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stösst auf manche, nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Erstens
findet sich nirgends eine Spur davon, dass t£&gt;, das charakteri
stische Zeichen des semitischen Causativum, zur Bildung von

 Participien oder zur Vermittelung passiver Bedeutung irgend
wie gedient hat; zweitens lehrt die Sprachwissenschaft, dass
nicht nur der Bedeutung, sondern auch sogar der Form nach
 das Passivum in vielen Sprachen aus dem Causativum sich
entwickelt hat, aber nicht umgekehrt. 1 Auch die von Ewald
beigebrachte Analogie aus dem Neusyrischen, wo das particip-
bildende ma- auch häufig causale Bedeutung vermittelt, ist von
zweifelhaftem Wertho, da die im Neusyrischen mit ma- gebil
deten Verba wohl nicht eigentlich Causativa sind, sondern von
Participien (mit &gt;ao) abgeleitete Denominativa in der Bedeutung
,zu etwas machen, etwas hervorbringen-'. Die Bedeutung des
semitischen Causativum ist wohl mit Recht nur auf das auch

formell zu Grunde liegende Activum zurückzuführen und ver
hält sich zu diesem wie die indirect bewirkte zu der direct

ausgeübten Thätigkeit. Manchmal tritt dieses Verhältnis zwi
schen der Grundform und dem Causativum nicht ganz deutlich
zu Tage, doch meist verschwindet das scheinbar Fremdartige

 bei näherer Betrachtung, z. B. tnn: ,reden', A'jnn: ,lesen'
eigentlich ,reden machen', nämlich das Buch; I. 2. A®/; ,zeigen 1 ,
Ab &lt;*&gt;,£: ,erkennen' eigentlich ,hervorheben' von rad. naa mit
 der Grundbedeutung ,hoch sein'. Mjpi: ,auf einem Instrumente
blasen' eigentlich ,ein Instrument blasen machen' von nB3

,blasen'. JJ’tth'n ,helfen' eigentlich /weit machen', vergl.
.weit sein'. 2 Die im Causativum ausgedrückte, vom handelnden
Subjecte veranlasste Thätigkeit kann nun entweder weiter auf

 ein directes Object übergehen oder nicht. Wir erhalten also,
da die ächte Causativität ihrer Natur nach ohnehin schon ein

fache Transitivität involvirt, im ersten Falle einen doppelt,
im zweiten einen einfach transitiven Verbalbegriff. Alle Bei
spiele, die man für die Möglichkeit absolut intransitiver Be
deutung der Causativform anführen könnte, sind entweder nur
scheinbar oder, wenn wirklich vorhanden, Ausnahmen, Will-
kürliclikeiten des Sprachgebrauches und grammatisch nicht zu

 1 S. Gabelentz über das Passivum in Abh. d. lc. sächs. G. d. W. 1861.

2 Vergl. auch zum Theil die Beispiele auf der folgenden Seite.


