängern gewonnen hat, nicht überall durchgedrungen ist, bleib; 
dennoch die Tatsache, daß die zwei Formenreihen häufig als Aus
druck eines Prozesses in der Paratase einerseits und eines solchen in 
der Syntelese andererseits funktionieren. In dieser Hinsicht ist wieder 
die slavische Übersetzung der lateinischen Formen belehrend35. Der

33 q  wyrazaniu dokonanošci i niedokonanošci w Rzyku laciriskim. Eos 41 
(1940—46), S. 197 ff. Erst in dieser Hinsicht scheinen mir die Ergebnisse von 
Janaček, a. a. O., passim, besonders wichtig.

34 Esquisse, S. 28.
35 Besonders verführerisch sind in dieser Beziehung verschiedene Arten von 

Temporalsätzen, wo sich die Formen des Infectums und die des Perfectums mei
stens so zueinander verhalten; z. B. PI. Epid. 147: novi ego nostros : mihi dolet, quom 
ego v a p u l o  „Ich kenne die unsrigen: mir tut es weh, wenn man mich schlägt 
(=  Mena 5dk>t)” und id. Mil. 1264: omnes... mulieres te amant, ut quaeque 
a s p e x i t  „Alle Frauen lieben dich, sobald dich eine erblickt ( =  ynHAHT)’’. 
Oder Cic. Att. 2, 15, 3 : cum haec maxime s c r i b e r e  m, ecce tibi Sebosus „Gerade 
als ich dieses schrieb (=  iracaji), da erschien unser Sebosus’’ und id. Quint, fr. 3, 1, 6:
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französische Gelehrte hat jedoch, soweit es uns bekannt ist, niemals 
versucht, den Wert seines Schemas durch eine Menge sprachlicher 
Tatsachen zu prüfen, durch die es sich aber nicht restlos beweisen läßt.

Das Schema enthält bekanntlich zwei Formen, um die alle 
anderen gruppiert sind: das ist das Präsens, das hier als „présent de 
l’infectum”, und das Perfekt, das als „présent du perfectum” figuriert. 
Die schwache Seite dieser Lehre fällt gleich auf: Hier wird mit dem 
lateinischen Perfekt als Präteritum, was es eigentlich auch ist, nicht 
gerechnet. In diesem Sinne hat schon A. Debrunner mit Meillet pole
misiert36. Außerdem gibt es im Schema gar keine Beziehung zwischen 
dem Perfekt und dem Imperfekt, die sich als zwei Präterita, also als 
zwei Formen derselben Zeitbedeutung, in der Regel aspektmäßig 
zueinander verhalten37.

Den Aspektwert der Opposition Imperfekt : Perfekt haben 
schon die alten Grammatiker empfunden. So lesen wir in Priscian: 
„ ’praeteritum imperfectum’ tempus nominantes, in quo res aliqua 
coepit geri necdum tamen est perfecta, ,praeteritum’ vero ,perfectum’, 
in quo res perfecta monstratur”38. Diese Bestimmung, wie wir sehen, 
ist volkommen aspektmäßig. Ein solcher Unterschied zwischen bei
den Präterita wird, obwohl nur indirekt, noch heutzutage allgemein 
anerkannt, wenn man ihre „temporale” Bedeutung erklärt. Meillets 
Schule nimmt jedoch an, daß die Aspektbedeutung beider Formen 
im Sinne des Schemas Infectum : Perfectum zu deuten ist, d.h. daß 
beide, obwohl jede für sich, ihren Aspektwert dem System, dem sie 
angehören, verdanken.

Jemand hat treffend gesagt, daß das deutsche Sprachgefühl für 
die Aspektunterschiede „so gut wie stumpf” sei.39 Diesen Mangel 
empfindet man insbesondere in der Sphäre der Vergangenheit, wo 
z. B. auch die romanischen Sprachen dem deutschen aspektneutralen 
Präteritum zwei Formen entgegenstellen, wie es im Französischen das 
imparfait und das passé simple sind, die unter anderem fähig sind, 
aspektmäßig zueinander zu stehen.

Den Aspektgegensatz zwischen den beiden lateinischen Prä
terita fühlt man am besten in Beispielen, wo sie zusammen Vorkommen. 
Hier sind einige: PI. Bacch. 983: verbum nullum f e c i t : lacrumans 
. . . a u s c u l t a b a t , quae ego l o q u e b a r  „Sie sagte (=  CKa3ana)

cum s e r  ip  si s s em  haec infima, . . .  venit ad nos Cicero tuus ad caenam „Als 
ich das letzte geschrieben hatte ( =  namican), kam zu uns dein Cicero zum Abend
essen”. In der Tat aber kommen die Formen beider Reihen, wie wir es gleich sehen 
werden, auch in der umgekehrten Aspektanwendung vor. Was sie hier, wie auch sonst, 
auszudrücken haben, ist nicht der Aspekt, sondern das relative Zeitverhältnis, das 
sich nur teilweise mit dem Aspektgegensatz deckt; s. dazu Verf., Upotreba latinskoga 
perfekta u „relativu”, ŽA 6 (1956), S. 10 ff. und bes. 15 ff., und Aspektna značenja 
uz cum narrativum, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru 5 (1964), S. 53 ff.

3β Vgl. seine Besprechung von Meillets Esquisse, IF  48 (1930), S. 313.
37 S. dazu Verf., ŽA  9, S. 144, und Romanitas 3—4, S. 302 ff.
38 H. Keil, Grammatici Latini II, S. 406.
29 Jacobsohn, a. a. (λ , S. 249.
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kein Wort : weinend horte sie zu (=cjiyinaj[a),was ich redete ( =roBopHJi)” . 
Ter. Hec. 806: denique her de iam p u d e b a t :  a b i i  „Endlich, 
beim Herkules, schämte ich mich ( =  ctm/uîo ôbijio): ich ging weg 
(— yineji)” . Id. Haut. 308: ubi sim. nescio: ita t i m u i .  :: at ego nil 
esse s c ib  am  „Wo ich bin, weiß ich nicht: so erschrack (=no5oajica) 
ich. — Und ich wußte (— 3Haji), daß es nichts ist” . Nep. 5, 2, 1 : Cimon 
celeriter ad principatum p e r v e n i t ,  h a b e b a t  enim satis elo
quentiae „Cimon kam (=  npuuieji) schnell zur Herschaft; denn er 
hatte (— HMeji) Beredsamkeit genug” . Liv. 29, 27, 10: vento eodem 
f e r e b a n t u r : ceterum nebula... conspectum terrae a d e m i t  „Sie 
fuhren (=exaJiH) bei demselben Wind; übrigens nahm der Nebel 
den Blick auf die Erde weg (=  oTHHjia)” .

Die hier angeführten Sätze gehören größtenteils zum besonde
ren Redestil, d. h. zur Erzählung, wo sich der Aspektunterschied 
zwischen beiden Präterita im Sinne des längst bekannten Spruches 
äußert: „Perfecto procedit, imperfecto insistit oratio.” Und in der 
Tat: wo beide Formen in einem längeren Text ab wechseln, folgen 
die durch das Perfekt ausgedrückten Prozesse sozusagen nacheinander 
in einer Linie, während die im Imperfekt erscheinenden Prozesse 
nebeneinander auf einer Ebene zu stehen scheinen: die ersten sind 
dynamisch und die zweiten statisch. So sind die einen zur Erzählung 
im engeren Sinne des Wortes, die anderen aber zur Beschreibung 
geeignet. Das ist zwar wohlbekannt, aber auch dieser stilistische Unter
schied zwischen den zwei Formen läßt sich letzten Endes auf ihre Aspekt
bedeutung zurückführen. Hier ist Van der Heyde, indem er Meillet 
widerlegte,40 zu skeptisch gewesen.

Soll man also den Aspektcharakter des Gegensatzes zwischen 
dem Imperfekt und Perfekt aus der Opposition Infectum : Perfectum 
erklären und denselben automatisch auf die übrigen Formen der zwei 
Reihen übertragen? Was folgt, gibt uns keinen Anlaß zu einem solchen 
Schluß.

Die Zeit gestattet uns nicht, diese ganze Frage zu behandeln. 
Ich will daher wieder einige Fälle herausgreifen, wo beide Reihen 
gegen jede Erwartung im umgekehrten Gebrauch Vorkommen. Da
bei möchte ich mich wieder einiger Aspektproben bedienen.

1. Erstens kann mein die Formen des Infectums, die als solche 
einen paratatischen Prozeß bedeuten sollten, auch in der Syntelese 
finden.

So sieht vor allem der Fall des Präsens pro praeterito, und 
namentlich das „historische” Präsens aus, wo wir — wie man es zu 
sagen pflegt — „die Vergegenwärtigung einer selbsterlebten Hand
lung” haben; z. B. Ter. Andr. 355 ff.: continuo ad te. .. p e r c u r r o  
ad forum, .  . .  ubi te non i n v e n i  ο, ibi a s c e n d o  in quendam ex
celsum locum; c i r c u m s p i c i o : nusquam „Sogleich laufe (=  πρκ-

40 R EL U , S. 78 ff.
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öeraio) ich zu dir zum Forum ,. . .  da ich dich nicht antreffe 
( = 3acTaio), so steige (=  B3Jie3aio) ich auf einen erhöhten Ort; ich 
schaue mich um (—orasutHBaiocL·): nirgends5’41. Es handelt sich hier um 
vergangene Handlungen, die schnell hintereinander folgen. Ein solches 
Präsens steht, wie wir sehen, pro perfecto. Wir begegnen ihm sogar häufig 
zusammenn mit dem Perfekt; z. B. Sali. Jug. 69, 1 : Vagenses. .. primo. .. 
portas c l a u s e r e ; deinde,., magno cum gaudio obvii (sc. Iugurthae) 
p r o c e d u n t  „Die Vagenser schließen (=  3aKpwJiH) zuerst die 
Tore; dann gehen sie mit großer Freude heraus ( =  bmxoaht) 
dem Jugurtha entgegen’’42. Demnach kann das Präsens, obwohl eine 
Form des Infectums, auch einen an sich verlaufenen Prozeß bedeuten.

Es ist aber doch zu bemerken, daß das historische Präsens we
gen seines stilistischen Charakters kein ganz sicheres Kriterium dar
stellt. So kommt es auch pro imperfecto und sogar mit dem Imperfekt 
zusammen vor; z. B. Liv. 5, 41, 5: pars in proxima quaeque tectorum. .. 
r u u n t, pars ultima... p e t u n t , inde rursus... in forum ... r e d i 
b a n t  „Die einen stürzen sich ( =  ivraaTca) in die nächstliegenden Häu
ser, die anderen gehen (=  mayt) in die entferntesten; von dort kehrten 
sie wieder ins Forum zurück ( =  B03Bpauj,anHCi>)” . Hier handelt es 
sich aber nicht um die Erzählung im engeren Sinne, sondern um eine 
Beschreibung: die Handlungen laufen nicht wie oben nacheinander, 
sondern sie stehen nebeneinander. Wenn wir das näher betrachten, 
so sehen wir, daß im Präsens pro perfecto meistens Komposita oder 
überhaupt Verben momentanen Sinnes, im Präsens pro imperfecto aber 
Simplicia zu finden sind.

Was soll das bedeuten? Das heißt, daß die Aktion selbst, falls 
der Aspektkontext nicht syntaktisch gegeben ist, die Rolle des Aspekts 
spielt.

Diese These würde auch in anderen Anwendungen der Formen 
des Infectums zu beweisen sein, z. B. im Präsens pro futuro, im Futur 
I selbst, in den Modalformen und im Infinitiv. All das lasse ich beiseite43. 
Einige Beispiele abhängiger Sätze, in denen Präsensformen dort stehen, 
wo man mit Recht Perfektformen erwarten würde, mögen hier genü
gen: Nep. 15, 4y 3: nisi id confestim f a c i s , ego te tradam magistratui, 
„Wenn du das nicht sofort tust (=  CAejiaenib), werde ich dich der 
Obrigkeit übergeben”. PI Bacch. 688: ubi me a s p i c i e t , ad carnu- 
ficem rapiet continuo senex „Sobald er mich erblicken wird (=  yBH- 
Ah t ), wird mich der Alte sogleich zum Henker bringen”. Caes. B.G. 
1, 44, 11 : qui nisi d e c e d a t . . .  ex his regionibus, sese illum pro hoste 
habiturum „Wenn er aus diesen Gegenden nicht abziehe (=  οτστγπΗτ),

41 S. Verf., Bilješka o historijskom prezentu u latinskom, ŽA  7 (1957), S.
212 ff.

22 Die russische Übersetzung ist in diesem Falle nicht maßgebend, weil es 
sich hier um eine stilistische Übertragung handelt, wo auch z. B. russ. impf, bhxoaät 
statt perf. Bbirnjin steht.

*3 S. Verf., ŽA  6, S. 21 f.
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werde er ihn als Feind betrachten” . Liv. 22, 44, 7: si quid proiectis... 
legionibus a c c i d e r e t ,  se omnis culpae exsortem. .. fore „Wenn 
den in die Gefahr geschickten Legionen etwas geschehe (= cJiyytiTcz), 
werde er ohne jede Schuld sein” . PL Capt. 97: quas (sc. aedes) quo- 
tiensquomque c o n s p i c i o ,  fleo  „Jedesmal wo ich das Haus erblicke 
(=  yBKDKy), weine ich” . In solchen Fällen genügt die momentane 
Aktion, um einen an sich verlaufenen Prozeß anzudeuten.

2. Wenn wir die Formen des Infectums im syntelischen Ge
brauch finden, was ist dann mit den Formen des Perfectums: kommen 
auch diese in der Paratase vor?

Betrachten wir von diesem Standpunkt aus die Hauptform des 
Perfektsystems, das Perfekt selbst. Das ist, wie bekannt, eine synkreti- 
stische Bildung, die in sich die Bedeutungen zweier alter Aspektstämme 
vereinigt, und zwar diejenigen des Perfekt- und des Aoriststammes. 
Als solches bedeutet das lateinische Perfekt in erster Linie einen an 
sich verlaufenen Prozeß in der Syntelese, was sich dann auf sein ganzes 
System überträgt. Es wäre überflüssig, dafür Belege anzuführen. Je
doch gibt es auch hier Fälle des umgekehrten Gebrauchs, d.h. solche, 
in denen sowohl das Perfekt, als auch andere Formen seines Systems, 
einen Prozeß bezeichnen können, der zeitlich zwar aufgehört hat, aber 
an sich, also aspektmäßig, nicht verlaufen ist. Das geschieht besonders 
in Gespräch, wo das Perfekt als „konstatierend” erscheint. Ein solcher 
Gebrauch ist eher paratatisch als syntelisch; z.B. PL Amph. 735: immo 
mecum c e n a v i s t i  et mecum c u b u i s t i  „Ja vielmehr aßt ( — 
yacHHaji) du mit mir zum Abend und lagst (=  nehaji) mit mir” . Ter. 
Andr. 766: recte ego f u g i  has nuptias „Mit Recht mied (=  HsSeran) 
ich immer diese Flochzeit” . Cic. Quint, fr. 3, 1, 45: facies... perpetuo, 
quae f e c i s t i ,  ut omnes aequitatem tuam laudarent „Du wirst immer 
tun, was du tatst (=  ÆejiaJi), damit alle deine Gerechtigkeit loben” . 
Nep. 15, 9, 4: satis v i x i : invictus enim morior „Ich lebte >kuji) 
genug; denn ich sterbe unbesiegt” .

Einen solchen Sinn hat das Perfekt insbesondere dann, wenn 
das Verbum mit einer Adverbialbestimmung auf die Frage „wie lange?” 
oder „bis wann?” vorkommt, d.h. wenn das Gewicht auf der Dauer 
des Prozesses liegt und der Prozeß vorzugsweise als Zustand gedacht 
wird; z. B. PL Asin. 263: ibi tu ad hoc diei tempus d o r m i t a s t i  
in otio „Dort schliefst (=cnaji) du bis zu dieser Tageszeit in Ruhe”. 
Id. Stich. 159: Ul a (sc. mater) me in alvo menses g e s t a v i t  decem 
„Die Mutter trug (=Hocnjia) mich im Leib zehn Monate” . Caes. B.G. 
1. 48, 3 : ex eo die dies continuos quinque Caesar pro castris suas copias 
t r a d u X i t „Von jenem Tage an führte Caesar fünf Tage ununter
brochen seine Truppen an dem Lager vorbei (=  nepeBOOTJi)” .

Ein solches Perfekt findet man meistens bei Verben durativer 
oder kursiver Bedeutung, d. h. dort, wo die Aktion mit der Aspekt
bedeutung der Form zusammenstößt; andere Verben sind in diesem 
Gebrauch selten (wie traducere im obigen Satz aus Caesar). Die glei
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che Wirkung hat die Adverbialbestimmung. Da wird der Prozeß ganz 
einfach als „aufgehört” bezeichnet. Ein Prozeß kann aber auf zwei
erlei Art als aufgehört gedeutet werden: entweder indem seine eigene 
Dauer aufhört, oder indem er in einer aufgehörten Zeit, wie es dis 
Vergangenheit ist, dauert. Hier kreuzt sich also der Aspektbegriff des 
„Verlaufenen” mit dem Zeitbegriff des „Vergangenen” . Ich kann nicht 
mit Reinhold übereinstimmen, daß das Perfekt auch hier einen „per
fektiven” Sinn hat44.

Wenn ein solches Perfekt mit dem Imperfekt zusammentrifft, so 
schwindet der Aspektgegensatz zwischen ihnen; z. B. Ter. Eun. 107: 
Samia mihi mater f u i t  ; ea h a b i t a b a t  Rhodi „Samierin war 
(=  ÖLuia) meine Mutter; sie wohnte (=  >KRiia) auf Rhodos” . Cic. 
Tusc. 1,4:  in Graecia musici f l o r u e r u n t , di  s c e b an t q u e id 
omnes „In Griechenland blühten die Musiker (=  npoiXBCTajia), und das 
(sc. Musik) lernten (=  naynajin) alle” . Id. Or. 132: d i c e b a t  melius 
quam s c r i p s i t  Hortensius „Besser redete (-- roBopHJi) Hortensius, 
als er schrieb (=  mican) ” .

So werden auch die anderen Formen des Perfectums gebraucht; 
z. B. das Futur II: Sali. Jug. 10,5: quem alienum fidum invenies, si 
tuis hostis f u e r  is?  „Welchen Fremden wirst du treu finden, wenn 
du den deinigen ein Feind gewesen bist ( =  Syrern!»)?” oder das Plus
quamperfekt: Liv. 35, 47, 3: tum... z7, quos p a v e r a t  per aliquot 
annos publicus peculatus... Romanos in Hannibalem... instigabant 
„Dann stachelten diejenigen, die einige Jahre lang die Veruntreuung 
öffentlicher Gelder fütterte (— κορΜκπο), die Römer gegen Hanni
bal an”45.

Wie wir sehen, drängt sich uns hier der zweite allgemeine 
Schluß auf, der lautet : Im  L a t e i n i s c h e n  s i n d  a u c h  d i e  
V e r b a l  f o r m e n  a s p e k t  m ä ß i g  n i c h t  s t r e n g  b e 
z e i c h n e t ,  o b w o h l  d i e  F o r m e n  d e s  I n f e c t u m s  
h ä u f i g  p a r a t a t i s c h  u n d  d i e  d e s  P e r f e c t u m s  
s y n t e l i s c h  s t e h e n .  Eine absolute Teilung gibt es aber in die
sem Sinne nicht Die Glieder der Opposition Infectum : Perfectum, 
wie sie von Meillet zusammengepaart sind, verhalten sich in erster 
Linie im relativ-temporalen und nur nebenbei im aspektmäßigen Sinne 
zueinander: jede Form des Perfectums — in bezug auf die entsprechende 
Form des Infectums — bezeichnet vor allem die Vorzeitigkeit. Sogar

44 a. a. O., S. 21 ff., und Verf., ŽA  9, S. 142 ff., und Romanitas 3—4, S. 305 ff.
45 Das gleiche geschieht auch in Temporalsätzen; z. B. Cic. Brut. 16: ager. . .  

cum multos annos q u i e v i t ,  uberiores efferre fruges solet „Wenn der Acker viele 
Jahre  brach gelegen hat ( =  ηοΐκητ), pflegt er reichere F rüchte zu tragen” oder Liv. 
30, 10, 11 : cum diu s t e t i s s e n t , . ,  tum demum onerarias adgrediuntur „Als sie 
lange gehalten hatten ( =  ctohjih), erst dann greifen sie die Lastschiffe an” ; s. Verf., 
ŽA  6, S. 22 f., und Radovi 5, S. 55 ff. (Hier, z. B. im letzten Satze, wäre, statt imfp. 
cTOHJiH auch perf. npocToaJiH möglich, aber keineswegs notwendig, was eben ein 
Hinweis auf die Aspektneutralität von stetisse ist.).

5 Živa Antika XVIII
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die Opposition zwischen dem Imperfekt und dem Perfekt, die — wenn 
sie als solche erscheint — den einzigen Fall des echten Aspektverhält
nisses im Rahmen des lateinischen Verbums darstellt, ist nicht, wie 
ich hervorgehoben habe, so sehr Sache des Systems, wie Sache der 
syntaktischen Umstände, unter denen die zwei Formen Zusammen
treffen.

❖

Am Ende dieser Erörterung möchte ich zwei Schlußfolgerungen 
unterstreichen :

1. Die Opposition Infectum : Perfectum, die einerseits verschie
dene Aktionen der alten Präsentien, und zwar nur teilweise, fortsetzt, 
andererseits aber die in die Zeitsphäre der Vergangenheit bzw. Vor
zeitigkeit übertragenen Aspektbedeutungen des alten Perfekts und 
Aorists vereinigt, ist weit davon entfernt, als ein strenges Aspektsystem 
zu funktionieren (wie so etwas im Griechischen der Fall ist).

2. Die Opposition Simplex : Kompositum, d.h. der Perfektivie- 
rungsvorgang, ist nicht vom lexikalischen auf das grammatische Gebiet 
übergangen; mit anderen Worten ist auch die Aktion nicht zur Grund
lage eines Aspektsystems geworden (wie es im Slavischen geschehen ist).

Erst durch eine gegenseitige Anpassung der lexikalischen Be
deutungen des Verbalwortes, die sich als seine Aktion äußern, und 
der grammatischen Werte der Verbalformen können im Lateinischen 
jene semantischen Gegensätze, die anderswo als Aspekt fungieren, 
wenn schon nicht ausgedrückt, so wenigstens gedeckt werden.

Zadar-Bonn. M. Kravar.


