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Die germanischen endsilbenvocale und ihre vertre
tung im gotischen, altwestnordischen, angelsäch
sischen und alth0chdeutsChen.")
lm germanischen fallen alle indogermanischen verschlusslaute im
auslaute ab, vgl. B. 659, 6. Auslautendes germ. -z wird im gotischen
wieder zu -s, im runischen. altnordischen zu -R, ч’, im westgermanischen
fallt es ab. Auslautendes germ. -s behauptet sich in allen dialecten
ldg. -m, -n fallen in germ. -n zusammen, welches nach kurzem vocale

schon gemeingermanisch schwindet, wahrend es nach langem vocal nur
irgend reduciert wird. Secundär in den auslaut gerathene consonanten
unterliegen den einzelsprachlichen lautgesetzen, auf die ganz allgemein
zu verweisen hier genügt.

1) Die vorliegende kleine abhandlung gesellt sich ergänzend zu des ver
fassers .die bildung des gcrm. perfectstammes vornehmlich vom standpunkt der idg.
vocalforschung` l’ragLeipzig 1887 (wo s. 30-54 von der germ. Vertretung der idg.
stammsilbenvocale und nur nebenhin von dem flexivischen ablaut gehandelt wird)

und erklärt die angesetzten germ. flexionsausgiinge in des Verfassers `idg. praesens
bildung im germ.' Wien-Prag-Leipzig 1887 und 'germ. nominalflexion auf verglei
chender grundlage` Wien-Prag-Leipzig 1888. Vollständigkeit konnte in diesem
engen rahmen nicht angestrebt werden, doch glaubt der verfasser, was die typi
schen aufstellungen betrifft, ihr nicht allzufern geblieben zu sein. Zur schreibung
sei auf die vorr. zu verf. 'idg. praes.-bild. im germ.’ hingewiesen. Benutzt
wurden neben den in der k. k. universitätsbibliothek autliegenden sprachwisseu

schaftlichen zeitschriften und monographien besonders diese grammatischen hilfs
mittel: Brugmanns trefflicher, übersichtlicher und im ganzen wie im einzelnen
höchst anregender 'grundriss der vergl. gramm. der idg. sprachen', auf welchen ich
mich unter B. nach paragraphen beziehe, in der wohl berechtigten voraussetzung,
dass dieses buch in keiner lehrerbibliothek mehr fehle und jedem zur hand sei,
der sich für die fortschritte der spraehwissenschaft interessiert; W. D. Whitney,
ind. gramm ; Brugmann, gr. gramm.; Stolz, lat. gramm., diese beiden in l“.
Müllers 'handbuch der class, alterthumswissenschaftf; G. Meyer, gr. gramm. 2.
auñ.; Braune, got. gramm., 3. aufl.; Braune. ahd. gramm.; M. Heyne, as. und
altnfr. gramm.; Noreen, altisl. und altnorw. (altwestnord.) gramm , Sievers, ags.
gramm., 2. anfl., Kluge, nom. stammbildungslehre der altgerm. dial., Leskien,
1*
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Kurze and lange endsilbenvocale und kurze diphthonge, unmittel
bar auslautenil oder gedeckt, erfahren im germanischen noch keine
reduction. Nur die sogenannten langen diphthonge des indogermanischen
(ä„í, ög', -öy, -ëg') werden im auslaute gekürzt.
Die endsilbenvocale wirken oft auf die innere vocalisation der
Wörter (in ‹1ег regel nur auf betonten vordersilbenvocal), und zwar
durch anähnlichung (palatalisierung oder labialisierung) dieser vocali
sation, den sog. umlaut. Urgermanisch ist der i-umlaut, welcher ein
vorangehendes e in i wandelt. Der o- (a-) umlaut eines i, u zu e, o
(sog. brechung) scheint indessen erst dem einzelleben des nordischen
und westgermanischen anzugehören. Das gotische kennt keinerlei um
laut. Das urnordische hat einen i-(e-) und einen u(o) umlaut. Ersterer
ist der ältere, wohl aber jünger als der abfall eines nicht durch doppel
consonanz gedeckten germ. -i nach kurzer wurzelsilbe; er ist schon
in der zeit der ältesten Westnordischen literaturdenkmäler kein leben
diges lautgesetz mehr, weshalb auch jüngeres -e (-í) aus -ë = germ.
-ë oder ai (abgesehen von vorzeitigem übergang dieses -e in -i nach
g, k, Noreen, 64) keinen umlaut mehr wirkt. Den and. u-umlaut be
wirkt altes и oder o aus germ. o, ö, au, soweit es nicht in a übergeht,
Noreen 113, 2.; obzwar noch in historischer zeit wirksam, ist er doch
ebenfalls urnordisch und so alt, dass wie i (e) auch u, o selbst ge
schwunden seine spur im and. umlaut zurücklässt. und zwar noch all
gemeiner als i (e), indem kurze stammsilben wegen frühen abfalles eines
auslautenden oder einfach gedeckten germ. -i nur in engerm kreise
i-umlaut zeigen. Auch im angelsächsischen ist der i-umlaut sehr alt.
die umlauterzeugenden laute sind in den sprachdenkmälern oft bereits
geschwunden oder zu e geschwächt, bleiben aber durch den umlaut
bezeugt; ähnlich haben die im angelsächsischen in beschränkter weise

'die decl. im slav.lit. und germ.' u. a. Ich nehme anlass, neuerdings zu erklä
ren, dass ich den sog. junggrammatikern anhänge, nicht, weil ich die schriften
anderer nicht lese, sondern weil ich mich durch die methodischen principien der
junggrammatiker überzeugt fühle and mich auch den großen positiven erfolgen
Osthoifs, Brugmanns, Pauls u. a. nicht verschließen kann, noch auch — will,
wenn ich ihnen gleich im einzelnen nicht bedingungslos folge.
Ich bin mir dessen wohl bewusst, in dieser meiner darstellung von den an
sichten anderer mehrfach abgewichen zu sein, bin auch im einzelnen meiner be
sonderen anschauung gefolgt, erhebe aber keineswegs den anspruch, auf diesem

schwierigsten und dunkelsten gebiete der germanischen grammatik überall end
giltiges aufgestellt zu haben.
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umlautwirkenden и un11 o ihre ursprüngliche lautgestalt nicht immer
bewahrt, vgl. Sievers, 86, 87 lf., 103 11‘. Das althochdeutsche führt
seinen i-umlaut erst in historischer zeit durch, und dieser kommt erst

spät zu schriftlichem ausdrucke, Braune, 57. Dass die gesetzliche laut
gestalt. wie sie der umlaut mit sich brachte. durch ausgleichungen viel
fach abgeändert worden, ist eine ganz natürliche erscheinung des sprach
lebens.
Zur darstellung meines gegenstandes habe ich nur noch voraus
zuschicken, dass das westgermanische synkopierungsgesetz öfter einen
doppelten ansatz erfordert. Ich möchte dieses gesetz, vgl. Paul, Paul
Braune heitr. Vl. 144, B. 635, 661, 2, als auslautsgesetz so fassen:

kurzer vocal, ursprünglich kurz oder aus einer länge primär gekürzt
(also z. b. -i aus germ. -i, -Z oder -u aus germ. -u, -ö; aber nicht
-i aus î=germ. -LjL', -o, -a aus -ö=germ. -au), und einfach gedeckter
kurzer vocal (also z. b. -i aus germ. ¿(n), -iz, aber nicht -o, -a aus
westgerm. -6 =germ. -öz oder ags. -e aus westgerm. -ë=germ. -aiz) schwin
den nach langer stammsilbe oder nebentoniger mittelsilbe, wobei meines
dañirhaltens die ahd. harten doppelspiranten J1", hh, 33, verschoben aus

p, k, t und im auslaut einfach geschrieben, positionslänge begründen.
[ler germ. auslaut und seine got.. and., ags.. ahd. (as.) vertretung ge
stalten sich sonach wie folgt:
1) Germ. -i aus idg. -e (skr. -a, gr. -5. lat. -e, air. -, B. 657.

lit. -e, -, aslov. -e) und -em (gr. -ev)
= got. -, and. — (run. -), ags. i, -P: -, ahd. -i: ——.
Voc. sg. der o-stämme: germ. *wuljí (skr. v.ŕka, gr. Mza, lat. lupe,
lit. vilkè, aslov. rlrîäa, vgl. air. mmfcc. maic o sohn aus makg1,e B. 640)

= got. wиф‘; ags. wиф", ahd. wolf; die kurzsilbigen ags. rlœg, ahd. tac
für *rlœg1', *tagi nach den langsilbigen',
2. sg. imp. praes. act.: germ. *be'1í, *bíri, B. 67, 4 (skr. bhfíra,
gr. (páge, air. beir, vgl. lat. lege = gr. Муз) = got. baй‘, and. ber, ags.
ber, ahd. Мг, ‹1iе beiden letztern nach den langsilbigen, vgl. aber ahd.
sweri aus *s1var(j)i, ebenso biti, ags. bidi. bide, as. bidi;
suñix der 2. pl. germ. ‘МН, (*-1›Д) aus idg. -tv. B. 553: praes. ind.

act. germ. *be"rz`-di, *biri-di (skr. bhára-tha. gr. rfége-re. air. as-bérìd
ihr saget, aslov. berete, vgl. lit. es-te = aslov. j-es-te, .gr. ëgre`) = got.
baŕri-1), and. bered., -I, bem'-J. -t, vgl. das ahd. quidi-t ihr saget; opt. praes.
act. germ. *be’raidi (skr. b/ráre-ta, gr. rfe'gol're, aslov. berë-te) = got.
bairai-1», and. ben'-J, -t, bere-di, 4, ahd. bërë-t; imp. germ. *béri-di, *bi

ri-di, (skr. bhára-ta, gr. qwéqe-re, air. berí-d, vgl. lat. agi-te = gr. a"7e

тe) = got. bain'-1), and. bere-ci, bem'-d‘, ahd. bëre-t I); perf. ind. act. germ.
*wit-u-dí (gr. î'o-re) -= got. witu-lv, and. vitu-ät, vito-rî, ahd. wi33u-t;
perf. opt. act. germ. *bërî-di =got. bërei-Iz, and. baén'-d“, baére-ct, ahd.
brîrï-t;
3. sg. ind. perf. act. germ. мaт (skr. véda, gr. olde, idg. *yo'„ide)
= got. wait, and. veit, ags. wát, ahd. wei3 schon run. warait schrieb
(vgl. air. ad-co'n-dairc conspexit = skr. da-dárça, gr. de'-dogue); ags.
[шт ahd. bar nach den langsilbigen;
1. pl. ind. perf. act. germ. *wit-umí (aus anal. idg. *ga`d-1.nmém für
*Leid-mém = gr. Ю-,uы’) = got. wit-um, and. vit-om, ahd. wi53-um (zu
-mem vgl. air. as-béra-m :_ gr. ffégoquev B. 82, 1);

idg. *pénkge fünf (skr. páñca, av. panca, gr. лёжe, umbr. pumpe,
lat. quïnque Stolz 48, B. 619, 2, air. cöic B. 212), germ. *,/im/í, daraus

got.'jimf, and. jimm. ада. fîf, ahd. ./imf, фа};
enklitisches germ. *-hi, “М, in got. n.ih (lat. neque, vgl. skr. av.
ca, gr. ré = idg. *k“e), h1vö-h jede (vgl. lat. quaeque`), germ. *mi-ki
(gr. e`-,ue'-ye) : got. und. as.m¿k, ahd. mih mich zufolge des harten doppel
spiranten.
2) Germ. -¿ aus idg. -i (skr. -i, gr. -1, lat. -e, B. 33, 1, air. -,
lit. i, — В. 664, 1, aslov. -F) oder -im, (skr. ¿1n, gr. т’, lat. -im, air.

n, lit. -1', einzeldialectisch nasaliert (ф), aslov. L')
= got. -, and. -, ags. -i, -e: -. ahd. -i: -.
Nom. acc. sg. neutr. der eg'-stämme: germ. *mari (lat. mare) =
ahd. meri meer (wie skr. М’! wasser, gr. ì'ögL), germ. “мат! (vgl. lat.
leve) = got. Мaт rein;
acc. sg. masc. fem. der eg'-stämme: germ. *gasti(n) den gast (aslov.
gesti): got. gast, and. gest, ags. giest, ahd. as. gast; germ. *k(y)um[n'-(n)
die Zusammenkunft (skr. gáti-m, gr. />’a'oL-v) = got. ga-qum]>, ahd. kumftì
ags. wim", wine, ahd. wini den freund, ahd. kun' die wahl sind laut
gesetzliche formen der kurzsilbigen stämme (vgl. noch lit. nakti, z. th.
mit nas. -!, dial. nakti-n die nacht, lat. partinn, siti-1n, air. süil п
осиlиш);
lос. sg. consonantischer stämme: germ. loc.-dat. *uhsin-i dem
ochsen (skr. uksáa-i) = got. aúhsin, ahd. ohsin (vgl. gr. 1roLye'vL)
neben *uhson-i = and. uma, ags. oœan (vgl. gr. Ёщюи-а); germ. *frffli--l'
(gr. narg-L') = got. fadr, and. feй’, germ. *fadir-i, anal. *fader-i (skr.
1) Auf die innere durch accentwechsel oder analogische ausgleichung beein
flusste lautbildung meiner beispiele kann ich hier und im folgenden ohne gefahr

stôrender abschweifung nicht näher eingehen.
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pitár-i, gr. fratée-L, air. athir patri) = ags. fœder, ahd. fater; germ.
*föt-i dem fuße (vgl. skr. padi, gr. nod-1' für ned-í, lat. rüre) = ags.
[а neben dem kurzen lmyte aus *hnuti der пива; vgl. die dative got.
пaдал‘! dem erlöser, ags. friend, ahd. friunt dem freunde, ags. fiend
dem feinde mit skr. bha’rat-¿, gr. ffégow-L und dgl. m.;
1. sg. praes. act. der themavocallosen ve'rba (auf -mi): germ. *Minö

mi lehne (vgl. skr. çrî1.uî'-mi) = as. hlinö-n; germ. *bi-bai-»mz'bebe(skr.
bi-bhe-mi) -_- ahd. bibë-m; germ. *si-stö-mi stelle (gr. 2'-«mí-gu) = ahd.

sëstö-m; germ. *gé-mi gehe (vgl. skr. ji-hä-mi gehe, gr. ‘M’-;m,uL) =
ahd. gä-1n (vgl. auch lit. raud-mi klage); germ. *immi, *imi bin (skr.
ás-mi, gr. eìyì, lit. es-mì, aslov. j-esfmi) = got. im, and. em, ahd. as.
b-im, hieher auch das -m in den compromissformen ags. еoт, béom, as.
bium, vgl. verf. praes.-bild. 42;

suffix der 2. 3. sg. *-z! (*-si), *-di (*-ln): germ. *bém'zi, *biri-zi
(skr. b/lára-si, av. bara-hi, air. beri aus berL'(h)i B. 576)= got. bniri-s,
and. berr, ags. bire-s-t, ahd. biri-s B. 661, anm.; germ. *béri-di, *biri
di (skr. bhára-t«', air. ben'-d, aslov. bere-tí) = got. bairi- , ags. bire-d.
älter bin'-d, ahd. birit; germ. *isi bist (skr. úsi, gr. el) oder *íssi (gr.

¿J-oí) = got. is, germ. *isti ist (skr. ás-ti, av. “sа, gr. ¿'0-u, air. is-,
lit. ès-t¿, aslov. j-es-tí) = got. ahd. as. ist. ags. as. is(*t);
Suffix (ler 3. pl. germ. “Чин (*-nin', *-un[n'): germ. *b¿l'o11(ÍL'(skl..
b/Láranti, av. lmrai-qm', B. 638. gr. dor. «figo-vn, air. lmrit, aslov. lm
пр!) = got. bairaml, and. bem, ags. bvrari. ahd. bëra-nt; germ. *iz
undi, vgl. verf. praes.- bild. 1) (gr. É'-dm) = and. eru, cro sie sind;

got. afar, ahd. ubar, nbir über (vgl. skr. upári, gr. ůucíq) u. a.
Germ. -iii = got. -ei aus ф“), and. -, westgerm. ï. ags. -i, ‘-e,
ahd. -i, vgl. loc. dat. ahd. as.eusti, ags. wim', wine (wie gr. p’aíoe(g')-1 oder
kypr. мамы) и. a.. auch and. dat. gest, 2. sg. imp. see'/c?
3) Germ. -iz aus idg. -es (skr. -as, gr. -eg, lat. -es. air. -, lit. -s.
aslov. -e)
= got. -s, and. -r (run. -iR), ags. -í, -e: -, ahd. -i: - Germ.
¿'jiz: got. -eis aus -i„i(z'}s, and. ir, er, westgerm. -ï, ags. -i, -e, ahd. i.

Nom. plur. masc. fem. der cons. stämme: germ. *gumon-iz männer
(wie skr. ríçmän-as, gr. 1iz'z,uov-eg, vgl. lat. can-ís) = got. guman-s, ags.
.1/uman, ahd. go”/non, gomun, germ. *uhsin-iz ochsen (skr. uk¿zrí1.1-as) = and.
yam, бит (п aus nn, п-r), ags. eœefn (vgl. noch altlat. turbin-e's, lit. âkmen-s,
aslov. kamene steine), germ. °fadr-iz väter (vgl. skr. pita’ras, gr. narig-eg,
air. athir) :and. fedi'. aus*fe1ìr-R, germ. °duhtr-iz (lit.dùkter-s, vgl. gr. {hiya
rg-eg) = run. dohtr-iR, and. doótr; germ. *Imödir-iz, anal. *möder-iz, (skr.

mätár-as, gr. mfrég-eg. lit. .mo'ter-s, aslov. mater-e) = ahd. muoter mütter;
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germ. *föt-iz füße (vgl. skr. pìïd-as, gr. 1ro'óeg) = and. foét-r, ags. fet,
daneben kurzsilbig ags. lmyte nüsse aus germ. */mut-iz etc.;
nom. pl. masc. fem. der eg'-, ey-stämme: germ. *gastig'-iz gäste
(lat. hostës aus *hoste(g').es, aslov. gostij-e) = got. gastei-s, and. gestir,
geste-r, ahd. gesti, von derselben art ags. wim.' (vgl. noch skr. agnáy-as
die feuer, gr. fzóoeLg aus *}ro0e(g')-eg); germ. *sum'yiz söhne (skr. sïináv
as, aslov. synov-e) = got. sunju-s, and. sg/ne-r, sym’-r. ags. sunu, ahd.Y
*sunu (vgl. noch gr. igdeîg aus *igöéf-sg, lat. fractüs aus *fructea-es);
gen. sg. der cons. stämme auf germ. *-iz (idg. -es neben os)
bezeugt durch and. ags. i- umlaut: germ. *burgiz (vgl. lit. akmeñ-s,
aslov. kamen-e. lat. salüt-es u. dgl.)=Uot. baúrg-s, ags. bg/rg, ahd. burg,
vgl. den umlaut in and. boe’k-r = ags. bëc des buches u. a.; germ. *fadr-iz
(lat. patr-is) = got. fadr-s, and. fсайr aus *feeîr-R (vgl. lit. moter-s, aslov.
mater-e);
nom. acc. sg. neutraler os: es-stämme durch and. ags. i-umlaut, oder
auch durch germ. i-umlaut das e kenntlich: germ. *fahiz schaf: and.
faér, germ. *nikwiz schnee

= and. nykr Noreen 154, germ. *willniz

das wild = ags. ahd. wild, germ. *lambiz lamm = ags. north. ММ,
germ. чaша heil = ags. ‚laй, germ. *bariz gerste, *sigiz sieg mit ge
schlechtswechsel : ags. bem'. bere, sige u. а. (die gotischen iаeйт, ahs
etc. und die ahd. lamb, blat u. dgl. konnten germ. -oz oder -iz (-ez)
haben, vergl. verf. nom.-flex. 15). _
4) Germ. .iz aus idg. -is (skr. -is, gr. -Lg, lat. -is, air., lit. -is, -s, aslov. -i)
= got. -s, and. -r (run. iR), ags. -i, -e: -, ahd. -i: -.
Nom. sg. masc. fem. der e;istä.mme: germ. *gasti-z gast (lat. hosti-s,
aslov. gesti) = got. gast-s, run. gast-iR, and. gest-r, ags. giest, ahd. as. gast;
germ. *stadi-z ort (skr. sthíti-.3 bestand. gr. ordm-g) _-_ got. stal)-s, and.
stadir, ags. stedi, stede, as. siedi; germ. таит“ weise (gr. ì'dgLg) :_
and. vitr(r); germ. *wini-z freund = and. vinr, a.gs.wim`, wine, ahd. as.
wini; germ. *mundi-z andenken (skr. mati-.s, lit. at-mintì-s gedächtnis,
aslov. pa-metí andenken) = got. ga-mund-s, ags. ge-mynrl (vgl. noch
air. fäй]: dichter B. 657, 5 oder М”: tragen :_got. gabaúr]r-s geburt,
etc., idg. *bh;rti-s);
instr.-dat. plur. auf *-miz: germ. *twaimiz zur zweizahl =
and. tveimr, ags. twaêm mit umlaut des ä = germ. ai, got. twaim,

wohl aus twaim-z, ahd. zweim (das s in den von Much z. f. d. a. XXXI..
354 il’. ermittelten dativen Aflims, Vatvims muss wohl als tönendes
gelten); germ. *baimiz den = ags. iîaëm, für *gesti-mR aus germ.
*gastimiz nach den o-stämmen run. gesta-mR (vgl. lit. instr. aki-ms
neben aki-mìs zu akì-s auge, auch ind. -bhis Él);
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adverbielle comparative: germ. *lang-iz länger (vgl. lat. magis) :_
and. lengr, ags. as. lеng, germ. *wirsiz schlechter = got. wairs aus *wair.sz,
and. verf, ags. wiers, wyrs, ahd. wirs u. a. 5) Germ. -o (-a)‘) aus idg. *-o, -om (skr. -am, gr. -ov, lat. -om, um,

air. -n-, lit. -a, z. th. nasaliert(-q) aslov. -lì), -a (skr. -a, gr. -a. air. -)
._got. -, and. - (run. т), ags. *-a:-, ahd. -a: -.
Nom. acc. sg. neutr. der o-stämme: germ. "'kuruo(n) korn (idg.
*g’.r-no'-m: *g‘g“‘no'm das zerriebene = skr. jîr-1.Lá-m, lat. grä-nu-m) =
got. ‚сайта, and. kom, ags. corn. ahd. chom; in den kurzsilbigcn des
ags. ahd. ist der auslautende vocal analogisch getilgt: ags. geoc (skr.
.1/ugá-m. gr. Qvyó-v. lat. jugu-m. aber aslov. igo nach slovo), ahd. ju/l
wohl lautgeset-zlich; vgl. run. ‘шт grab (lat. clïvu-m); hieher auch
der inf. praes. (eigentlich verbal-nomen) germ. “"bi1u.lo-no-in) binden

(skr. bándha-na-m, idg. *bhéndlLo-no-m. das binden)= got. ags. bin
dan, and. binda, alid. bintan;
acc. sg. masc. der o-stämme: germ. "'wul./'o(n) den wolf (idg.
*y§k’om, skr. v.ŕkam, gr. lv“zo-v, lat. lupum, litV villcq, aslov. vlñků.) =

got. wulf, and. úlf, run. /lari-wulafa, ags. ufulf. ahd. wolf; vgl. noch
acc. got. wair, and. ver, ags. wer, ahd. wër den mann = lat. viru-1n.

..|.ir. ferfn- neben skr. vîm’.-m u. a.; auch hier ist also der lautgesetzlicllc

auslaut der langsilbigen stämme im ags. ahd. verallgemeinert;
gen. sg. der o-stämme auf *-sso (vgl. skr. voŕka-sya, gr. ).v'~/.uu,
Миша aus *}.v‘a.o-ogo): germ. *wulfo-s.s.o _-'_ and. ńlf-s (vgl. run. [)ewaR
godagas der Knecht Godags),
wulfrus neben *wulfe-sso = rvot. wulfi-s,

ahd. wolfe-s;
1. sg. perf. ind. act. germ. *uaito ich weiß (skr. véda, gr. cida)
= got. wait, and. veit, ags. „т, ahd. uei5; schon run. nam nahm
(idg. *ne-no'm-a wie air. ad-c/1on-dare = gr. dé-dogz-a); ags. bœr, ahd.
bar nach den langsilbigen. —
2. sg. perf. ind. act. germ. *hlaf-to du stahlst (vgl. skr. r«fttlm.

gr. ol030: aus idg. *gLo'g`t‘-tha):got. Мaгt, germ. *bar-to für *bm[m B.
553, 1 trugst (skr. ba- bhár-tha) =got. and. bar-t; vgl. ags. таит, ahd. тaм;

got. af, ahd. aba von-weg (skr. брa, av. apn, gr, âifro), u. a. —
Germ. -jo ward durch -je zu westgerm. -(j)i = ags. -i, -ez -. ahd.
-i: -, vgl. nom. acc.n. got. basi für *bazi. ahd. beri : ags. cyn(п) ; acc. masc.
ags. heri, here: secg; germ. -ijo ward westgerm. durch -eje zu -iii, î:_ags. -i,
-e, ahd. -i, vgl. nom. acc. n. ags. rïci, rîce, ahd. ‚мы, acc. masc. ags. hierdi,
1) Über den lautwert des o (a) in nichthaupttonigen silben Paul, PaulBranne,
beitr. Vl, 186.

t0
hierde,

ahd.

hirti

(zu

dieser einwirkung

des j vgl.

verf.I nom.

flex. 5 f.).
6) Germ. -oz (-az) aus idg. -os (skr. -as, gr. -og, lat. -os, u,s, air.
, lit -as, aslov. -o)
= got. -s, and. -r (run. -aR), ags. ‘дa: —, ahd. *a: -.
Nom. sg. masc. der o-stämme: germ. *wulfo-z wolf (idg. *ygkao-s,
skr. v.ŕka-s, gr. Ã.-úzog, lat. - sab. lupu-s, lit. -mika-s; aslov. viůkü nach
dem acc.) : got. wulf-s, and. úlfr, ags. as. wиф‘, ahd. wolf; germ. *wiroz
mann (lat. vir, air. ,/er, B. 34: skr. 'vîrá-s, lit. vgjra-sr) : got. wair aus
*wair-r, *wair-z, and. verr, nach den langsilbigen ags. wer, ahd. as. wär,
aber ags. fréo frei hat in der contraction das- auslautende o bewahrt
(skr. pri;/ás lieb); vgl. run. daga-R tag (skr. m'-dägha’-s brand, lit.
ìszdaga-s ausgebrannte stelle);
neben dem gen. sg. der cons. stämme auf *-iz (idg. -es) mag auch
der auf idg. -os, germ. *-oz vorhanden gewesen sein (vgl. gr. narg-óg,

altlat. patr-us, ай‘. athar);
originäre form des nom. acc. sg. der neutralen os- : es-stämme (vgl.

skr. çrávas ruhm, gr. пиву, aslov. slovo, auch air. tech : gi. oréyog):
germ. *feloz berg = and. ‚дaн, Noreen 84, aus *jjaZr, germ. *setoz sitz
(skr. sадав, gr. ëföog) = and. set-r für *sjat-r, germ. шлюз kalb =
ahd. kalb, ags. cealf neben germ. *kalbfz : north. ее”; got. al1s, ahd.
*ah ähre können aus germ. *ahoz (lat. acus) oder *whiz entstanden sein,
ags. éar, aus *a(h)or früh contrahiert. deutet auf ersteres, darum Ы;

wohl auch got. [mills : lat. tempus;
wenn fúr die 2. dual. das idg. suffix *-tos (skr. -thas, -tas, lat.
-tis Stolz 95) angesetzt werden darf, bestanden: germ. 2. d. praes. ind.
act. *béro-doz (vgl. skr. táhatl1as, lat. vchi-tis), got. baifra-ts B. s. 407,
fnßnote. danach 2. d. imp. germ. */)dro-doz, got. baira-ts, 2. d. perf.
ind. :tct..germ. ='"'bër-u-doz, got. bëru-ts, 2. d. praes. perf. opt..act. germ.
*brfrai-doz, *berî-doe, got. baírni-ts bë1eits gegenüber .den abweichenden
formen des indischen und griechischen;
1. pl. auf idg. * mos: geml. *béro-moz = got. bairam aus *bilirа
-mz (lat. fem'-mns aus féro-mos), and. skjo'to-m aus *s/»jo'to-m1t’, wenn

diese formen nicht auch zum ausgange -mem (gr. gvéqo-,uev) gehören,
oder etwa zu dor. -,ueg (germ. *béromiz'r’).

Germ. -juz ward westgerm. -./'e(z), dann -(j)i = ags. -i, -e : -,
ahd. -i : -, vgl. nom. masc. ags. herL'. here : весу; germ. -ijoz ward west
germ. 1.Í/'e(z), dann i7'i, -ï.: ags. -i, -0, ahd. -i, vgl. nom. masc. ags.
/1ierdi, ‘мета, ahd. мы, vielleicht auch gen. ahd. as. efnstiwie gr. uóÃ.L('„i)-og
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oder 1pú11e(g')-og (wenn nicht zu pamph. Neyo-zróieig gehörig. vgl. чей;
nom.-flex. 15, 8. z. v. u.).
7). Germ. -u aus idg. -u (skr. -u, gr. -v, lat. -u, air. -. lit. -u,
aslov. -ú) oder -um (skr. -um, gr. -vv, lat. um, air. -n-, lit. -u, z. th.
nas., aslov. ů) oder -1.n(m-l (skr. -a(frn) B. 231. anm., gr. -a. lat. -em,
air. -n-. lit. ф, aslov. -e)
: got. -1z, and. -. run. -u, ags. -u, -o : -, ahd. -u(-0) : ——.

Nom. acc. sg. neutr. der en-stämme: germ. I"jehu vieh (skr. páçu,
lat. pecu, vgl. air. suth n. fetus, skr. „или = gr. äíorv) :got. faihu, ags.
Кo, ahd. jíhn; germ *felu viel (vgl. skr. ринг: gr. 1roli5. auch das ad
verb. lit. graz'ù schön) = got. ahd. Ли, ags. north. feolu, feolo;
acc. sg. masc. fem. der egL-stämme : germ. *su-nu-(n) den sohn (skr.
sünú-m, lit. sûnu mit nas. -u, aslov. symì) = got. sunu, and. son, run.
simu (and. mpg = run. nmgu den knaben), ags. as. s1mu,suno, ahd. sunu

(vgl. gr. 1ìöúv, lat. fructu-m, air. jid n- den baum);
acc. sg. der cons. stämme: germ. *hanen-u(n) den hahn (vgl. skr.

áçmän-am, gr. 1’z'x,uov-a, lit. dkmen-Q', aslov. kamen-e) = ags. llonan,
ahd. hanen, hamm; germ. *fader-u(n) den vater (gr. rrafég-a, skr. pi
táram, vgl` air. mäthir n-, lit. mo'ter-Q, aslov. mater-e die mutter)= ags.
лада", ahd. fater, germ. *fader-u(n) (vgl. gr. q>9â'toga) : and. fçd'or,fç
dur; germ, ’fföt-u(n) den fuß (vgl. skr. pïid-am, gr. zco'da, lat. pcd-em)
= got. föt-u, and. fo't, ags. fût, ahd. fuog, etc.;
1. sg. praes. opt. got. bairau aus idg. *b/«éro-„i-1.n? B. 142;
loc. pl. aut idg. *-su (skr. -su, av. -hu, lit. -su, aslov. -chú) in

den ahd. ortsnamen auf -ingas: Heiminga-s, Aotinga-s etc.
8) Germ. -uz aus idg. -us (skr. -us. gr. ту, lat. -us, air. --, lit.
-us, aslov. -iL)
= got. -us, and. ч’, гun. -MR, ags. -u, -o:-, ahd. -n (-o): ——.
Nom. sg. masc. fem. der ey.stä.mine: germ. *sunu-z sohn (skr.
sünús, lit. sñnùs, aslov. sg/uů.):got.sunu-s, and. sun-r, son-r, ags. ns.
sunu, suno, ahd. sunu, sono; germ. *uridu-z holz (air. yid baum) =ahd.
witu; germ. *wardu-z Wächter (zu gr. Ögdw) :and. rQrdr, ags. weurrl;
lnhd. uw/ls scharf (gr. ô„Eú-g), ahd. churz (gr. ßgaóúg), ags. luîd person
(skr. ketú-.gr erscheinung) etc.
9) Germ. -inz aus idg. -i-ns im ucc. pl. masc. fem. der vg'-stämme:
germ. *gusti-nz (aslov. gesti) = got. gаsti-ns, and. gesti, geste (vgl. gr.
b'îg aus b'L-vg, lat. ovts, air. fätlu' dichter, lit. naktìs).
10) Germ. -onz aus idg. -ons im acc. pl. masc. der u-stïunme:
germ. *uv«lj'o-nz (gr. lúzovg, vgl. kret. vo',uo-vg, lat. iupös, lit. vitkùa,
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aslov. vlůky) = got. wu.lfans, and. úlfa; got. waira-ns : air. firu
(-u aus -ös, -ons).
11) Germ. -une aus idg. -u-ns‘) oder -¿1s im acc. pl. masc. fem.
der ey-stämme (-una) und der consonantischen stämme (тs): germ.
*simu-nz (lit. sünùs, aslov. syny) : got. sunu-ns, and. sunu, sono (vgl.

gr. Нади aus *ildv-vg, lat. [шctи air. cruthu gestalten); germ. *brö]>r
unz (lat. .frätrës aus *frätr-ens, vgl. gr. dvdg-ag) : got. bröl>runs die
brüder, vgl. got. aúhsn-uns ochsen = skr. uksn-ás.

I12) Germ. -un([1), -un(d) aus idg. фt, -qnt: 3. pl. perf. ind. act.
germ. ’bër-un trugen="ot. bër-un, and. bár-u?2)ags.baër-un, baër-on,
ahd. bär-un;
pl. des s-aor. germ. *wiss-un (idg. *git-s-gît, gr. ì'0-av)
= and. vies-u, m'sso, ahd. as. wiss-un; germ. *tehun zehn (idg. танцы, arm.
tasn, auch gr. déza, wenn aus d¿'za(r) entstanden, zu lit «leszinlt B. 244)
: got. taihun, and. tiu, tio.

13) Germ. -ë aus idg. -ê (skr. «Т, gr. -11, lat. -e, lit. -e', -e, aslov.

.i), -éd С? skr. «И, lat. -ë(d)), -ét (skr. «И, gr. т) `
= got. -a, and. -e, i, run. ?, ags. -e: -, ahd. "де : —.
Nom. sg. einiger n-stämme: germ. *uhse m. ochse (skr. uksä') =
got. (нишa, and. owe, omi, uwe, uœi;
instr. abl. sg. der o-stämme: germ. *awné aus idg. instr. *ïmë (wie

skr. ucctí oben, gr. 1'x'M1)) oder

abl. "“.ïmëd (wie altlat. rectëd, Stolz 88)

= got. dat. aтм, and. dat. arme, armi dem arm (vgl. noch -ë in got.
llwa1umëh, ainummë-l1un.. lLrcaijrzmmë-l1);
3. sg. des wurzelaoristes der wurzel jé: germ. *i-„ìë(-IJ) er gieng
(skr. á-yä-t, idg. I‘ie’-g'e"-t):got. iddja; germ. *wm*/i-të-(1)) wirkte (vgl.
skr. fi-dhät, gr. Á'-Jg) -_- got. waúrhta, and. urte (run. worta neben
wwrte, run. wiwila etc. Noreen, 311. aum. 1, neben and. hаne, nare

lassen mich vermuthen, dass run. -ri in diesen fallen einen hellen klang
hat, was ja auch zu seiner herkuntt stimmt, also nach й neigte und
der regelrechte vorläufer des and. -e sei; die run. dative hite etc. No
reen 266 könnten auch als locative angesehen werden); vgl ags. nerede;

3. sg. praes. opt. ags. суше komme (skr. gam-yü't, idg. “‘g’fr.n-gfê-t).
14) Germ. -ez aus idg. -ës (skr. -zïs, gr. -gg)
: got. ës, and. -er, ф., ags. -e. (две), ahd. as. "‘) -a, (-(T).
1) Hanssens ansätze, Kuhns z. XXVII. 612 ff., überzeugen mich nicht. — Im
westgerm. wäre das n im secundären auslaut erhalten geblieben.
2) Vgl. aber Noreen 135 anm. 1., Holthausen, beitr. XI. 555.
3) Die altsächsischc entsprechung ist nur da angesetzt, wo ags. und ahd.
von einander abweichen: das altsächsische folgt in diesen fallen dem althoch

deutschen.
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2. sg. praet. ind. der schwachen conjugation: germ. *nazidëz (vgl.
skr. á-dhä-s. gr. È'-9'q-g) : got. nasidês, ags. nerede-s-t, ebenso and:

svafder, svafdir beruhigtest.
Über analogisches -ëz im westgermanischen vgl. die- aufstellungen
in verf. nom.-flex. 5, 16,Y 22, 23.
15. Germ. -ër aus idg. -ër (gr. -gq, lat. -er, air. ir)
= and. -er, -ir, ags. -efr, ahd. -er.

Nom. sg. der r-stämme (verwandtschaftsnamen): germ. *fader vater
(gr. franje, lat. pater, air. aдёr) = and. fader, уйдír, ags. Леди., ahd.
fater.
Zur idg. germ. nominativbildung dieser stämme vgl. verf. nom.

flex. 13.
16) Germ. -ë" aus idg. -ën (gr. -qv, lat. -ën, aslov. -e), -ëm (skr.
äm, gr. -gv)

: got. ë. and. т, ags. -e (-œ), ahd. as. -a.
Nom. sg einiger n-stämme: germ. *tungë" f. zunge (wie gr. no1nfív,
lat. pectëu) : ags. tungcc, tunge, as. tunga, ahd. zunga, germ. *auze’"
n. ohr = ags. éare, ahd. as. öra (vgl. aslov. img namen);
1. sg. praet. ind. germ. *nazidë", ags. nerede, *neredœ, as. „ем“,
ahd. nerita ich nährte (got. “nas!dë`).
Über analogisches -ë" und über die differenzíerung der germ. no
minative der n-stämme vgl. verf. nom.flex. б, 21, 25 und 12.
17) Germ. jë" aus -jö"

= idg. 3'¢în, —ит, -‚(бп, -g'öm, Osthoff,

morph. unters. I. 240 tf.)
: got. -jë, and. -ju, ags -e. ahd. -e.
Nom. sg. einiger n-stämme: ahd. mucke mücke, jrouuue frau;
acc. sg. der ¿ùî-stämme: germ. *.u'b,;'ë" sippc : ags. „шт, ahd.
sippe;
gen. pl. der io- (j«î-)stämine : germ. */cunjê" der geschlechter
= got. kunjë, and. kynja.
Über die analogisehen ausgleichungen dieses casus vgl. verf. nom.
flex. 25.
18) Germ. -E aus idg. -Z (skr. -î. air. -- , sab. ose.. -ei, lit. -i,
aslov. -«Í), -eg' (skr. -e, gr. -e1, sab. osc. -ei, lat. -Z), -ît

: got. i, and. -, ags. *i, -e : —, ahd. -i : -.

Nom. sg. der movierten fcminina: germ. *biwî magd von *Immo-z
(run. реwaя) knecht (wie skr. devŕ göttin von devа's gott, lit. рaй ehe

frau zu idg. *pet1ls : skr. páti-s herr etc.) : got. Iziwi, as. Н1ди!
magd, von derselben art got. *fr1jündi freundin (vgl. skr. bhárantî vom
part.-st. bhúrant- und fem. part. perf. act. lit. vitkusi, aslov. vlůküäL'
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wieskr. vidúgî zu vidvä'n), ahd. kum'gin(n) königin, got. Saúrini Syrie
rin,- ahd. gutin(n), ags. gyden(n) göttin (vg1.: skr. pátnî herrin), ahd.

т]? stieftochter (idg. *neptî), ags. wylf wölfin (idg. *gL.lk“ï) etc., und
ihnen`schließt sich das paradigma germ. *bandi (für bandzjö) = got.
bandi, ags. bend an;
.
f

loc. sg. der ostämme-: ags. instr. hwënenach den kurzsilbigen
ñir *hwën (vgl. gr. oì'z.«¢L, lat. domi, osc. деrей; skr. devé kann auch den
ausgang -og' vertreten), ebenso ahd. heimi daheim neben dem umlauts
verlustigen ags. luîm;
3. sg. opt. auf analogisches “"'ït, germ. *-î(])) nach den schwachen
formen (für ursprüngliches „ië-t) : germ. praes. ‘мы (lat. velit) = got.
mili, ags. wile, ahd.as.wilí will, germ. perf. *bërî = got. bëri, ags. baëre,
mhdn bäri trüge, die beiden letztem mit analogisch conserviertem aus
laute, zu and. baén', baéfre vgl. Holthausen a..‘1. 0.
19) Germ. д" = got. -ei, and. -e, -i.
Nom. sg. der germ. fem. auf -Z” : germ. *frödî" klugheit = got.

frödei, and. froédfi, [гoда

Der ahd. ausgang -ï in тату: beruht auf

vermischung mit germ. ’daupîniz = ahd. toufîn taufe u. dgl.
20) Germ. -îz -_- got.. -eis, and. -ir, -ea-, ags. *i, -e, ahd z`.
2. sg. opt. praes. germ. *Miliz (mit anal. -ïz für -jë-s, lat. velas)
= got. wíleis, ahd. as. wili;
2. sg. opt. perf. germ. *bërîz (ñir *bë1jës) -_- got. bërmfs, and.
bаérir, baérer. ags. baëre, ahd. b«îri.
21) Germ. -6 aus idg. -6 (skr. «Т, gr. -w, lat. -o aus -6, air. --.,

ч‘. lit. ù), -öd (skr. ů'd, gr. -w, lat. -ö(d), ose. ud, lit. -o ‘Р, aslov. -a?),
-«í (skr. rî, gr. â, lat. -a aus -ä, air. -, -u B. 657, 3, lit. -a, aslov. -’‹)
_-_- got. -a, and. -, auch u, -o, run. *u, ags. -u, -o: -, ahd. -u (-o): —.
1. sg. praes. ind. act. der thematischen verba: germ. *séhwö (idg.I
"“.9e’k"û, skr. sáclî-mi für ‘дядcä geleite, lit. seků) = got. sailnca, and.
se', ags. séo aus ‘“"se(h)u, ahd. sílm ich sehe; germ. *bérö (idg. *bhe’rö, skr.

bha'rämi, gr. ffégw, lat. fero, air. as-biur bringe vor aus ’berö B. 640)
= got. baiт. and. ber. ags. *be'ru, beoru, ahd. bírutrage; der i-umlaut
in and. ek (gr. дyw, lat. ago) etc. ist der 2. 3. sg. nachgebildet; ugs.
Ps. bindu, ahd. bintu nach den kurzsilbigen;

instr. loc. sg. der ostä.mme: germ. °dagö aus idg. instr. *dhoghô
(vgl. gr. mó-vrofe, lat. modo, air. dat. instr. ailiu dem andern neben
fiur aus *virö, lit. gerù) oder abl. *dhoghöd (skr. v;ŕkäd’?. lit. gen. vilko?
aslov. gen. vlůka? B. 116, note; vgl. gr. ‘ад-дe, lat. Gfnaivöd Gnaeo)

= ahd. instr. tagu, jünger tago, as. dagu-, dago;
»

partikel *-6 (noch erhalten in got. hwafnöh, hwarjanö-k jeden,
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hwa1jatöh jedes) in got. as. [mn-a den (vgl. skr. шт, gr. rdv, lat. is
tum), got. kwam-a wen, Pat-a das (vgl. skr. tád, gr. ro'(ó), lat. is-tud), germ.
*blinde-nö den blinden :_ got. blindana, and. blinden, ahd. blintan, germ.
*blindot-ö .: got. blindata, and. blint aus *blint-t, ahd. blinta3,.

nom. sg. der ästämme: germ. *gebö (wie skr. ümâ', lat. Шлa:
lit. vìlna wollhärchen, aslov. vlůna = got. wulla wolle) = got. giba
(vgl. noch ainöhun`), and.
ags. giefu; got. ahwa, ags. éaaus
*n(h)11 wasser (lat. aqua). got. ргшм volk (air. math), das vereinzelte
kurzsilbige ahd. ёгo (Wess. geb.) erde (gr. *ggü wie идей), daneben die
langsilbigen ahd. lnvîl: got. lmfeila weile. ags. snrg : got. s«/úvga sorge;
instr. sg. der «T-stämme: germ. dnt. *gebö (vgl. skr. «lluîf-:'17, gr.
diìyooíâ. lat. frûst»ra-, lit. .1/er«`l.) :: and. .«¿/p.f, ahd. .qi:'lm., jünger gëbo;
vgl. and. kerlingu, kerl1Ín.(/o mit vielleicht zufolge der dreisilbigkeit
erhaltenem endvocal;
nom. acc. pl. der neutr. n-stämme: germ. *fvurdö (wie lat. ve¢'ba):-_got. waúrda, and. ord, ags. ns. word. ahd. wort, ferner lautgesetzlich
ags. .r/eocu, -o (skr. yu(/ä', lat. juga, aslov. iga), ags. as. fam. aber ahd.
joh zufolge des harten doppelspiranten.
Westgerm. -je :ius germ. ул = ags. -e: -, ahd. -е: -, vgl. verf.
nomflex, 6,14. —
—
22) Germ. -6" aus -nn (gr. -wu aslov. -y), idg. -5m (skr. üm. gr.
-wv. lit. nas. -ä), -«Tm (skr. «îm., gr. -äv, ‘т’, lat. am, lit. д. aslov. ч!)
= got. -ö, and. -a, 1'un. -o. ags. -a, ahd. ns. -o.

Nom. sg. schwachei' stämme: germ. */umü" m. hahn (wie änywi'.
aslov. kamy) = ags. /mnu, ahd. ns. llano; germ. Миngт- f. zunge =
got. tug/gö, and. tunga (vgl. run. Ifino); germ. чеrы" п. herz = got.
/uiírtö, and. l1jarta;
gen. pl. dei` o- und «ïstämme und nach ihnen auch der übrigen
nominalstämme: germ. *«ln.qö" der tage = ags. daga, ahd. иди, as.
(lago (wie skr. áçlsâm, gr. ‘1'mrwv und lit. dëmî deorum); vgl. ahd. muotero
(gr. yvfrëgcuv), nahto (gr. vvwtaîv), ags. ,Дни (skr. padäim, gr. fro¢)`¢5v),ahd. gеsде‘) der gäste (vgl. gr. ÖL'-wv; altlat. om, -um kann ebenso gut
auf -om zurückgehen, welches aller Wahrscheinlichkeit nach air. ec/1Y п
der pferde, aslov. vlůkú, air. ban = aslov. íenů etc. enthalten, vgL
nach Windisch und Osthoff verf. nom.ilex. 25);
acc. sg der E-stämme: germ. *gebön (wie skr. áçvämglat. cquam,
gr. xuígüv, lit. merge, preuss. genan = aslov. âenq), dessen form nur
in den adverbiellen ausdrücken got. galez`kö, and. им, ahd. gitïcho
erhalten ist;
'
» » ' '

run. faihido ich rítzte (and. fáda), worahto.-ich wirkte.,Jmachte
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and. oнa), hlaaiwido ich Ье3шЬ(ап‹1.*/’1аёдa), tawido ich machte (got.
*tawidö?), ahd. trahtoto u. a. scheinen auf germ. ö" zu weisen (vgl.
Bremer, Paul-Braune beitr. XI., 34), indessen wäre ein germ. sökidö",

sökidöz (vgl. ahd. suohtö-s-t, as. neri-do-s) neben gr. È'-311-v = skr.
fídhä-m unaufgeklärt. -

23) Germ. -öz (5's) aus idg. -os, (skr. íis, osc. та, air. -u), «Тs
(skr. äs, gr. -äg, lat. -äe, air. -a, lit. -os)
= got. -ös, and. «zr, run. -olß, ags. -a (-as), ahd. -o, as. -o (os). —

Nom. pl. der masc. o-stämme : germ. *wulföz Wölfe (skr. „Надя, vgl. osc.
Núvlanúu Nolani, umbr. screihtor scripti, air. voc. ä jiru viri) = got.
wulfös, and. úlfar, autI einer oxytonierten grundform beruhen ags. dagas,
as. dagos;
gen. sg. Ider ä-stämme: germ. *ir/eböz der gabe (vgl. skr. gnä-spát~ig,
gr. xfóqäg, lat. familiäs, lit. rañkos der hand)=got. gibös, and. “aли
(vgl. run. ]mingoR), got. lnludös = ишЬг. tuta@ civitatis;
nom. pl. der ästä.mme: germ. *geböz gaben (wie skr. áçväs stuten.
ose. scmftas scriptae, lit. knygos bücher): got. gíbös, and. шaгa”, ags.
giefa, alem. këbo; got. рамы völker _-_ air. tuatha; der gleichlautende
acc. pl. geht entweder auf idg. *ghebhäs aus *ghebhä(n)s zurück (vgl. skr.

ágväs, lit. rankos-nà in die hände), oder ist nominativform (gr. xuigäg
setzt *1w'ga1/g voraus und nach osc. viass aus *vians B. 209 dürfte auch

lat. equäs auf *equa-'ns beruhen, welche auifassung auch durch preuss.
gena1w feminas, aslov. rqky manus gestützt wird).
Westgerm. -jez aus germ. -jöz = ags. -e. ahd. -e, vgl. gen. sg.
ags.sibbe,ahd. sippe, verf. nom. - flex. 16, nom. pl. ahd. sippe, ebenda 23.
24) Germ. -ai aus idg. м}, -äg'. -og', ög', «д, -ëg', -a„i
= got. -ai, and. run. -e, -i, westgerm. -ë, ags. -e, (œ), ahd. -e.
Als loc. sg. der ä-stämme ist vielleicht germ. “‘geba'LI anzusetzen
(vgl. gr. (}1,ßaL-yeviíg, lat. Römae aus *Römag') = got. dat. gibai, ags.
dat. giefœ, giefe, oder es ist' dat. aus älterm *gebö„i, ”‘.qebä;¢I (wie skr.
suapatyäi der mit schöner nachkommenschaft versehenen, gr. xcóqq,
altlat. Маши: aus *Mütütà‘g', osc. Fluusai florae, air. ищи‘; dem staate
B. 66, 657, 4, lit. rañkai, aslov. rqcè' der hand);

als loc. sg. der ostä.mme kann germ. *daqai angesetzt werden
(wie gr. оды, Hulot-yevńg, aslov. vlůcë) = westgerm. dat. *dagë, ags.
4dœgœ, dœge, as. dage, ahd. tage, oder es ist dativ aus älterm *dagö;¿,

idg. *dhoglLög' (vgl. av. maziëtäi=gr. yey1'orL¿;, lat. equö aus *equög,', altlat.
populoi Romanoi, osc. Abellanúi Abellano, lit. vilkui);
nom. pl. masc. der pronominalen declination: germ. *blindai (wie
gr. Типы. lat. qui aus *equog', air. eich pferde, lit. gerì, aslov.11lůci)=
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got. blindai, and. blinde-r, blin«lir mit analog. angeñìgtem -Ir, ahd.
blinte;

3

sg.

praes. opt.

germ.

*bérai(d)

trage

(skr.

bbáret,

gr.

fpégoa, aslov. beri, idg. *bhéro-1'-t, ebenso lit. te-sukè’ zu sukù drehe) :
got. baírai, and. bere, beri, ags. bere, ahd. bere;
loc. sg. der eg'-stämme auf idg. -ëp' (gr. 1ró1.37, lat. ovë aus *ovëgf
neben den „i losen skr. agmï von aул‘; feuer, lat. peregre, lit. ugne u. a.
vgl. Meringer, gymn. zeitschr. 1888, II, 134 ñ`.): got. dat. cmstai;
1. sg. med. praes. run. and. haite, haiti. heite aus germ. ‘нaше
werde genannt, heiße (wie skr. bháre, idg. *bhérag' oder *bhéra„i, vgl.
2. 3. gr. ([591], (pége-ral : skr. bhára-se, bhára-te). _
25) Germ. -aiz aus idg. -ois
:_ got. ais, and. -er, -ir, westgerm. ê(2:).I ags. -e` ahd. as. т?
Gen. sg. der e„z'stä.rnme: got. rmsiais, ags. éste aus *onste, urwest

germ. *anstë (wie skr. áve-ç, lat. ovis aus ‘°‘ovog'-s` altpers. Fravartai§ zu
nom. Fravarti-è', lit. akè’s auges zu akì-s, aslov. pqtí pontis zu pqtí);
2. sg. praes. opt. germ. *béraiz (skr. bháre.s, gr. rfégotg, lat. ferës
B. 81 aum. 3, aslov. ben', idg. *bhéro-„is) = got. baírais, and. berer,
Бей)., ags. bere, über ahd. berës-t B. 661, anm.
26. Germ. -au aus idg. -öy
: got. «т, and. -a, westgerm. -6, ags. -a, ahd. as. -o, -u.
Loc. sg. der egustämme: germ. dat. *sunau aus idg. *si’înö'y (skr.
sünäú, aslov. s.1/nu.) :_ got. sunau. ags. suna, as. mno, simu aus west

germ. ’sunö (vgl. lat. üsü, umbr. manu(v).e);
alter dual in germ. *ahtau acht aus idg. *okltöy (skr. aç.täú, vgl.

(МЫ) = got. „мaи, and. (тa, ags. шли, ahd. as. ahto (über gr. ôzraí
etc. Meringer, K. z. XXVIII 2l7 if und a. a. o.). —

27. Germ. auz aus idg. -oys
: got. aus, and. ar, urnord. -ol?, westgerm.
ahd. as. -Q, у.

6(z), ags. -a,

Gen. sg. der egustämme: germ. *sunanz aus idg. *sünoy-s (skr.
sñ-no'g, lit. sünaus, aslov. synu.) = got. sunaus, and. sonar aus urnord.

*sunö-R, westgerm. *sunû(z), ags. sima, ahd. as. suno (vgl. aper. kürau-§,
lat. frnclû'-s).
Wenn run. dat. Kum'mudiu, and. dat. sym', syne, ahd. dat. suniu

auf einen idg. loc. der ey-stämme mit dem ausgange -ëgß zurückgehen,
wäre noch ein germ. -eu : idg. -ëy anzusetzen, welcher ansatz sich mir
mit germ. -ai : idg. «Е! indessen nicht gut zu vertragen scheint. —
Meine ansichten über die chronologie der westgerm. (ags. ahd.
as.) auslautsbildung sind aus obigen ansätzen erschließbar ; vielleicht bietet
sich mir demnächst ein anlass, selbe ausführlicher zu erörtern.
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