
 1 

Ivo Hajnal 
 

-si versus -se: 
Die Reflexivpartikel im Altlitauischen 

 

¶ 1: Die Reflexivverben des Litauischen 
Die Reflexivverben des Litauischen sind produktiv, ihre Bildeweise ist 
dementsprechend stereotyp: An die Aktivform des flektierten einfachen 
Verbums wird -si beziehungsweise verkürzt -s, postkonsonantisch auch -is 
angefügt. Da -si (mit seinen Varianten -s und -is) für alle Personen gilt, 
wird es in diesem Beitrag aus synchroner Sicht als „ReflexivpartikelÙ be-
zeichnet (Kürzel: REPA). Der Begriff „ReflexivpronomenÙ tritt im Fol-
genden hingegen nur auf, wenn eine diachrone Sichtweise angelegt wird. 

Für das zusammengesetzte Verb gilt im Standardlitauischen eine Sonder-
regelung. Die REPA -si- wird zwischen Präfix und flektiertes Verb einge-
fügt (wobei zu den Präfixen auch die Negationen ne- „nichtÙ und nebe 
„nicht mehrÙ sowie weitere Partikel wie te- „nur, erstÙ zählen). 

Es liegt also folgendes Verhältnis zwischen einfachem und zusammenge-
setztem Reflexivverb (Kürzel REVE) vor1: 

 einfaches REVE zusammengesetztes REVE  

Ùnfinitiv kélti-s pa-si-kélti „sich erhebenÙ 

3.Pers.Sg.Präs. kélia-s(i) pa-si-kélia „er erhebt sichÙ 

Die Verhältnisse im Altlitauischen liegen grundsätzlich gleich. Ein ent-
scheidender Unterschied zum Standardlitauischen ist allerdings zu ver-
merken: Neben der REPA -si findet sich in alten Texten des 16. und 17. 
Jahrhunderts auch eine REPA -se (Beispiele sind im Anhang am Schluss 
dieses Beitrags genannt)2. Dieses altlitauische Nebeneinander von -si und 
-se wird auf zweierlei Arten erklärt: 

                                            
1 S. für die Bildeweise des reflexiven Verbums im Standardlitauischen SENN 1966, 

251ff. 
2 Eine Übersicht über die Belege der REPA -si beziehungsweise -se vermittelt HER-

MANN 1926, 83ff. 
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• Erstens: -si und -se sind Erscheinungsformen ein- und derselben REPA  

(beziehungsweise aus diachroner Sicht: ein- und derselben reflexiven 
Pronominalform). Dabei ist -se eine dialektale Variante von -si. 

• Zweitens: Bei -si versus -se handelt es sich um zwei morphologisch dif-
ferenzierte REPA (beziehungsweise aus diachroner Sicht: um reflexive 
Pronomina unterschiedlicher Herkunft). 

In der in ¶ 2 folgenden Bestandsaufnahme sollen die bisher zu Gunsten 
der beiden Erklärungen vorgebrachten Argumente diskutiert werden. 

 

¶ 2: Bisherige Erklärungen für die Existenz zweier Erscheinungsformen 
der altlitauischen Reflexivpartikel 
Bis heute ist keine Entscheidung zu Gunsten einer der beiden unter ¶ 1 
genannten Erklärungen gefallen. Denn die Argumentationslage ist durch-
aus unentschieden: 

• Argumente zu Gunsten der dialektalen Erklärung: Zur Ansicht, hinter 
-si und -se stünden zweierlei Erscheinungsformen der REPA (bezie-
hungsweise des reflexiven Pronomens) lit. */sie/ < balt. */sai/ < vorein-
zelsprachl. */soº/, tendieren etwa HERMANN 1926, 84 oder STANG 
1929, 73. Speziell für Ma]zvydas fasst STANG, op.cit. eine weitere Mög-
lichkeit ins Auge: Hinter -se steht eine Aussprache {-sØe} aus */-sºa/; 
*/-sºa/ resultiert in diesem Fall aus slavischem Einfluss (vgl. russ. -sja). 
Gegen diese Interpretation ist vordergründig nichts einzuwenden. Ein 
Wandel von */√i/ (< /íe/, */√i/, */¥/) zu geschlossenem { ≈e}, grafisch <e>, 
ist in west]zemaitischen Dialekten gut bezeugt3. Auch STANGs Annah-
me einer Interferenz seitens der slavischen Sprachen ist zumindest bei 
gewissen altlitauischen Sprachdenkmälern und Autoren nicht a priori 
von der Hand zu weisen.  

• Argumente zu Gunsten der morphologischen Erklärung: Die Möglich-
keit, wonach hinter altlit. si ein altes baltisches Dativ-Pronomen */saº/ 
(< voreinzelsprachl. */soº/), hinter se hingegen ein Akkusativ-Prono-
men */-se/ stehe, wollen HERMANN 1926, 86f. und STANG 1966, 254 
nicht ganz ausschliessen. Die Argumentation zu Gunsten eines altlitau-

                                            
3 S. für ]zemait. { ≈e} die übersichtlichen Dialektkarten bei ]ZINKEVICIUS 1966, 465-

467 (mit Verweis auf die entsprechenden Paragrafen im Text). 
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ischen Akkusativs */-se/ ist allerdings eine indirekte und richtet sich 
nach dem Befund der enklitischen Pronomina der ersten und zweiten 
Person: Dort sind neben -mi und -ti auch apokopierte Formen auf -m 
und -t bezeugt. Die Statistik bei HERMANN 1926, 80ff. belegt, dass die 
längeren Formen -mi, -ti im 16. Jahrhundert kaum als Akkusative, son-
dern in der Mehrheit als Dative verwendet werden. Bei den Kurzfor-
men -m, -t ist hingegen der Anteil akkusativischer Belege beträchtlich. 
Daraus lässt sich schliessen, dass sich zumindest hinter einer Teilmenge 
der Kurzformen -m, -t echte, von den Dativen -mi, -ti etymologisch 
getrennte Akkusativ-Pronomina */-me/, */-te/ verbergen4. Wenn die 
Enklitika der ersten und zweiten Person in Resten eine alte Unter-
scheidung zwischen Dativ- und Akkusativformen reflektieren, so lässt 
sich das selbe auch für die ursprünglichen Enklitika der dritten Person, 
das heisst die Reflexivpronomina, postulieren. 

 

¶ 3: Bewertung der bisherigen Erklärungen 
Die Zusammenstellung der Argumente in ¶ 2 zeigt, dass sich die Frage 
nach dem Nebeneinander von -si und -se auf dieser Basis nicht endgültig 
beantworten lässt. Denn beide Erklärungen haben keine endgültige Be-
weiskraft und sind mit Nachteilen behaftet: 

• Die Auffassung, hinter -se stünde eine dialektale Sonderform, liefert 
keine eigentliche Rechtfertigung für das Schwanken zwischen -si und 
-se innerhalb ein und des selben Textes bzw. Autors. Oder anders for-
muliert: es bliebe schwierig nachzuvollziehen, weshalb einzelne Auto-
ren wie Ma]zvydas oder Vilentas in ihren Manuskripten oder Ausgaben 
wahllos und in hohem Mass einen speziellen Dialektismus wie -se hät-
ten einfliessen lassen (s. die Belege im Anhang). 

• Die alternative Meinung, wonach -se einen alten pronominalen Akku-
sativ reflektiere, überträgt einen Befund der ersten und zweiten Person 
auf das Reflexivpronomen. Eine analoge Auswertung der Belege von 
-se fehlt jedoch. Im Gegenteil! Bei einer oberflächlichen philologischen 

                                            
4 Am Rande sei vermerkt, dass älteste Zeugnisse ganz sporadisch die nicht-

apokopierten Grafien <-me, -te> belegen. Wie bei -se besagt diese Tatsache iso-
liert betrachtet allerdings wenig: Denn -me, -te können in den betreffenden Quel-
len (etwa bei Bretk°nas) wiederum als ]zemaitische Dialektvarianten für -mi, -ti 
gedeutet werden. 
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Analyse ist vordergründig kein Gebrauchs- oder Funktionsunterschied 
zwischen der REPA -si und der REPA -se zu erkennen: vgl. so Dublet-
ten wie (2.Pers.Pl. Imptv.) dabakietese versus (3.Pers. Präs.) dabaiesy 
(bei Ma]zvydas, Cat.) oder (2.Pers.Sg. Imptv.) dabokise versus dabokisi 
(bei Vilentas, Cat.) jeweils zu reflexivem dabótis „sich in Acht nehmen 
(vor)Ù. Eine Bestätigung der morphologischen Lösung ist also vom 
Nachweis einer Gebrauchs- und Funktionsdifferenzierung zwischen 
beiden Formen abhängig – und ein solcher Nachweis wird in ¶ 4 sowie 
in ¶ 6 nachgereicht. 

Fazit: Eine Entscheidung zu Gunsten einer der beiden Lösungen ist auf 
Grund der bisher genannten Argumente nicht möglich – was erklärt, wes-
halb zum Status von altlit. -se bisher nirgends dezidiert Stellung genom-
men wird. 

 

¶ 4: Ein neues Argument zu Gunsten der morphologischen Lösung 
Bei der bisherigen Diskussion um die altlitauische REPA ist ein Umstand 
unberücksichtigt geblieben, der uns einer verbindlicheren Lösung nä-
herbringt: -si und -se sind nicht, wie bis anhin stillschweigend angenom-
men, in jeder Stellung frei austauschbar. Vielmehr ist in altlitauischen Tex-
ten inlautend, also zwischen Präfix und Verb, m.W. bis auf zwei Ausnah-
men5 nur -si bezeugt. Diese Verteilungsratio lässt sich anhand der Belege 
im Anhang dieses Beitrags überprüfen. Sie wird ferner besonders bei Ver-
ben mit doppelt gesetzter, „pleonastischerÙ Reflexivpartikel deutlich6: vgl. 
so … 

(3.Pers. Prät.) prasideiase (Ma]zvydas, Cat.) „er wurde empfangenÙ, (3.Pers. 
Präs.) issimanose (Vilentas, Cat.) „es ist gemeintÙ, (3.Pers. Konj.) 

apsikrikschtituse „sie würden sich taufen lassenÙ (Bretk°nas, Biblia). 

Hier nimmt -si- jeweils die interne Position ein, -se die externe. 

                                            
5 Internes -se- ist in (3.Pers. Prät.) nusedawe „es ereignete sichÙ (Bretk°nas, Post. I 

404.17) sowie in (2.Pers.Sg. Konj.) (ne) iseduotemey „du sollst nicht verfallenÙ (KS 
212.18) bezeugt. 

6 Das Phänomen der „pleonastischenÙ Reflexivpartikel ist nicht untersucht. HER-
MANN 1926, 87 äussert die Ansicht, doppelte Reflexivpartikel sei bei gewissen 
Verben häufiger als bei anderen. Zumindest in den hier untersuchten Texten bes-
tätigt sich dieser Eindruck jedoch nicht. 
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Die Beobachtung, wonach -se nur als externe REPA wirkt, spricht gegen 
die Annahme, bei -si und -se handle es sich um dialektale Varianten. Ange-
sichts von ]zemaitischen Belegen von internem {-s≈e-} als Dialektform von 
-si – wie etwa in ˆesˆekel aus Seda (= standardlit. i]ssikélia) – bliebe sonst un-
verständlich, weshalb unsere literarischen Texte kein internes -se- in zu-
mindest vergleichbarer Frequenz wie externes -se bieten. 

Umgekehrt unterstützt diese Verteilungsratio die Annahme, hinter -si und 
-se stünden zwei etymologisch geschiedene Reflexivpronomina. Sie gibt 
zusätzlich einen ersten Hinweis auf die relative Chronologie der beiden 
Formen: In interner Position zwischen Präverb und Verb nimmt -si- die 
sog. „Wackernagelsche PositionÙ ein, also die für ein altes Enklitikon typi-
sche Zweitstellung. Dieses archaische Satzmuster P(ARTIKEL)-
E(NKLITIKON)-V(ERB) ist in indogermanischen Sprachen gut bezeugt. Die 
Wortordnung in lit. pa-si-kélia geht so parallel mit …7 

• … heth. para-(a)n-pe]sta „und er gab ihn fortÙ, 

• … altir. da-m-beir „er bringt ihmÙ, 

• … got. at-uh-πan gaf „und er gabÙ, ga-u-hwa sehwi „ob er etwas sahÙ. 

Die Enklisenstellung der litauischen Reflexivpartikel -si ist bestens veran-
kert. In ältesten Texten erstreckt sie sich gelegentlich sogar noch auf die 
absolute Zweitstellung im Satz beziehungsweise Nebensatz wie im folgen-
den Beispiel: ne ]zin kur-si-destisi „sie wissen nicht, wohin sie sich legenÙ 
(Kniga nobaznistes 117.2). Wie gezeigt fungiert -se nur als externe Refle-
xivpartikel. Die Tatsache, dass -se von dieser „Wackernagelschen Positi-
onÙ ausgeschlossen ist, deutet darauf, dass seine Univerbierung mit dem 
Verbalkomplex erst sekundär erfolgt ist. 

Im Folgenden soll überprüft werden, ob sich die in ¶ 3 geäusserten Ein-
wände gegen die morphologische Interpretation von -se verbindlich aus-
räumen lassen; ferner, ob die oben gemachten Rückschlüsse aus sprachhis-
torischer wie -vergleichender Warte sinnvoll sind. Zu diesem Zweck setzt 
sich ¶ 5 mit einer funktionalen Unterscheidung reflexiver Verben ausein-
ander, bevor ¶ 6 eine Funktionsdifferenzierung der reflexiven Verben mit 
-si beziehungsweise -se vornimmt. ¶ 7 bewertet den Befund des Litaui-

                                            
7 Vgl. für die Syntax des indogermanischen Verbalkomplexes die nützliche Zusam-

menstellung bei HOPPER 1975, 40ff. 
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schen historisch, ¶ 8 bringt ihn mit demjenigen anderer baltischer und sla-
vischer Sprachen in Einklang. Schliesslich wagt ¶ 9 den Ausblick auf die 
gesamte indogermanische Sprachfamilie. 

 

¶ 5: Die synchronen Klassen litauischer Reflexivverben 
Wie in ¶ 3 erwähnt, steht einer morphologischen Interpretation von -se 
der unklare philologische Befund entgegen: In gewissen „Dublettenfor-
menÙ scheinen -si und -se beim selben Autor im selben Werk austausch-
bar, eine Funktionsdifferenzierung ist auch im Ansatz nicht festzustellen. 
Um diesen Eindruck zu bestätigen oder zu falsifizieren, ist eine philologi-
sche Analyse notwendig. Eine solche wird am altlitauischen Katechismus 
von Ma]zvydas und am Enchridion seines Neffen Vilentas vorgenommen. 
Im Vorfeld dieser philologischen Analyse sollen die Kriterien einer syn-
chronen Klassifizierung der litauischen Reflexivverben dargelegt werden. 

• Erstens: Als Reflexivverb (REVE) des Litauischen wird jedes Verb be-
zeichnet, das die Reflexivpartikel (REPA) -si/-se zu sich nimmt. 

• Zweitens: Die synchrone Klassifizierung der Reflexivverben erfolgt 
nicht nach semantischen, sondern nach syntaktischen Gesichtspunkten 
in Anlehnung an GENIU]SIEN©E 1987, 69ff. Die folgende synchrone Ein-
teilung betrifft hierbei nur Reflexivverben, die von einem nichtreflexi-
ven Verb (Kürzel: NICHT-REVE) abgeleitet sind. Dabei konstituieren 
sich vier deutlich getrennte Hauptklassen von Reflexivverben (zur Il-
lustration dient jeweils ein deutsches Beispiel): 

I. Klasse I: intransitive REVE mit Objekt-Transformation. Das heisst: 
das Subjekt des REVE ist mit demjenigen des zu Grunde liegenden 
NICHT-REVE identisch, das direkte Objekt des REVE wird hinge-
gen aufgelöst oder verschoben. Beispiel: NICHT-REVE „Hans zieht 
den Bruder anÙ ‡ REVE „Hans zieht sich anÙ. 

II. Klasse II: intransitive REVE mit Subjekt-Transformation. Das 
heisst: das Subjekt des REVE ist mit dem direkten Objekt des zu 
Grunde liegenden NICHT-REVE identisch, das Subjekt des NICHT-
REVE wird hingegen aufgelöst oder verschoben. Beispiel: NICHT-
REVE „Hans löst den KnotenÙ ‡ REVE „Der Knoten löst sichÙ. 



 7 

III. Klasse III: transitive REVE ohne Subjekt- oder Objekt-
Transformation. Das heisst: Subjekt und direktes Objekt des REVE 
sind mit denjenigen des zu Grunde liegenden NICHT-REVE iden-
tisch. Einzig das indirekte Dativ-Objekt wird aufgelöst. Beispiel: 
NICHT-REVE „Hans kauft dem Bruder ein BuchÙ ‡ REVE „Hans 
kauft sich ein BuchÙ. 

IV. Klasse IV: REVE ohne jegliche strukturelle Änderung. Der Typus 
ist im Deutschen nicht belegt. 

Die folgende Tabelle orientiert über die einzelnen Klassen und de-
ren Unterklassen, wie sie für die Einteilung der altlitauischen Belege 
im Anhang sowie deren Auswertung in ¶ 6 relevant sind. Die Illust-
rationsbeispiele sind dem Standardlitauischen entnommen. 

Klasse I: intransitive REVE mit Objekt-Transformation 

I.1 REVE mit Auflösung des direkten 
Objekts (Akkusativobjekts) 

REVE Jonas ap-si-reng©e „Jonas zieht 
sich anÙ 

ƒ NICHT-REVE Jonas apreng©e 
vaikˆa (Akk.) „Jonas zieht das 
Kind anÙ 

I.2 REVE mit Verschiebung des direkten 
Objekts (Akkusativobjekts) 

REVE Mes naudojam©e-s elektra (Instr.) 
„wir benutzen ElektrizitätÙ 

ƒ NICHT-REVE Mes naujodame 
elektrˆa (Akk.) „wir benutzen E-
lektrizitätÙ 

 

Klasse II: intransitive REVE mit Subjekt-Transformation 

II.1 REVE mit Auflösung des Subjekts REVE Mazgas at-si-ri]so „der Knoten 
hat sich gelöstÙ 

ƒ NICHT-REVE A]s (Nom.) 
atri]sau mazĝa „Ich habe den Kno-
ten gelöstÙ 
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II.2 REVE mit Verschiebung des Subjekts REVE A]s (Nom.) pa-si-tenkinau atsa-
kymu „Ich habe mich mit der Antwort 
begnügtÙ 

ƒ NICHT-REVE Atsakymas pa-
tenkino mane (Akk.) „die Antwort 
hat mich zufrieden gestelltÙ 

 

Klasse III: transitive REVE mit Transformation des indirekten Objekts (ohne Sub-
jekt- oder Objekt-Transformation) 

III REVE mit Auflösung des indirekten 
Objekts (Dativobjekts), jedoch ohne 
Auflösung/Verschiebung von Subjekt 
oder direktem Objekt (Akkusativob-
jekt). 

REVE Petras nu-si-pirko knyĝa „Peter 
kaufte sich ein BuchÙ 

ƒ NICHT-REVE Petras nupirko 
man knyĝa „Peter kaufte mir ein 
BuchÙ 

 

Klasse IV: REVE ohne jegliche strukturelle Änderung 

IV REVE ohne Valenzveränderung ge-
gen¨über NICHT-REVE 

REVE Vaikas ap-si-kabino motinˆa 
„Das Kind umarmte die MutterÙ 

ƒ NICHT-REVE Vaikas apkabino 
motinˆa „Das Kind umarmte die 
MutterÙ 

 

¶ 6: Die Distribution von –si und –se im Altlitauischen 
Gemäss der in ¶ 5 dargelegten Klassifizierung von Reflexivverben sollen 
zwei repräsentative altlitauische Corpora auf eine allfällige Differenzie-
rung im Gebrauch der Varienten -si und -se untersucht werden. Es handelt 
sich hierbei um den Katechismus von Martynas Ma]zvydas (publiziert Kö-
nigsberg 1547) als ältestes litauisches Buch sowie das deutlich jüngere En-
chiridion seines Neffen Baltramiejus Vilentas (publiziert Königsberg 
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1579)8. Die einzelnen Belegstellen sind ausführlich im Anhang am Ende 
dieses Beitrags aufgeführt. Hier folgen die Resultate ihrer Auswertung: 

• Im älteren Katechismus von Ma]zvydas ergibt sich folgende klare Ver-
teilung im Gebrauch der REPA -si versus -se9: 

1) REVE der Klasse III – also transitive REVE ohne Subjekt- oder Ob-
jekt-Transformation – verwenden bei Ma]zvydas die REPA -si. Hin-
gegen ist -si nicht bei REVE der Klasse I belegt. 

2) REVE der Klasse I – also intransitive REVE mit Objekt-
Transformation – verwenden bei Ma]zvydas die REPA -se. Hingegen 
ist die REPA -se nicht bei REVE der Klasse III belegt. 

3) REVE der Klassen II und IV zeigen bei Ma]zvydas sowohl die REPA 
-si als auch die REPA -se. 

• Im jüngeren Enchiridion von Vilentas ist das Bild in der Verteilung der 
REPA -si beziehungsweise -se weniger ausgeprägt. Sie besitzt dennoch 
deutliche Aussagekraft: 

1) REVE der Klasse III beschränken sich bei Vilentas weiterhin auf die 
REPA -si. 

2) Der Gebrauch der REPA -si hat sich bei Vilentas ansonsten auf RE-

VE der Klasse I ausgedehnt. Somit ist -si in allen vier Hauptklassen 
von REVE bezeugt. 

3) Die REPA -se wird von Vilentas unverändert bei REVE der Klassen 
I, II und IV verwendet. 

Wir finden bei beiden Werken also eine deutliche Distribution von -si be-
ziehungsweise -se vor. Gleichzeitig ist von Ma]zvydas zu Vilentas eine his-
torische Entwicklung auszumachen. Diese führt in Richtung einer Genera-
lisierung von -si und damit zum späteren Zustand. 

Die hier festgestellte Distribution stützt den bereits in ¶ 4 geäusserten 
Verdacht: dass die Reflexivpartikeln -si und -se in ältesten litauischen Tex-
                                            
8 Als Grundlage dienen die Editionen von FORD 1971 (für Ma]zvydas) beziehungs-

weise FORD 1969 (für Vilentas). 
9 Am Rande sei bemerkt, dass eine Durchsicht der REVE in den jüngeren Werken 

von Ma]zvydas die im Katechismus festgestellten Distributionsregeln stützt. 
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ten nicht austauschbar, sondern funktional getrennt sind. Damit dient sie 
als weiteres Argument zu Gunsten der in ¶ 2 vorgestellten Auffassung, -si 
beziehungsweise -se gingen auf zwei etymologisch geschiedene Reflexiv-
pronomina zurück. 

 

¶ 7: Sprachhistorische Interpretation der altlitauischen Reflexivparti-
keln 
Die in ¶ 6 präsentierte philologische Auswertung ebnet den Weg zu einer 
sprachhistorischen Interpretation der altlitauischen Reflexivpartikeln: 

• REVE der transitiven Klasse III beschränken sich bei Ma]zvydas wie bei 
Vilentas auf die REPA -si. Aus sprachhistorischer Sicht repräsentiert -si 
bei diesen Verben ein indirektes Objekt im Dativ des Interesses10: Vgl. 
Ma]zvydas, Cat. 39.18f. Bralau milasis, skaitidams tatai ◊inasy jag … 
„Lieber Bruder, das lesend wirst Du für Dich erkennen, dass …Ù mit 
REVE ]zinótis „in eigenem Interesse erkennenÙ zu NICHT-REVE ]zinóti 
„wissen, kennenÙ. Damit liegt es nahe, in der REPA -si den direkten 
Fortläufer eines pronominalen Dativs balt. */saº/ zu erkennen. 

• REVE der intransitiven Klasse I beschränken sich bei Ma]zvydas auf die 
REPA -se. Aus sprachhistorischer Sicht repräsentiert -se bei diesen Ver-
ben ein direktes Akkusativobjekt: Vgl. Ma]zvydas, Cat. 63.3f. lasko tul-
tinase {tulinase} ijr dauksin, kurs est tikrai io baisumij „Wer wirklich in 
Furcht vor ihm ist, der vermehrt sich und wächst in GnadeÙ mit REVE 
t´°lintis „sich vermehrenÙ zu NICHT-REVE t´°linti „vermehrenÙ. Damit 
liegt es nahe, in -se den Fortläufer eines pronominalen Akkusativs balt. 
*/sŒ√e(n)/ zu erkennen.Wie in ¶ 6 gezeigt dringt hier bereits bei Vilentas 
die REPA -si anstelle von -se ein. 

• REVE der Klasse IV sind in beiden Texten wahlweise mit der REPA -si 
oder -se konstruiert. Eine Verteilungsratio ist nicht auszumachen. Die-
ser Befund kommt nicht unerwartet. Bei den Verben dieser Klasse han-

                                            
10 Das Spektrum des Dativs als indirekter Objektskasus beziehungsweise als Dativ 

des Interesses ist im Litauischen im Vergleich zu anderen indogermanischen Spra-
chen relativ weit gefasst. Vgl. die Beispiele bei SCHMALSTIEG 1987, 203ff. (und 
besonders 208ff.). – Viele der bei Ma]zvydas und Vilentas bezeugten REVE aus 
KLASSE III treffen dabei die Semantik indirekt reflexiver beziehungsweise media-
ler Verben – eine Semantik, wie sie bei KEMMER 1993, 74ff. aus genereller Sicht 
beschrieben ist. 
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delt es sich mehrheitlich um intransitive REVE, die von ebenso intransi-
tiven NICHT-REVE abgeleitet sind: Vgl. etwa intrans. REVE bijótis 
„Angst haben, sich fürchten vor (+Gen.)Ù ƒ intrans. NICHT-REVE bi-
jóti (+Gen.), intrans. REVE d]zia~ugtis „sich freuenÙ ƒ intrans. NICHT-
REVE d]zia~ugti usw. Die REPA beziehungsweise das ursprüngliche 
Pronomen nimmt die Stellung eines indirekten Dativobjekts ein und 
lautet somit -si < balt. */saº/. Allerdings besitzt eine Anzahl der zu 
Grunde liegenden intransitiven NICHT-REVE gleichzeitig transitive 
Varianten: vgl. etwa kélti intrans. „sich erhebenÙ sowie trans. „etw. 
aufhebenÙ oder prad́©eti intrans. „den Anfang machenÙ neben trans. 
„etw. beginnenÙ. In synchroner Sicht kann daher ein Klasse IV-Verb 
wie kéltis „sich erhebenÙ oder prasid́©eti „den Anfang machenÙ auf ein 
transitives NICHT-REVE bezogen werden (und in diachroner Sicht ge-
legentlich auch auf diesem Wege entstanden sein). Die REPA vertritt bei 
diesen Verben synchron (wie gelegentlich diachron) ein direktes Akku-
sativobjekt, wofür sich -se < */sŒ√e(n)/ anbietet. Damit findet das Neben-
einander von -si und -se bei Verben der Klasse IV eine plausible Erklä-
rung. 

• REVE der Klasse II beruhen auf einer komplexeren Transformation. 
Die Herausbildung von Reflexivkonstruktionen mit den semantischen 
Eigenschaften eines Passivs erfolgt in vielen Einzelsprachen relativ 
spät11. Voraussetzung hierfür ist die Existenz eines sogenannten „de-
kausativenÙ Reflexivums: also die Herausbildung des Typus lit. 
NICHT-REVE trans. atidar´yti „etw. öffnenÙ ‡ REVE intrans. atsidar´yti 
„sich öffnenÙ > „geöffnet werdenÙ oder got. NICHT-REVE trans. ga-
leikon „etw. angleichenÙ‡ REVE intrans. sik galeikon „sich anglei-
chenÙ > „gleich werdenÙ mit Entwicklung von intransitivem Dekausa-
tivum zu semantischem Passivum12. Die altlitauischen Verba der Klasse 
II sind demnach als sekundär zu betrachten. Die Wahl der REPA ist 
nicht festgelegt, die Autoren schwanken zwischen -si und -se. 

Unsere historische Interpretation setzt voraus, dass das Altlitauische vor 
seiner ersten Bezeugung zwei REPA beziehungsweise älter Reflexivpro-
nomina besessen hat: einerseits dativisches -si < balt. */saº/, andererseits 
akkusativisches -se < balt. */sŒ√e(n)/. In schriftlich bezeugter Zeit haben sich 

                                            
11 S. KEMMER 1993, 148. 
12 Vgl. GENU]SIEN©E 1987, 269. 
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die Gebrauchssphären beider REPA zumindest in REVE der Klassen IV 
und II bereits vermengt. Es sind dies nota bene die beiden Klassen, in de-
nen die REPA am stärksten grammatikalisiert ist: In Klasse IV – wo zwi-
schen NICHT-REVE und mittels -si/-se abgeleitetem REVE kein Valenzun-
terschied besteht – dient die REPA wohl als verstärkende Partikel. In Klas-
se II befindet sich -si/-se auf dem Weg zu einem verbalen Ausdrucksmittel 
des Mediums13. Aus dieser Situation zeichnet sich die Generalisierung ei-
ner der beiden Formen ab; und zwar auch in den Klassen I und III, wo -si  
und -se zumindest noch in Ma]zvydasØ Katechismus vollständig auseinan-
dergehalten sind14. Das spätere Standardlitauische entscheidet sich für -si. 

 

¶ 8: Die altpreussischen und altbulgarischen Parallelen 
Die sprachhistorische Interpretation in ¶ 7 weist auf die Existenz zweier, 
morphologisch und funktional getrennter Reflexivpartikel in altlitauischer 
Zeit. Dieses Resultat ist mit dem Zustand nahe verwandter baltischer und 
slavischer Sprachen durchaus vereinbar. Im Folgenden soll kurz auf das 
Altpreussische sowie das Altbulgarische (Altkirchenslavische) eingegangen 
werden: 

• Das Altpreussische kennt drei Reflexivpronomina, die jeweils auf die 
dritte Person beschränkt sind: erstens -si < balt. (Dat.) */saº/, zweitens 
sien < balt. (Akk.) */sŒ´en/, drittens -sin. Diese drei Formantien unter-
scheiden sich in folgender Hinsicht: 

1) -si findet sich stets in Enklisenstellung: vgl. embaddusisi III.113.15+ 
„steckendÙ. 

                                            
13 Die Entwicklung eines Reflexivpronomens zur verstärkenden Partikel bzw. zum 

Ausdrucksmittel des Mediums lässt sich im Russischen nachvollziehen. Das russ. 
Postfix -sja nimmt das ganze semantische Spektrum einer Medialflexion wahr. Ei-
nerseits bieten „Media im eigentlichen SinneÙ des Typus russ. V rude soder]zitsja 
]zelezo „Eisen ist im Erz enthaltenÙ als Transformation von nicht-medialem Ruda 
soder]zit ]zelezo „Erz enthält EisenÙ eine exakte Parallele zu den altlit. REVE der 
Klasse II (s. ISRAELI 1997, 63ff.). Andererseits zeigen Quasi-Synonyme wie re]sitØ 
„sich entschliessenÙ neben medialem re]sitØsja „sich entschliessen und etw. wagenÙ, 
dass die Partikel -sja gleichzeitig ein stärkeres Engagement des Subjekts andeutet 
(s. ISRAELI 1997, 81ff.). Leicht sind hierzu auch ausserslavische Parallelen beizu-
bringen: so zu den altlit. Klasse II-REVE die deutsche „MedialflexionÙ in Sätzen 
wie Dieses Wort schreibt sich mit Y (wozu FAGAN 1992) beziehungsweise zu den 
altlit. Klasse IV-REVE spanische Konstruktionen wie Juan se leyó el libro anoche 
„Juan hat letzte Nach das Buch (fertig)gelesenÙ, wo se wohl im Sinne einer Kom-
plexivpartikel (eines Aktionsart-Markers) fungiert (vgl. NISHIDA 1994). 

14 Typologisch gesehen ist der Zusammenfall von indirektem und direktem Reflexiv-
typus der Normalfall. Vgl. die Bemerkungen bei KEMMER 1993, 74f. 
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2) sien steht nie in Enklisenstellung, sondern stets selbständig: vgl. au-
dåst sien III.49.19 ˛ sien audåst III.51.10f. „es geschiehtÙ. 

3) Die Form -sin steht wie -si – mit einer Ausnahme – in Enklisenstel-
lung: vgl. audaseysin II.9.16 „es wird geschehenÙ. Nach Stang 1966, 
87 handelt es sich bei -sin um die unakzentuierte Variante von sien 
in sekundär enklitischer Stellung15. 

Eine Distribution der einzelnen Pronomina auf einzelne Klassen von 
REVE lässt sich für das Altpreussische mangels Belegen nicht feststel-
len16. Eine funktionale Differenzierung ist also nicht möglich. Immer-
hin belegt das Altpreussische die Existenz zweier etymologisch ge-
trennter Reflexivpronomina: von enklitischem Dativ -si beziehungs-
weise akzentuiertem Akkusativ sien (mit sekundär enklitischer Variante 
sin). Es bietet damit eine strukturelle Entsprechung zum altlitauischen 
Zustand. 

• Im Gegensatz zum Altpreussischen sind wir über die Situation im Alt-
bulgarischen umfassend orientiert. Das Altbulgarische verfügt mit 
enklitischem si < slav. */saº/ sowie halbenklitischem (-)sˆe < slav. */sŒen/ 
(vgl. russ. sja) über zwei getrennte Reflexivpronomina beziehungsweise 
Reflexivpartikel. Eine funktionale Differenzierung ist zum Teil noch 
möglich17. 

-sˆe steht bei Verben, die gemäss unserer altlitauischen Typologie in ¶ 5 
folgenden Klassen angehören: 

                                            
15 Die Annahme, sien habe sich nach dem Vorbild von -si in enklitische Stellung 

begeben (und danach zu sin entwickelt), wird durch wartinna sin in III.101.25 
pansdau wartinna sin tans prei abbans … (˛ darnach wende er sich zu jnen beiden 
… III.100.23) gestützt. Hier hat sich sien zwar in die enklitische Zweitstellung 
hinter das Verb begeben, ist aber noch nicht univerbiert. 

16 Bei den folgenden Aussagen gilt es einschränkend zu berücksichtigen, dass die 
altpreussischen Texte in viel stärkerem Masse von den deutschen Originalen ab-
hängig sind. So sind in der Regel deutsche REVE durch altpreussische REVE über-
setzt, deutsche NICHT-REVE durch altpreussische NICHT-REVE. Nennenswerte 
Ausnahmen existieren nur in drei Fällen, wo einem deutschen NICHT-REVE in 
der altpreussischen Übersetzung ein REVE entspricht: sien audåt III.57.22f. ˛ ge-
schehen III.56.18, mukinsusin III.97.20 ˛ lern III.96.16, kitawidintunsin III.99.13 
˛ zuuerhindern III.98.12 (vgl. GENU]SIEN©E 1987, 160ff.). Streng genommen kön-
nen demnach nur diese drei Verben als sichere altpreussische REVE gelten. 

17 Die folgende Darstellung lehnt sich an die Übersicht der altbulgarischen REVE 
von VE]CERKA 1993, 130ff. an. Eine ältere Übersicht der REVE in allen slavischen 
Sprachen liefert MARGULI©ES 1924, 41ff. 
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1) Klasse I: vgl. REVE intrans. dr√i]zati sˆe „sich halten an (+Gen.)Ù 
(I.2) ƒ NICHT-REVE trans. dr√i]zati „haltenÙ, REVE intrans. mo-
liti sˆe „beten, anflehen (+Dat.)Ù (I.2) ƒ NICHT-REVE trans. mo-
liti „bittenÙ usw. 

2) Klasse II: vgl. REVE intrans. otvr]esti ŝe „geöffnet werdenÙ (II.1) 
ƒ NICHT-REVE trans. otvr]esti „öffnenÙ. 

3) Klasse IV: vgl. REVE intrans. plakati sˆe „weinenÙ ƒ NICHT-
REVE intrans. plakati „weinenÙ, REVE intrans. pasti sˆe „fallenÙ 
ƒ NICHT-REVE intrans. pasti „fallenÙ usw. 

-si steht bei Verben der folgenden Klassen: 

1) Quasi entsprechend Klasse III: vgl. REVE intrans. s√utˆo]ziti si „be-
drückt seinÙ ƒ NICHT-REVE intrans. s√utˆo]ziti „bedrücken 
(+Dat.)Ù, REVE sˆoditi si intrans. „über sich urteilenÙ ƒ NICHT-
REVE intrans. sˆoditi „richten, urteilen (+Dat.)Ù. Im Gegensatz zu 
den transitiven Verben der litauischen Klasse III sind die ent-
sprechenden altbulgarischen Verben intransitiv, der Dativ hat die 
Rolle eines Objektsdativs inne (und nicht eines Dativs des Inte-
resses). Die Übereinstimmung mit der Klasse III ist hier also 
nicht komplett; entscheidend ist jedoch, dass die REPA im Altli-
tauischen wie Altbulgarischen syntaktisch einen Dativ vertritt. 

2) Klasse IV: vgl. REVE trans. m√in]eti si „meinen, glaubenÙ (daneben 
auch m√in]eti sˆe) ƒ NICHT-REVE trans. m√in]eti „meinenÙ, 
pe]calovati si intrans. „sich betrüben, trauernÙ (auch sˆe) ƒ 
pe]calovati intrans. „trauernÙ usw. 

Wie das Altlitauische und das Altpreussische bezeugt auch das Altbul-
garische die Existenz zweier etymologisch getrennter Reflexivprono-
mina. Anders als im Altpreussischen, aber analog zum Altlitauischen 
haben sich diese Reflexivpronomina über die 3. Person hinaus ausge-
breitet und sind als Reflexivpartikel aller Personen grammatikalisiert. 
Die Distribution dieser Reflexivpartikel im Altbulgarischen (und den 
slavischen Sprachen allgemein) entspricht derjenigen des Altlitauischen: 
Die Reflexivpartikel akkusativischer Herkunft wird nicht bei Reflexiv-
verben der Klasse III eingesetzt, die Reflexivpartikel dativischer Her-
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kunft nicht bei Reflexivverben der Klasse I18. Wie im Altlitauischen ü-
berschneiden sich die Gebrauchsweisen der beiden Reflexivpartikel bei 
Reflexivverben der Klasse IV. Die Generalisierung einer der beiden Va-
rianten der Reflexivpartikel ist bereits vorgezeichnet. 

Das Fazit ist eindeutig: Das Altpreussische wie das Altbulgarische unter-
stützen unsere in ¶ 7 vorgelegte Interpretation des altlitauischen Befunds. 

 

¶ 9: Die litauischen Reflexiva im indogermanischen Sprachvergleich 
Unsere Überlegungen sind von der in ¶ 4 geschilderten Beobachtung aus-
gegangen, wonach die Reflexivpartikel -se von der Position im Innern zu-
sammengesetzter Verben ausgeschlossen ist. Die Vermutung, dass diese 
Verteilung auf einen funktionalen beziehungsweise etymologischen Un-
terschied zwischen -se und -si deutet, hat sich in der Folge anhand der 
philologischen Analyse bestätigt. 

Weshalb aber bleibt -se im Gegensatz zu -si der Position im Wortinnern, 
der sog. „Wackernagelschen PositionÙ, fern? Wie in ¶ 4 erwähnt, ist die 
„Wackernagelschen PositionÙ enklitischen Pronomina beziehungsweise 
Partikeln vorbehalten. Daraus folgt in Kombination mit der in ¶ 7 vorge-
schlagenen etymologischen Herleitung von -si und -se, dass … 

• … die altlitauische Reflexivpartikel -si auf einem enklitischen Dativ-
Pronomen balt. */saº/ beruht. 

• … die altlitauische Reflexivpartikel -se hingegen ein Akkusativ-
Pronomen repräsentiert: und zwar ein nicht-enklitisches, daher nicht 
der „Wackernagelschen PositionÙ unterworfenes balt. */sŒ√e(n)/. 

Diese Folgerungen lassen sich mit dem Befund des indogermanischen 
Sprachvergleichs vereinbaren. Es ist hier nicht der Platz, um das komplexe 
Verhältnis der indogermanischen Reflexivpronomina ausführlich abzu-
handeln19. Ich beschränke mich daher auf zwei, für die Frage von altlitau-
isch -si und -se relevante Punkte: 

                                            
18 Die Tatsache, dass -si im Altbulgarischen nicht bei REVE der Klasse II belegt ist, 

mag auf Zufall beruhen. 
19 Eine Gesamtschau zum idg. Reflexivpronomen vermittelt SCHMIDT 1978, 145ff. 
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• Die Folgerung, lit. -si < balt. */saº/ beruhe auf einem alten enklitischen 
Dativ, ist unproblematisch. Das voreinzelsprachliche Alter von balt. 
*/saº/ < *soº ist durch seine Bezeugung im Anatolischen und Indoari-
schen erwiesen. Mehrheitlich ist *soº als enklitisches, anaphorisches 
Dativ-Pronomen verwendet20: vgl. gavest. Y. 46.13 aÎ hŒoi mazdË ah°m 
dadåÎ ahurŒo „Ihm gibt Ahura Mazdå LebenskraftÙ oder altheth. (Ge-
setze I, ¶ 11) tákku L´U.UL`ULU-an EL.LUM QA.AZ.ZU na]sma G`IR-� U 
kui]ski tu∑a{rn}izzi nu]s]se 20 G´IN KÙ.BABBAR påi … „Wenn jemand 
Hand oder Fuss eines freien Menschen bricht, gibt er ihm 20 Sekel Sil-
ber …Ù21. Parallel dazu kommt jedoch auch eine reflexive Verwendung 
von *soº auf. So bereits im anatolischen Palaisch: vgl. 1 A I 7, 9 ni-ppa-
]si mu]sånti „sie werden nicht sattÙ mit pal. (-]si) mu]s- „satt werdenÙ aus 
*„für sich/im eigenen Interesse essenÙ22. Verwendung findet reflexives 
*soº wie sein tonisches Pendant *s(∑)oí nach Ausweis der altindoger-
manischen Sprachen vorerst in Situationen, in denen der Agens von der 
Verbalhandlung indirekt betroffen ist: vgl. z.B. Hom., Il. 10.307 ˜w t€w 
ke tla€h, oÂ t' aÈt“ kËdow êroito „wer auch immer das übernehmen 
und sich selbst Ruhm erwerben sollteÙ. Die Verwendung von *soº be-
ziehungsweise *s(∑)oí entspricht damit direkt derjenigen von -si in li-
tauischen Reflexivverben der Klasse III – derjenigen Klasse, in der -si 
gemäss ¶ 7 exklusiv und damit ursprünglich ist. 

• Wie im Falle von balt. */saº/ deckt sich auch unsere zweite Folgerung, 
bei balt. */sŒ√e(n)/ handle es sich ursprünglich um eine tonische (nicht-
enklitische) Form, mit dem Befund der vergleichenden indogermani-
schen Rekonstruktion: Das Fundament von altlit. -se < balt. */sŒ√e(n)/ 
bildet ein enklitischer Akkusativ */s√e/ „eumÙ eines anaphorischen Pro-
nomens (vgl. griech. •). In den Einzelsprachen bildet dieses */s√e/ se-
kundär die Basis eines Reflexivpronomens in Konkurrenz zum alten 

                                            
20  Dass sich Reflexivpronomina aus anaphorischen Pronomina der 3. Person entwi-

ckeln, ist typologisch gut bezeugt. Vgl. etwa SCHLADT 1999, 105 sowie 120ff. 
21  Die alte Enklisenstellung von *soº („Wackernagelsche PositionÙ im Sinne von ¶ 4) 

wird in den anatolischen Keilschriftsprachen durch Grafien wie das im Text zitier-
te altheth. <nu-u]s-]se> < */nú-soº/ mit Fortis <‰]s-]s‰> hinter akzentuiertem Vokal 
bestätigt. 

22 In pal. (-]si) mu]s- „satt werdenÙ (wohl zu idg. *me∑s- „{die Lippen} schliessenÙ; 
vgl. griech. ḿuv) kann reflexives -]si bereits eine Entwicklung als Partikel gemäss 
Anm. 13 eingeschlagen haben. Adäquater ist also eine Wiedergabe als *„fertig es-
senÙ > „sich satt essenÙ. 
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Reflexivum (Akk.) *s∑é23. Reines */s√e/ wird als Reflexivpronomen al-
lerdings nirgends verwendet24. Die Einzelsprachen belegen hingegen 
erweiterte Formen nach dem Vorbild der Personalpronomina der zwei-
ten Person: vgl. lat. sŒe(d) < */sŒ´ed/ nach (2.Pers.) */tŒ´ed/, german. */sik/ 
(vgl. hdt. sich) < */se@(e)/ nach (2.Pers.) */πik/ (vgl. hdt. dich) < 
*/te@(e)/ (vgl. heth. zik), slav. */śŒen/ (vgl. altbulg. ŝe) nach (2.Pers.) 
*/tŒén/ (vgl. altbulg. tˆe) < */t(∑)Œén/ (vgl. ved. tv´åm). Diese Bildeweise 
und die Parallele zum Altpreussischen und Slavischen (beide mit toni-
schem, nicht-enklitischem */sŒ´en/; s. in ¶ 8) macht für altlit. -se eine to-
nische Vorform */s´Œen/ plausibel. Der Ansatz von */s´Œen/ bietet eine be-
friedigende Erklärung für den Befund gewisser ]zemaitischer Dialekte: 
Diese zeigen bisweilen exklusiv für die externe Reflexivpartikel eine 
Grafie <sia>25. Diese Grafie und ihre Distribution erklären sich aber 
nur, wenn */śŒen/ zu Grunde gelegt wird26. 

Der Bedarf nach einer Akkusativ-Form */sŒén/ ist im Baltischen wie in 
allen anderen spätindogermanischen Sprachen nachgewiesen: Reflexive 
Verben werden hier benötigt, um das Medium zu substituieren. An-
satzpunkte dieser Entwicklung finden sich bereits in einigen altindo-
germanischen Sprachen, wo reflexive Verben in ein Konkurrenzver-
hältnis mit medialen Verben treten. STRUNK 1980, 326 nimmt in die-
sem Zusammenhang an, dass „in den idg. Sprachen die Entwicklung 
verbaler Reflexivverbindungen als einer Konkurrenz- und Ersatzlö-
sung für das altidg. Medium insgesamt gerade von Fügungen mit par-
timreflexiven Verben ausgegangen ist.Ù Als „partimreflexive VerbenÙ 

                                            
23  Der anaphorische Akkusativ */se/ „eumÙ ist daher in seiner Funktion als Refle-

xivpronomen ebenso sekundär wie der weiter oben behandelte Dativ *soº. – Im 
Gegensatz zu *soº ist fraglich, ob anaphorisches */se/ grundsprachliches Alter be-
sitzt – denn als älterer anaphorischer Akkusativ zu (Dat.) *soº fungiert *siHm 
(ved. s¥m, avest. h¥m oder griech. {kypr.} ‡n). – S. weiter zum Verhältnis von *s∑é 
und */se/ die Überlegungen von KATZ 1998, 278f. und die jüngste Darstellung bei 
MEIER-BRÜGGER 2000, 209f. 

24  Auch im homerischen Griechisch sind reflexives */s∑é/ und anaphorisches */s√e/ in 
der Regel noch deutlich geschieden: Enklitisches • steht im Epos immer anapho-
risch und reflektiert daher */s√e/. ß hingegen ist mehrheitlich reflexiv und geht auf 
*/s∑é/ zurück. Die alte Ordnung wird nur durch Fälle von anaphorischem ß ge-
stört. Hierbei ist anzunehmen, dass das enklitische Anaphorikon */s√e/ sekundär 
bei besonderer Emphase wahlweise orthotoniert wurde. Vgl. WACKERNAGEL 
1879, 603. 

25 S. die Diskussion bei STANG 1929, 73. 
26 Das auslautende */‰n •/ in */sŒen/ hinterlässt keine Spuren, da im Altlit. die Regel 

*/‰’n •/ > /‰’ •/ gilt. Vgl. für */-Œen • / > /-Œe •/ etwa (Akk.Sg.) M]z wale, Vil. 
giesme oder andere akkusativische Personalpronomina wie M]z/Vil. mane, tawe, 
sawe. 
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bezeichnet STRUNK Verben wie hdt. er bewegt jmd. oder etw. versus 
er bewegt sich; also Verben, die mit oder ohne Reflexivpronomen auf-
treten können, wobei das Reflexivpronomen die Stellung des direkten 
Akkusativobjekts einnimmt. STRUNKS Hypothese deckt sich exakt mit 
unserem philologischen Befund. Denn die „partimreflexiven VerbenÙ 
entsprechen unserer litauischen Klasse I – und damit denjenigen Refle-
xivverben, wo exklusiv die Reflexivpartikel -se heimisch ist. 

Hieraus ergibt sich, dass das Altlitauische am Rande noch die Reflexe des 
ursprünglicheren Zustands zeigt: Der pronominale Dativ balt. */saº/ in 
Enklisenstellung setzt die altindogermanische Gebrauchsweise fort, indi-
rekte Betroffenheit des Agens von der Verbalhandlung mit einem enkliti-
schen (allenfalls auch tonischen) Reflexivum zu markieren. Der pronomi-
nale Akkusativ balt. */sŒ´en/ steht in der Nachfolge von spätgrundsprachli-
chem */se-/, das in den Einzelsprachen zunehmend verwendet wird, um 
die ererbten Medialformen zu ersetzen. 

 

¶ 10: Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag führt zu folgenden Ergebnissen: 

• Die altlitauischen Reflexivpartikel -si und -se werden nicht willkürlich, 
sondern – zumindest teilweise – noch nach klaren Distributionsregeln 
verwendet. 

• Hinter -si und -se stehen zwei etymologisch getrennte Vorformen: ei-
nerseits balt. */saº/, andererseits balt. */sŒén/. 

• Die ursprünglich dativische Funktion von */saº/ beziehungsweise ak-
kusativische Funktion von */sŒén/ bestätigt sich bei einer Analyse aus-
gewählter altlitauischer Texte. 

• Der im Litauischen belegte Zustand entspricht dem des nahe verwand-
ten Altpreussischen und des Altbulgarischen. 
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Anhang: Die reflexiven Verben in den Katechismen von Ma]zvydas und 
Vilentas 

Die folgenden Tabellen liefern alle Belege reflexiver Verben in unseren 
beiden Referenzcorpora27. Zu beachten gilt, dass in der Spalte NICHT-
REVE immer nur die direkte Ableitungsgrundlage – also das Verbum in 
der zu Grunde liegenden Valenz – genannt ist28. 

A.1: Martynas Ma]zvydas, Catechismusa 

Reflexive Verben auf -se 

REVE Textstelle NICHT-
REVE 

Klasse 

bijótis intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

biakiese: 32.6f. A iei darissi tatai kas pikt ira, biakie-
se „Wenn Du das tun wirst, was schlecht ist, dann 
fürchte Dich.Ù 

biakietese: 12.6 Aschtra suda ir narsa dewa biakiete-
se „Fürchtet euch vor dem strikten Urteil und der 
Wut Gottes.Ù 

bijóti intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

IV 

dabótis intrans. 
„sich in Acht 
nehmenÙ29 

dabakietese: 8.12: Veizdekiet ir dabakietese ◊manes 
wysas „Alle Menschen, seht und gebt Acht!Ù 

dabóti trans. 
„aufpassen, hü-
tenÙ 

I.1 

graik]st`intis 
intrans. „sich 
schmückenÙ 

graiksschtynase: 35.1ff. Ba schistu budu ir schwenta-
ses an©as matriskies nosytikiedamas Diewui 
graiksschtynase sawij, … „Denn in dieser Art haben 

*graik]st`inti 
trans. „schmü-
ckenÙ 

I.1 

                                            
27 Die Belegstellen sind STANG 1929, 70 (für Ma]zvydas) beziehungsweise FORD 

1969, 42 (für Vilentas) zu entnehmen. 
28 So ist für REVE prasid´©eti intrans. „beginnen, entspringenÙ als Ableitungsgrundlage 

unter NICHT-REVE intransitives prad´©eti „den Anfang machenÙ, nicht aber transi-
tives prad´©eti „etw. beginnenÙ genannt. 

29 Gewisse nichtreflexive Verben verfügen über unterschiedliche Valenzen. Damit 
können sie als Ableitungsgrundlage für mehr als ein REVE dienen. Ein solcher Fall 
ist dabóti, welches gemäss LK]Z, II, 205 sowohl transitiv wie intransitiv verwendet 
wird. Demnach dient einerseits transitives dabóti „bewachen, behütenÙ (= saugóti) 
als Grundlage für das intransitive REVE dabótis „sich in Acht nehmenÙ, das der 
Klasse I.1 angehört und absolut verwendet wird: vgl. M]z, Cat., 8.12: Veizdekiet ir 
dabakietese ◊manes wysas „Alle Menschen, seht und gebt Acht!Ù. Andererseits 
wird von intransitivem dabóti „schauen auf, Rücksicht nehmen aufÙ (= ]zi°r©´eti, at-
si]zvelgti) das REVE dabótis derselben Bedeutung und somit der Klasse IV abgelei-
tet, das ein Genitivobjekt nach sich zieht. Gemäss der in ¶ 6 festgestellten Vertei-
lungsratio steht dabótis I.1 „sich in Acht nehmenÙ bei Ma]zvidas mit -se.  
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sich auch diese heiligen Frauen im Vertrauen auf 
Gott geschmückt …Ù 

kéltis intrans. 
„sich erhebenÙ 

kieliese: 21.15f. No◊̂egie ig peklas, trete diena isch 
nomirusuiu kieliese „Hinabgestiegen in die Hölle, 
stieg er am dritten Tag von den Toten auf.Ù 

kélti intrans. 
„sich erhebenÙ 

IV 

mókytis intrans. 
„lernen 
(+Gen.)Ù 

makikietese: 16.21 Suneley makikietese weikiaus 
nepateikiet „Söhne, lernt und seid besser nicht untä-
tigÙ; 39.12ff. A ischguldima platesnia isch kazanes ir 
patam isch didesnia katechismusa makikietese „Und 
lernt eine umfassendere Erklärung aus einem Ser-
mon und danach aus einem grösseren Katechis-
mus.Ù 

te makase: 38.10f. … te makase pirm tikrus namus 
walditi, ijr gier v◊ gier vte makase attadawineti 
wiresnius sawa „… dann sollen sie sich zuerst dar-
auf verstehen, das eigene Haus zu leiten, und sie 
sollen lernen, ihren Eltern Gutes für Gutes zu er-
statten.Ù 

mókyti trans. 
„lehrenÙ 

I.2 

mok`intis 
intrans. „lernen 
(+Gen.)Ù 

makinase: 30.22f. Tepridosti makitaiuy wisu gieru 
tas kursai makinase ◊adzia „Er soll dem Lehrer alle 
guten Dinge geben, er, der das Wort gelernt hat.Ù 

mok`inti trans. 
„lehrenÙ 

I.2 

myl´©etis intrans. 
„sich gegenseitig 
lieben, mitein-
ander freund-
schaftlich um-
gehenÙ 

miletumbetese: 32.20ff. Newenam neslaka nieskie-
lekiet, teiktai tatai idant draugiskai miletumbetese 
„Bleibt niemandem nicht einmal das Wenigste 
schuldig, auch nicht, dass ihr euch freundschaftlich 
verhält.Ù 

myl´©eti trans. 
„liebenÙ 

I.1 

prasid´©eti intrans. 
„beginnen, 
entspringenÙ 

pradestyse: 17.5 pradestyse „es beginntÙ 

prasideiase: 21.9f. Kursai prasideiase isch dwases 
schwintases „Welcher aus dem Heiligen Geist seinen 
Ursprung nahm …Ù 

prad©éti intrans. 
„den Anfang 
machenÙ 

IV 

ra]s´ytis intrans. 
„sich schreiben 
(lassen), ge-

raschose: 13.15 Taip raschose … „so schreiben sich 
…Ù 

ra]s´yti trans. 
„etw. schreiben, 

II.1 
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schrieben ste-
henÙ 

aufzeichnenÙ 

skait´ytis intrans. 
„gelesen wer-
den, zählenÙ 

skaitose: 13.16 Taip skaitose … „So lesen sich …Ù skait´yti trans. 
„lesenÙ 

II.I 

stótis intrans. 
„sich hinstellen, 
werden zuÙ 

staiatese: 35.6 kuria {kurias} staiatese duketetis 
{dukteris}, kada gierai darat … „Deren Töchter ihr 
geworden seid, indem ihr gut handelt …Ù 

stóti intrans. 
„sich hinstellen, 
werden zuÙ 

IV 

susimyl´©eti 
intrans. „einan-
der tüchtig be-
wirten, sich 
erbarmenÙ 

susimilkietese: 12.5 To del kunigai ant aweliu susi-
milkietese „Deswegen, Pastoren, erbarmt Euch der 
Schafe!Ù 

sumyl´©eti trans. 
„tüchtig bewir-
tenÙ 

I.2 

]sv~ˆestis intrans. 
„geheiligt wer-
denÙ 

schwˆeskiese: 23.7 schwˆeskiese wardas tawa „Gehei-
ligt werde dein Name.Ù 

]sv~ˆesti trans. „fei-
ern, segnenÙ 

II.1 

t´°lintis intrans. 
„sich vermeh-
renÙ 

tultinase: 63.3f. lasko tultinase {tulinase} ijr dauksin, 
kurs est tikrai io baisumij „Wer wirklich in Furcht 
vor ihm ist, der vermehrt sich und wächst in Gna-
de.Ù 

t´°linti trans. 
„vermehrenÙ 

I.1 

 

A.2: Martynas Ma]zvydas, Catechismusa 

Reflexive Verben auf -si 

REVE Textstelle NICHT-
REVE 

Klasse 

bijótis intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

(ne)biatesy: 32.3f. A nary nebiatesy maczes wiresnes 
„Und wollt Ihr nicht die höhere Macht fürchten?Ù 

bijóti intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

IV 

dabótis intrans. 
„Acht geben 
(auf) (+Gen.)Ù 

dabaiesy: 34.15f. … kada dabaiesy su cziesty 
suglausta czista bursima iussu „… wenn sie auf eine 
reine, mit Ehre gepaarte Verbindung zu euch ach-

dabóti intrans. 
„schauen (auf)Ù 

IV 
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tenÙ 

giedóti intrans. 
„gesungen wer-
den, tönenÙ 

giestisy: 54.2f. kaipa giestisy Tiewe musu dˆanguiesis 
„wie unser Himmlischer Vater gesungen wirdÙ 

giedóti intrans. 
„singen, tönenÙ, 
trans. „etw. 
singenÙ 

II.1 
oder IV 

prasid´©eti intrans. 
„beginnen, 
entspringenÙ 

pradestysy: 14.1 Pradestysy Svgvldimas Ŝabasiniu 
pirm balsiniu „Das Zusammensetzen von Konso-
nanten vor Vokalen beginnt.Ù 

prad©éti intrans. 
„den Anfang 
machenÙ 

IV 

ra]s´ytis intrans. 
„sich schreiben 
(lassen), ge-
schrieben ste-
henÙ 

reischkiesy: 39.18f. … tatai ◊inasy, Jag tassai 
lie◊uwis dabar reischkiesy „… du wirst wissen, dass 
diese Sprache nun geschrieben steht (= gedruckt 
ist).Ù 

ra]s´yti trans. 
„etw. schreiben, 
aufzeichnenÙ 

II.1 

steb©étis intrans. 
„staunen, sich 
wundern (ü-
ber)Ù 

stebisi: 72.6ff. Bernelis gime mumus, … stebisi … 
wisas swetas „Ein Knabe ist uns geboren … es 
staunt … die ganze Welt.Ù 

steb©éti intrans. 
„merkenÙ 

IV 

]zinótis trans. 
„für/von sich 
selbst wissenÙ 

◊inasy: 39.18f. Bralau milasis, skaitidams tatai 
◊inasy jag … „Lieber Bruder, das lesend wirst Du 
erkennen, dass …Ù 

]zinóti trans. 
„wissen, ken-
nenÙ 

III 

 

B.1: Baltramiejus Vilentas, Enchiridion 

Reflexive Verben auf -se 

REVE Textstelle NICHT-REVE Klasse 

bijótis intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten vor 
(+Gen.)Ù 

biotuse: 57.23f. … ir net©usu daikt©usu tikras jra 
Chrikschtas, kuri° Czartas wengtu alba biotuse 
„… und das wahre Glaubensbekenntnis liegt nicht 
in diesen Dingen, die der Teufel meidet oder vor 
denen er sich fürchtetÙ 

bijóti intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

IV 

dabótis intrans. 
„Acht geben 
(auf)Ù (+Gen.) 

dabokise: 58.1f.Bet cza ant tô dabokise, idant tu 
tikr`o wier`o tenai stowetumbei „Aber achtet hier 
darauf, dass ihr dort im rechten Glauben stehtÙ 

dabóti intrans. 
„schauen (auf)Ù 

IV 
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d]zia~ugtis intrans. 
„sich freuenÙ 

dziaugese: 37.16f. … iog ant to gana turedami, 
linxsminase ir dziaugese … „… dass, wenn sie ge-
nug davon haben, sie sich vergnügen und freuenÙ 

d]zia~ugti intrans. 
„sich freuenÙ 

IV 

i]ssiman´yti 
intrans. „gemeint 
seinÙ 

issimanose: 11.8++ Kas per tatai issimanose „Was ist 
damit gemeint?Ù 

i]sman´yti trans. 
„etw. verstehen, 
etw. ausdenkenÙ 

I.2 

kéltis intrans. 
„sich erhebenÙ 

kelese: 19.1 taipo kaip ghys kelese ischnumirusu „so 
wie er von den Toten auferstanden istÙ 

kélti intrans. 
„sich erhebenÙ 

IV 

linksmintis 
intrans. „sich 
vergnügenÙ 

linxsminase: 37.16f. … iog ant to gana turedami, 
linxsminase ir dziaugese … „… dass, wenn sie ge-
nug davon haben, sie sich vergnügen und freuenÙ 

l`inksminti trans. 
„aufheiternÙ 

I.1 

me~lstis intrans. 
„betenÙ 

melskemose: 58.3f. Nesa kada Plebonas kalb, 
Melskemose … „Denn wenn der Pfarrer sagt, ≤Wir 
beten≥ …Ù; 60.1+: Melskemose „Wir wollen betenÙ 

(te)meldiese: 54.2 … ir temeldiese taipo „… und er 
soll folgendermassen betenÙ 

me~lsti intrans. 
„bitten, betenÙ 

IV 

mókytis intrans. 
„lernen (+Gen.)Ù 

mokituse: 47.17f. … idant iaunumas mokituse da-
botisi ant t`o Sthana „… damit die Jugend lernt, auf 
diesen Staat zu achtenÙ 

mókyti trans. 
„lehrenÙ 

I.1 

nusidúoti intrans. 
„sich begebenÙ 

n©usidawetese: 51.6f. Jog wardan Diewa abudu 
n©usidawetese ing suluba wenczawonistes … „Da ihr 
euch beide in Gottes Namen in den Stand der Ehe 
begeben habt …Ù 

nudúoti trans. 
„weggebenÙ 

I.1 

pasi]z̀inti intrans. 
„sich bewusst 
seinÙ 

(ne)pa]zistamose: 29.6 Poakim Diewa isch wissu 
ghrieku turim d©utisi kalti, ir isch t° kuri° ne-
pa]zistamose „In der Gegenwart Gottes müssen wir 
uns aller Sünden bekennen, selbst derjenigen, deren 
wir uns nicht bewusst sind.Ù 

pa]z̀inti trans.  

„(er)kennen, 
kennenlernenÙ 

I.2 

prociavótis 
intrans. „schwer 
arbeitenÙ 

procawoiese: 40.3f. … idanti pa]zintumbit tus, kurie 
procawoiese tarpu yussu „… dass ihr diejenigen 
erkennt, die unter euch schwer arbeiten …Ù 

prociavóti 
intrans. „schwer 
arbeitenÙ 

IV 

r©ed´ytis intrans. 
„sich kleiden, 

redisimose: 48.21ff. A todrilei t©u budu su Jaunikiu 
ir Marcze … redisimose „Und deswegen werden 

r©ed´yti trans. 
„schmücken, 

I.1 
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verfahren (mit)Ù wir mit Bräutigam und Braut auf folgende Art ver-
fahren.Ù 

kleiden, leitenÙ 

stótis intrans. 
„sich hinstellen, 
werden zuÙ 

(te)stoiese: 32.1 Kaip tu tiki, taipo taw testoiese 
„Wie Du glaubst, so soll es dir geschehenÙ 

stoiotese: 42.13 … kurios dukterimis stoiotese, Kada 
gier darote „… deren Töchter ihr geworden seid, 
wenn ihr Gutes tutÙ 

stóti intrans. 
„sich hinstellen, 
werden zuÙ 

IV 

]zénklintis 
intrans. „bedeu-
tenÙ 

]zenklinase: 27.24 Kas tada ]zenklinase toksai wan-
denia Chrikschtas? „Was bedeutet eine solche Tau-
fe mit Wasser?Ù 

szenklinase: 28.1 Szenklinase tatai, iog … „Dies 
bedeutet, dass … Ù 

]zeklinase: 37.15 Passimegimas czia ]zeklinase, iog … 
„Freude bedeutet hier, dass …Ù 

]zénklinti trans. 
„markierenÙ 

II.1 

 

B.2: Baltramiejus Vilentas, Enchiridion 

Reflexive Verben auf -si 

REVE Textstelle NICHT-REVE Klasse 

apsikab`inti 
trans. „umar-
menÙ 

apsikabindams: 62.13ff. … ir apsikabindams yus … 
]zegnoja anus „… und indem er sie umarmte, … 
segnete er sieÙ 

apkab`inti trans. 
„umarmenÙ 

IV 

bijótis intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

bijosi: 38.9ff. Passimegst Ponas ant t° kurie iô bijosi, 
ir kurie nussitik geribei iô „Der Herr erfreut sich an 
denjenigen, die ihn fürchten und die an seine Güte 
glauben.Ù 

biotesi: 11.9f. (˛ 12.7 ˛ 12.15 ˛ 13.12 ˛ 14.1 ˛ 14.10 
˛ 14.19 ˛ 15.9) Turim Pona Diewa ant wissu daik-
tu biotiesi, mileti, ir iem n©ussitikieti „Wir müssen 
uns in allen Dingen vor Gott fürchten, ihn lieben 
und ihm vertrauen.Ù 

bijóti intrans. 
„Angst haben, 
sich fürchten 
vor (+Gen.)Ù 

IV 

dabótis intrans. dabokisi: 9.23f. Todelei ko]znas Plebone ir koznadiy dabóti intrans. IV 
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„Acht geben 
(auf)Ù (+Gen.) 

dabokisi ant t`o „Deswegen beachte dies jeder Pas-
tor und Prediger.Ù; 66.6f.: … ir dabokisi, iog an©usu 
]zodz©usu wissoks waisius … gul ir jra … „beachte, 
dass in diesen Worten alle Frucht … liegt und ist 
…Ù 

dabotisi: 47.17f. … idant iaunumas mokituse dabo-
tisi ant t`o Sthana „… damit die Jugend lernt, auf 
diesen Staat zu achten.Ù 

„schauen (auf)Ù 

dáugsintis 
intrans. „sich 
vermehrenÙ 

dauksinketesi: 53.13 waisiketesi ir dauksinketesi 
„Seid fruchtbar und vermehret euch!Ù 

dáugsinti trans. 
„vermehrenÙ 

I.1 

dúotis intrans. 
„sich gebenÙ 

d©umiesi: 69.19 Gailiu ir d©umiesi kaltas mana ghrie-
ku … „Ich bedaure und bekenne mich schuldig 
meines Vergehens …Ù 

d©utisi: 29.6 Poakim Diewa isch wissu ghrieku turim 
d©utisi kalti … „In Anwesenheit von Gott haben 
wir uns aller Sünden schuldig zu bekennen …Ù 

dúoti trans. „ge-
benÙ 

I.1 

gail´©etis trans. 
„reuenÙ 

gailisi: 30.16ff. T`o wissa man nu gailisi, ir praschau 
Malones „Es reut mich um all dies, und ich bitte 
um Vergebung …Ù 

gail´©eti trans. 
„bereuen, be-
dauernÙ 

III 

g©´©estis intrans. 
„sich schämenÙ 

nessigiedejau: 30.14f. Taipaieg ]zodzi©usu ir darb©usu 
nessigiedejau „Ich habe mich nicht geschämt in 
Worten und in TatenÙ 

g©´©esti intrans. 
„sich schämenÙ 

IV 

griekáutis trans. 
„beichtenÙ 

ghriekautiesi: 28.15f. Kaipo prasti ]zmones tur buti 
mokiti ghriekautiesi „Wie einfach Menschen unter-
richtet werden müssen, zu beichten.Ù 

(griekáuti trans. 
„jmd. etw. 
vorhaltenÙ) 

III 

ju~oktis intrans. 
„lachenÙ 

i©ukdamiesi: 47.19ff. A netaip … schutischkus daik-
tus dariti, i©ukdamiesi … „Aber nicht … unschickli-
che Dinge tun, lachend …Ù 

– – 

kéltis intrans. 
„sich erhebenÙ 

kelˆesi: 62.19 Potam kelˆesi wesdams waikeli 
Chrikschtop taipo tekalb „Danach, sich erhoben 
habend, das kleine Kind zur Taufe führend, soll er 
sagenÙ 

kélti intrans. 
„sich erhebenÙ 

IV 
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keltisi: 28.6 Ir wiel ant ko]znos dienos tur ischeiti ir 
keltisi, nauias ]zmogus … „Und wiederum soll ein 
neuer Mann heraustreten und sich erheben jeden 
Tag …Ù 

kla~uptis intrans. 
„niederknienÙ 

klaupesi: 35.12ff. Potam klaupesi alba staczias, Wie-
ra ir Tiewe musu … „Danach, stehend oder nieder-
gekniet, sage das Glaubensbekenntnis oder das 
Vaterunser …Ù; 62.17: … ir klaupesi drauge su ku-
momis tekalb „und niedergekniet in der Gemein-
schaft mit den Sponsoren soll er sagenÙ 

kla~uptis intrans. 
„niederknienÙ 

IV 

laik´ytis „sich 
halten anÙ 
(+Gen.) 

laikitiesi: 2.3 Ir nu Euangeliei apsireischkus gra]zei 
issimoke wissokiu walnistu kitrei nepatogume laiki-
tiesi „Und nun, nachdem das Evangelium erschie-
nen ist, haben sie gut gelernt, sich an allen Freihei-
ten in Missachtung zu halten.Ù 

laik´yti trans. 
„haltenÙ 

I.2 

me~lstis intrans. 
„(zu jmd.) beten 
(+Dat.)Ù 

meldesi: 57.8f. … ir neischtikros schirdies vsch anus 
meldesi „… und für diese mit unwahrem Herzen 
beten.Ù 

melsdamiesi: 56.26 … noba]znai vsch anˆa melsda-
miesi … „untertänig für ihn zu beten …Ù 

melstisi: 44.15f. Ir nepaliaukite melstisi vsch wissas 
]zmones … „Und hört nicht auf, für alle Menschen 
zu beten …Ù; 47.2ff.: Kaipaig nedaugiaus … turim 
… v]z tˆa melstisi ir apgra]zinti „Umso mehr müssen 
wir … darum bitten und es verehren.Ù 

melstumbeisi: 58.3 … idant … pilnai drauge 
melstumbeisi … „… dass … ihr ernsthaft in der 
Gemeinschaft betet …Ù 

melstusi: 58.12 … idant … taipaieg kumai wieno-
dumo schirdije sawa, su kunigu meltusi … „und 
auch, dass die Sponsoren mit dem Pastor mit Ein-
heit in ihrem Herzen beten …Ù 

me~lsti intrans. 
„(um etw.) be-
tenÙ 

IV 

mókytis intrans. 
„lernen 

mokitumbimesi: 12.8ff. Bet idant tˆa … mielei klau-
situmbim, ir mokitumbimesi „Aber dass wir es 

mókyti trans. I.1 
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(+Gen.)Ù gerne hören und lernenÙ „lehrenÙ 

pasidúoti 
intrans. „sich 
ergebenÙ 

Pad©umiesi: 72.4ff. Paduomiesi taipaieg su tuo ing 
tawa duschiu rupesti „Ich übergebe mich auch da-
mit in Deine SeelsorgeÙ 

padúoti trans. 
„geben, überlie-
fernÙ 

I.1 

pasig~erinti 
intrans. „sich 
verbessern, es 
jmd. schöntunÙ 

passigerinti: 30.17f. … ir noriu passigerinti „… und 
will mich bessern.Ù; 72.3 Noru potam mana giwato 
passigerinti … „Ich will mich später in meinem 
Leben bessern …Ù 

pag~erinti trans. 
„verbessernÙ 

I.1 

pen©´etis intrans. 
„sich ernährenÙ 

penetisi: 5.5 … pas tus pas kurius giwenti ir penetisi 
nor „unter denjenigen, unter denen sie leben und 
sich ernähren wollen.Ù; 5.7 N̂esa kas nor kureme 
Mieste giwenti ir penetisi … „Denn wer in einer 
gewissen Stadt leben und sich ernähren will …Ù 

pen©´eti trans. 
„ernährenÙ 

I.1 

r`astis intrans. 
„sich findenÙ 

randasi: 48.16f. Kaip tai taipaieg wienok ko]zno 
dieno randasi … „Wie sich dies auch jeden Tag 
findet …Ù 

rastusi: 31.4f. A ieigi kas rastusi essas neapsunkintas, 
tokeis alba didesneis ghriekais … „Aber wenn sich 
jemand findet, der unbelastet ist solcher oder grös-
serer Sünden …Ù 

r`asti trans. „fin-
denÙ 

I.1 

reg©´etis intrans. 
„zu sehen seinÙ 

regissi: 55.16ff. Regissi todrilei man … idant wo-
kischku lie]zuwiu Chrikschtas butu sprowawotas 
„Es scheint mir daher …, dass das Glaubensbe-
kenntnis in deutscher Sprache verwaltet werden 
sollte.Ù 

regisy: 8.4f. Jog kurs Sacramenta neischka ney pa-
geidz … regisy iog tas Sacramenta papeik … „dass, 
wer das Sakrament nicht sucht und wünscht, es 
sich erweist, dass dieser das Sakrament verachtet 
…Ù 

reǵ©eti trans. 
„sehenÙ 

II.1 

rúpintis intrans. 
„sich sorgenÙ 

rupintiesy: 31.6 … tada tas netur rupintiesy … „… 
dann muss er sich nicht sorgen …Ù 

rúpinti „trans. 
„besorgt ma-
chenÙ 

I.1 
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sáugotis intrans. 
„sich in Acht 
nehmen 
(+Gen.)Ù 

saugotiesi: 46.16 ir pilnai t`o tur saugotiesi „… und 
sie müssen sich davor voll in Acht nehmen …Ù; 
72.3f. Noru potam mana giwato passigerinti ir nuog 
ghrieku saugotiesi „Ich will mich später in meinem 
Leben bessern und vor Sünden in Acht nehmen.Ù 

saugotusi: 3.2 Pirmiausei, idant koznadeja pirm 
wissokiu daitu t`o saugotusi … „Erstens, dass der 
Minister sich davor vor allen Dingen in Acht 
nimmt …Ù 

sáugoti trans. 
„behüten, be-
wachenÙ 

I.1 

s`ektis intrans. 
„folgenÙ 

sekasi: 66.17 (˛ 72.9) Sekasi klausimai ir Atsakimai 
„Es folgen Fragen und Antworten.Ù 

s`ekti intrans. 
„folgenÙ 

IV 

ste~igtis intrans. 
„in Eile seinÙ 

nesteigdamasi: 58.10: Todelei tur Kunigs tas Mal-
das, permanitinai, nesteigdamasi, biloti … „Deswe-
gen muss der Pastor diese Gebete klar sprechen, 
ohne in Eile zu sein…Ù 

ste~igti trans. 
„eifrig streben 
nachÙ 

I.1 

stótis intrans. 
„sich hinstellen, 
werden (zu)Ù 

stoiesi: 21.4 ˛ 21.19 ˛ 22.10 Kaip tatai stoiesi? „Wie 
geschieht dies?Ù 

stotisi: 25.17f. tatai taipo tur stotisi „Dies muss so 
geschehen.Ù 

stotumbimosi: 27.21 Tiewonimis stotumbimosi 
am◊ina ◊iwata … „Mögen wir Erben des ewigen 
Lebens werden.Ù 

stóti intrans. 
„sich hinstellen, 
werden zuÙ 

IV 

]sv~ˆestis intrans. 
„geheiligt wer-
denÙ 

schwenskisi: 20.17 Schwenskisi wardas tawa „Dein 
Name werde geheiligt.Ù 

]sv~ˆesti trans. 
„feiern, segnenÙ 

II.1 

tar´ytis trans. 
„meinenÙ 

taresi: 46.13 … a wienok taresi wiis mokˆa … „aber 
dennoch meinen, alles zu wissen …Ù 

tar´yti trans. 
„sagenÙ 

III 

tiḱ©etis intrans. 
„hoffen, ver-
trauen auf etw. 
(+Gen.)Ù 

tikiedamiesi: 43.12 … tikiedamiesi iog yus Diewui a 
ne]zmonemus slu]ziet „… im Vertrauen, dass ihr 
Gott dient und nicht den MenschenÙ 

tiḱ©eti intrans. 
„hoffen, ver-
trauen auf etw.Ù 

IV 

vais´ytis intrans. 
„sich vermeh-

waisiketesi: 53.13 waisiketesi ir dauksinketesi „Seid vais´yti trans. 
„zeugen, 

I.1 
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renÙ fruchtbar und vermehret euch!Ù fortpflanzenÙ 

ve~rstis intrans. 
„sich wenden 
anÙ 

werschtusi: 7.24f. … idant paczias ]zmones be musu 
jsakima top werschtusi … „… dass sich die Men-
schen selbst ohne unseren Antrieb dahin wenden 
…Ù 

ve~rsti trans. 
„drehen, wen-
denÙ 

I.1 

]zegnótis intrans. 
„sich segnen, 
sich bekreuzi-
genÙ 

]zegnotisi: 35.6: Kaipo Hukinikas scheimina sawa 
tur mokiti, Ritameta ir Wakara ]zegnotisi „Wie ein 
Hausvorstand seinen Hausstand unterrichten soll, 
sich morgens und abends zu segnen.Ù 

pasi]zegnok: 35.9f.: ritameta kada kelisiesi isch pata-
la, tada pasi]zegnok schwentu Kri]zu, bilodams 
„Wenn du am Morgen aus dem Bett aufstehst, 
dann segne dich mit dem heiligen Kreuz, indem du 
sagst:Ù 

]zegnóti trans. 
„segnen, jmd. 
bekreuzigenÙ 

I.1 
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