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Eine wichtige Analogie für die gegebene Erklärung erblicke
ich in dem Gebrauch des unus bei Zahlwörtern in den romanischen

Sprachen zur Bezeichnung der ungefähren Angabe. Diesen Gebrauch
erwähnt Diez (Gramm. II[. 74, 1. Aufl.) : „Vor Zahlbegriffe gestellt
bezeichnet unus diese als unsicher, wie it. un cento fiorini, sp. unus
dos cabras“. Beliebt ist dies namentlich im Italienischen. Valentini

(Dizionario S. 1178): „Für circa, intorno, ein, ungefähr, gegen,
an: Erano radi coloro, i corpi de’ quali fosser pii'i, che da un dieci
o dodici de’ suoi vicini“; ferner „un otto [di] fiorini, etwa acht Gul
den; un quattordici, un trenta, gegen 14, etliche dreissig, dreissig
und einige.“ Grimm, indem er denselben Gebrauch des „ein“ im

Deutschen bespricht, sagt (Wörterb. III, Sp. 137) : „Ein vor Zahlen
hei Namhaftmachung oder Bestimmung einer Grösse oder Vielheit:
das kann leicht noch ein drei oder vier Jahre dauern; es mag leicht

ein zehen Thaler mehr kosten. Dieser Redegebrauch mahnt an den
Sp. 114 erörterten und es scheint beinahe gleichviel zu sagen ein
Jahr oder drei warten und ein drei Jahre warten *) ...

Sagen liesse sich vielleicht, dass durch das ein ausgedrückt werde
ungefähre Annäherung an die gemeinte Zahl; es soll noch ein acht
Tage damit anstehen, d. h. ungefähr 8 Tage“ 2 ).

Die Erklärung des romanischen und deutschen Sprachgebrauches
ist dieselbe, wie die bezüglich kßoo[j.r,v.ovrä rivs?, quadringenti aiiqui
gegebene. In un dieci, un cento hat uno nicht die Bedeulung des

Zahlwortes (ein Zehner, ein Hundert), sondern die Geltung des un
bestimmten Pronomen; es ist also = ein Zehner, irgend ein Zehner,

ein Hundert, irgend ein Hundert. Unter dem Ausdruck dieci, cento
wird hiebei auch eine Zahl subsumiert, die nicht gerade genau 10,100
beträgt, sondern auch etwas darüber oder darunter; auch 12 z. B.
ist un dieci, ov/.dg zig, auch 102, 103 u. s. w. ist un cento, ixtxröv

rt (Arrian Ind. 7). Natürlich entwickelte sich dieser Sprachgebrauch
hier, wie heim lat. aiiqui und beim griecli. ztveg zuerst bei runden
Zahlen (10, 20, 30, 100 u. s. w.); sobald sich aber derselbe hier

die ausdrückliche Bezeichnung- des Ungefähren viel mehr geboten als hei
ivLavTGC und ähnlichen Wörtern, die schon an und für sich oft ungenau

gebraucht werden.

Diese Auffassung ist nicht richtig.
3 ) Nur diese Auffassung ist richtig.


