
study would likely be far more productive of insights than yet another 
psychoanalytic study. 18 
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In the footnotes, I have concentrated on providing a bibliography of works of 
note in transpersonal psychology as the literature in this subfield is rather 
difficult to locate and very varied in quality. 

18. A critical weakness of conventional psychology is its failure even to investigate-let alone 
to provide rites of passage for-transcendental experiences: see R. D . Laing, The Politics of 
Experience. Penguin, 1967, chapter 6. Contrast the greater wisdom of antiquity on this point: 
G. Heard: The Five Ages of Man: The Psychology of Human History. Julian Press, 1953, Part 
Three. There is ample evidence of a midlife crisis (see G. Sheehy, Passages: Predictable Crises 
of Adult Life. Dutton, 1974, 255-8), in many cases associated with transcendental-type experiences: 
see R. S. de Ropp, The Master Game, Delta, 1968, 64-8 and 75-92. Besides this , study of the 
effects of 'violent birthing' (see J. C. Pearce's Magical Child [Dutton, 1977] chapters 4-7 and the 
special report on violent birthing in New Age 3(5), 1977, plus Brain/Mind Bulletin 2 (22), 1977, 2) 
is confined to the transpersonal psychology movement-yet another critical weakness on the part 
of conventional psychology. For some indication of the subconscious reverberation of a violent 
birth/'bad womb' throughout adult life, see Grof, Realms of the Human Unconscious, chapter 4 
and pages 158-62. 

(i) EINIGE NOTIZEN ZUR SPRACHE DES 
ADAM VON BREMEN 

G. Waitz hat seiner Handausgabe des Adam Bremensis (1876) S. VI einige 
sprachliche Bemerkungen vorausgeschickt, und B. Schmeidler hat seiner 
Edition vom Jahre 1917 einen vorziiglichen Wortindex beigegeben; ausserdem 
kommt Schmeidler in den Anmerkungen dann und wann auf sprachliche 
Eigentiimlichkeiten zu sprechen. Eine ausfiihrlichere Wiirdigung von Adams 
Sprache fehlt. Dass es vielleicht der Miihe wert ware, sie naher zu untersuchen, 
wollen die folgenden Notizen zeigen. 

S. 44, 22 f. 1 Duplex ibi miraculum operatus est. Nam et catenam oratione 
disrupit et captiuos equo suo redemit. Es handelt sich urn Riinbe~t, und die 
Darstellung stammt aus der Vita Rimberti (ed. Waitz 1884) Kap. 18. Wie 
Schmeidler in einer Anmerkung richtig bemerkt, ist aber in der Quelle nur von 
einer Gefangenen die Rede. Dies ist ein schones Beispiel fiir den sog. 

I. Hier und im folgenden zitiere ich nach Seite und Zeile von Schmeidlers Ausgabe. 
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rhetorischen Plural, iiber den etwa E. Lofstedt, Syntactica 1, 38 ff. handelt, 
und auch fiir den generellen Gebrauch des mask. Genus. 

45, 7 f. in tam feroci, quae uix hominem uiuit. natione 'in einem Volke, das 
kaum menschenwiirdig lebt'. Zum Ausdruck hominem uiuere 'wie ein Mensch 
leben' vgl. ausser der von Schmeidler genannten Parallele Verf., Gnomon 44 
(1972), 38 mit Lit. Den dort angefiihrten Belegeil sei hinzugefiigt: Gunzo epist. 
(ed. K. Manitius 1958) S. 38, 1 porcum uiuit; Amarcius, serm. I 55 (ed. K. 
Manitius, 1969, S. 53) quique lupum uiuit (vgl. Mittellateinisches Jahrbuch 7, 
1972, 97). 

173, 14 nee in procinctu bellorum imperator ilium uirum dehabere uoluit. Das 
Wort dehabere 'nicht haben', 'entbehren' wird vom ThLL aus einigen spat
lateinischen Texten belegt. Im Romanischen lebt es nicht weiter. Vgl. dt. 
weghaben, lat. deesse und debere < dehibere. Einige weitere Belegstellen: Aug. 
serm. 16 A, 12 (Corp. Christ. 41 S. 228, 407), Greg. M. epist. 9, 216 (D. 
Norberg, In registrum Gregorii Magni studia critica, Uppsala 1937, 145 f.), 
Vitas sanctorum patrum Emeretensium (ed. J. N. Garvin, 1946) S. 190, 17 (s. 
Garvin 432 f.), Chart. Heinr. Leon. (ed. K. Jordan) S. 5, 32, Epist. Ratisb. 6 
(ed. N. Fickermann, Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV.) S. 288, 1, Hugo 
Flav. chron. 2 (MGH Script. 8) S. 380, 49, Petr. Dam. grat. 20 (MGHLit.) S. 48, 
3, Rud. Trud. gest. 4, 1 (MGH Script. 10) S. 247, 17, Vita Poppon. 1 (MGH 
Script. 11) (S. 295, 7), 7 (S. 298, 10) etc.2 

180, 24 f. in irafuroris sui aliquos manu percussit usque ad effusionem sanguinis, 
sicut fecit prepositum eius aliosque. In einer Anmerkung zur Stelle vergleicht 
Schmeidler S. 153, 11 ff. suscitauit ei Dominus inimicos in .circuitu multos, sicut 
Salemoni fecit proprios seruos und Buch IV Kap. 27; an der letztgenannten 
Stelle findet sich aber iiberhaupt keine Parallele, und an der ersten Stelle ist die 
Konstruktion verschiedem hi~r lasst sich nachfecit ein inimicos erganzen, und 
die Stelle bedeutet 'wie er dem Salomon die eigenen Sklaven feindlich gesinnt 
machte'. An unserer Stelle dagegen wird das vorausgehende Verb percutere 
durch das farblosefacere aufgenommen und dies dann ebenso wie percutere mit 
dem Akk. konstruiert. Ich no.tiere die folgende Parallele aus den Reichsannalen 
(hrsg. v. R. Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 1 [1955])a. 776 S. 
32, 29 ff. Dum ... per placita eos, qui infra ipsum cast rum custodes erant, inludere 
non potuissent, sicut fecerunt alios, qui in alium castellumfuerant, ... Wie friih 
sich diese Verwendung vonfacere als ein verbum vicarium und mit derselben 
Konstruktion wie das ersetzte Verbum belegen lasst, bleibe vorlaufig dahin-

2. Die sechs letzten Belege hat mir Dr. W. Buchwald freundlicherweise aus dem Zettelmaterial 
des Mittellateinischen Wiirterbuchs in Miinchen mitgeteilt. 
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gestellt/ es sei aber bemerkt, dass sich die entsprechende Konstruktion im 
Altfranzosischen belegen lasst; aus Tobler-Lommatzsch, Afrz. Wb. 3, 1583 
zitiere ich: Sa femme aime li uns plus ke il ne feit sei;4 car plus criement asez /e 
terrien seigneur que il ne funt Jesu. 5 Zum ltalienischen notiere ich (nach R. 
Fornaciari, Sintassi italiana, 1897, S. 305) das folgende Beispiel a us Dante: 
Non altrimenti Tideo si rose Le tempie a Menalippo per disdegno Che quei 
faceva il teschio et /'a/tre cose. Auch im Englischen begegnet iibrigens ein 
gleichartiger Sprachgebrauch: I sold those fish at the same price as I did the 
fresh ones. 

3. Als Entsprechungen des dt. 'etwas mit jm. tun' kommen im alteren Latein mehrere 
Konstruktionen vor:facere alci a/qd,facere a/qo a/qd(ThLL 6: I, 103,60 ff.; zum Abl. s. Hofmann
Szantyr, lAt. Syntax 121; fiir einen idg. Ursprung der Abi.-Konstruktion pladiert H. Hirt, ldg. 
Grammatik 6, 1934, 63). Daneben begegnen prapositionale Wendungen: facere a/qd de, super, 
cum a/qo (ThLL 6: I, 104, 4fT.; zum absolutenfacere cum a/qo 123,45 fT.; auch etwa Vulg. Psalm. 
118, 65 bonitatemfecisti cum seruo tuo; Luc. I, 72 adfaciendam misericordiam cum patribus nostris; 
Matth. 27, 22 Quid igitur faciam de lesu?); ich belege eine im ThLL nicht notierte ad-Konstruktion 
mit den Leges Ratchis 14 (ed. Fr. Beyerle, Die Gesetze der lAngobarden, 1947), S. 356 si ... a/iquid 
faciunt ad arimannano homine: bier ersetzt ad mit dem Casus Obliquus einen Dativ. Diese Belege 
sind aber insofern verschieden, als fa cere nicht ein friiher genanntes Verb ersetzt. 

4. 'Der Eine liebt seine Frau mehr als sich selbst'. 
5. 'Denn sie fiirchten den irdischen Herrn vie! mehr als Jesus'. 

(ii) DAS LATEINISCHE (-)PREHENDERE UND 
DAS SPANISCHE PRENDER 

In seinem wichtigen Aufsatz 'El problema de Ia influencia griega sobre ellatin 
vulgar' in seinen Estudios de lingiHstica rom(fnica (1977) 264 ff. behauptet 
Coseriu, dass der Einfluss des Griechischen auf das Vulgarlatein viel grosser 
gewesen sei, als allgemein angenommen wird, und in einem anderen Aufsatz 
'Graeca Romanica' (in demselben Sammelbande 152 ff.) gibt er Belege fiir 
semasiologische Grazismen in den romanischen Sprachen. Eine Reaktion 
gegen eine allzu starke Betonung der Selbstandigkeit der lat. Sprachentwick
lung im Verhaltnis zur griechischen war vonnoten, aber Coseriu geht bisweilen 
zu weit und sieht einen griechischen Einfluss auch da, wo nur Parallelent
wicklung oder echtlateinischer Sprachgebrauch vorliegt. 

So zitiert er 161 span. prendt!r Ia /uz 'das Licht anziinden', prender fuego 
'angeziindet werden', 'Feuer fangen' und e/fuego prende 'das Feuer ziindet sich 
an'; er erwahnt, dass sich im Rumanischen ein ahnlicher Sprachgebrauch findet 
und vergleicht griech. iim:ro, ii1t1:01.Ull: "el uso romanico corresponde exacta
mente al de gr. ii1t1:ro, ii1ttOilat, propiamente 'tocar', 'coger', que, tanto con 
1ti3p como en construcci6n absoluta, significan tambien 'encender' o 
'encenderse'."Die Ahnlichkeit der span. und griech. Konstruktionen ist gar 
nicht so schlagend, wie Coseriu annimmt: die normalen Konstruktionen im 
Griech. sind: iim:Ecr8at (Ev) 1tupi 'vom Feuer gefasst werden' und ii1ttEtV 1tupi 
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'mit Feuer fassen', d.h. 'anziiriden'; im Passivum oder Medium kann nup{ 
auch ausgelassen werden, es gibt aber im Griech. kein Gegenstiick zum span. 
absoluten aktivischen elfuego prende, und auch nicht zum span. prender fuego 
mit dem Wort fiir Feuer als Akk.-Objekt. 

Naher dieser span. Konstruktion als die genannten griechischen sind etwa 
frz. prendre feu, dt. Feuer fangen, engl. catch fire, schwed. ta eld, und im 
Franzi:isischen und im Schwedischen gibt es auch ein (reflexivisches) Gegen
stiick zu el fuego prende: le feu se prend, 1 elden tar sig. Das Vorkommen 
derartiger Parallelen scheint gegen griech. Einfluss auf die romanischen Kon
struktionen und fiir Parallelentwicklung zu sprechen. 

M.E. handelt es sich aber im Romanischen auch nicht urn Parallelentwick
lung/ sondern urn das Weiterfiihren echtlateinischer Ausdrucksweisen. Trotz 
Coseriu stehen die alten lat. Ausdriicke ignem capere, ignem comprehendere 
'Feuer fangen' (ThLL 7: 1, 297, 59 ff.) dem span. prender fuego sehr nahe. Aus 
diesen Ausdriicken Ieite ich das spatlat. -prehendere (mit Ellipse von ignem) her: 
Gref. Tur. mart. 104 non adprehendebant ualuae ('scil. ignem', heisst es im ThLL 
2, 306, 76), Vita Caes. Arel. 2, 26 Iohannis domus adprehendit; vgl. auch Greg. 
Franc. 8, 33 ex quo lumine appraehensa domus incendio concrematur, de qua et 
aliae adpraehendi coeperunt; der letztgenannte Beleg wird im ThLL nicht 
angefiihrt und auch nicht im Mlat. Wb. 1, 810, 42 ff.; da finden sich aber die 
heiden folgenden: Compos. Luc. L 25 tolle carbones ... adprehende illos in 
focario und Godesc. Saxo gramm. 2 apprehende lucernam, id est accende: diese 
von Coseriu nicht beachteten lat. Belege sind die Vorganger des span. prender Ia 
luz 'das Licht anziinden', und wir sehen, wie sich der Typus apprehende lucernam 
organisch a us dem Typus ualuae adprehendebant scil. ignem entwicklen konnte. 
Neben der Konstruktion alqd ignem -prehendit gab es auch ignis alqd -prehendit 
(ThLL 3, 2152, 59 ff.; 2, 306, 72 ff.); hieraus konnte sich Ieicht ein absolutes 
*ignis _-prehendit entwickeln: zum absoluten Gebrauch dieses Verbs vgl. etwa 
Compos. Luc. K 24 si ipsa deauratura non ualuerit prindere. Fiir aile drei von 
Coseriu erwahnten Verwendungsweisen des span. prender ist also Entwicklung 
aus dem Lateinischen wahrscheinlicher als Einfluss aus dem Griechischen. 

BENGT LOFSTEDT 
University of California, Los Angeles 

·1. Littre, Diet. de Ia langue franraise s.u . prendre Nr. 74. 
2. Der Annahme einer Parallelentwicklung od. Polygenesis widerspricht Coseriu m.E. zu 

Unrecht a .O. 58 ff. beziiglich span. ojo de agua 'QueUe': den Parallelen, die Coseriu selbst aus 
vielen verschiedenen Sprachen zitiert, lassen sich weitere hinzufiigen: zum Keltischen und keltischen 
Latein s. Plummer ALMA 2, 1925, 22, zu den nordischen Sprachen B. Hesselman, Frim Marathon 
till Umgheden (1935) 119 ff. Trotz Coseriu findet sich oculus'fons' auch im Lat.: ThLL 9: 2, 452,50 f. 
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