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NOTES/ KORT BYDRAES 

ZWEI MISZELLEN 

von Bengt Lofstedt 
(University of California, Los Angeles) 

UNFLEKTIERTES UETUS 

In Hofmann-Szantyrs Lateinischer Syntax (1965) S. 28 heisst es: 'Der Flexion 
entziehen sich im Spatlatein oft die attributiven Adjektiva in haufig gebrauch
ten, teilweise erstarrten Verbindungen in Fallen wie uini uetus Chiron ... , de 
scriptura uetus Euseb. Vercell ... , ahnlich bei Stadtenamen u.a., z.B. in 
Epiro uetus . .. '. 1 Da es sich in allen in diesem Zitat angefiihrten Belegen urn 
dasselbe Adjektiv uetus handelt, ist die einleitende Regel viel zu allgemein 
gefasst: warum ist z.B. nouus in Verbindung mit scriptura nicht ebensowohl wie 
uetus erstarrt? Die Erstarrung von uetus in Fallen wie den angefiihrten ist in 
erster Linie nicht syntaktisch, sondem morphologisch bedingt: die Adjektiv
Flexion uetus ueteris ist in der lateinischen Sprache einmalig, und das di.irft-e 
die Erstarrung erklaren. 

Aus spater Zeit gibt es weitere :Selege fiir unfl.ektiertes uetus als die von 
Hofmann-Szantyr zitierten. lchhabe notiert: Botan. Sangall., ed. E. Landgraf 
in Kyklos 1 (1928), 1,5 herba . .. cum uino uetus uel aceto . .. decoquis; 5,4 cum 
uncto uetus; Chart. Rhen. me d. ( ed. H. Beyer- L. Eltester --A. Goerz) Nr. 181 
(dedit) quendam iam uetus ualde et permaximum campum; Aenigmata Tullii 
2,1f(ed. F. Glorie, CC 133 AS. 548) Me (scil.lucernam) mater nouellam uetus 
(fi.ir uetere) de germine finxit. H. M0rJand, Die lateinischen Oribasiusiiber
setzungen (1932) 119 f. und 120 Anm.1 gibt weitere Belege, u.a. aus einer 
mittelalterlichen Rezeptsammlung. Bemerkenswert ist, das die Form uetus 
im Romanischen weiterlebt, z.B. im ital. vie to: Meyer-Li.ibke, Rom. etym. Wb. 
Nr. 9292. 

II 

RELATIVSATZE NACH PRAPOSITION 

J. Bastardas bespricht in seinem interessanten Aufsatz i.iber das spanische 
Mittellatein in der Enciclopedia lingiifstica Hispanica 1 (1960), 267 einige 

1. Mit geographischen Eigennamen hat es ja eine eigene Bewandtnis: es ist notorisch, 
dass sie besonders Ieicht zur Erstarrung neigen. 
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'construcciones sinhicticas no documentadas o mal documentadas en textos 
anteriores a los nuestros' und zitiert die folgenden Belege fiir 'el uso del 
nominativo qui, regido por una preposici6n y desempefiando al mismo 
tiempo la funcion de sujeto en Ia oracion subordinada': Albarus von Cordoba, 
epist. 16,11 (S. 238 ed. Madoz; S. 242,13 ed. J. Gil, Corpus scriptorum muz
arabicorum 1, Madrid 1973) qui etjam solutjonem a qui non est solutus expectas; 
18,8 (S. 252 Madoz; S. 251,10f Gil) contra qui eumhominem negauerit congruit 
mici scripturarum arripere prelium. Nach Bastardas ist dies eine vulgare Kon
struktion, und er vergleicht (nacb Madoz) die neuspan. Ubersetzungen 
'esperas ser desligado por quien no Io esta' bzw. 'contra quien le negare 
hombre' (wo allerdings der urspriingliche Akkusativ quien < quem auftritt). 

Bastardas hat aber den Ursprung und die Verbreitung der Konstruktion 
verkannt. Es han delt sich einfach um die Auslassung des Determinativpro
nomens vor einem Relativsatz nach einer Praposition, und diese Konstruktion 
begegnet in der ganzen Latinitat; den angefiihrten Belegen aus Albarus 
ahnlich ist z.B. Cic. Att. 5,3,2 nullas (scil. lit teras) ... adhuc acceperam praeter 
quae mihi binae simul in Trebulano redditae sunt. 2 Naturlich konnen durch eine 
derartige Auslassung des Determinativpronomens andere Kasus als der 
Nominativ nach der Praposition zu stehen kommen, vgl. z.B. Bell. Afr. 96,2 
ibique Scipio cum quos paulo ante nominaui interiit (so die meisten und besten 
Hss.) Ahnlich haben wir de quod statt de eo quod bei Albarus (was Bastardas 
nicht erwahnt) epist. 8,4 (S. 212, 11 Gil) nicil de quod postea gestum est 
suspicantes. 

Es fallt auf, dass die Forscher, die unsere Konstruktion behandelt haben
etwa KUhner-Stegmann, Ausjuhrliche Grammatik der lateinischen Sprache 2, 
282, W. A. Baehrens, Beitriige zur lateinischen Syntax (Leipzig 1912) 326ff -, 
nicht die obigen schwierigen Faile von denjenigen getrennt haben, in denen das 
Relativum in dem von der Praposition geforderten Kasus steht (z.B. Cic. Att. 
5,11,6 Nune redeo ad quae mihi mandas (5o einige Hss., andere haben ea 
quae); Cic. de orat. 2,245 cadere possunt in quos nolis).3 

2. Allerdings Hesse sichpraeter bier als ein Adverb auffassen, aber man kann andrerseits 
behaupten, dass die adverbiale Verwendung vonpraeter durch Konstruktionen mit ausge
lassenem Deterrninativum gefordert wurde. 

3. Vgl. J. Samuclsson, Eranos 5 (1903-4), 61 f, K. F. von Niigelsbach-I. Miiller, 
Lateinisclze Stilistik (Niirnberg 1905) 388, Hofmann-Szantyr a.O. 556. 
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