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Vorrede.
Die vorliegende Darstellung des gothischen Verbums bildet nur
ein Glied aus der Kette zusammenhängender Untersuchungen auf
dem Gebiete der deutschen Grammatik, welche mich seit längerer
Zeit beschäftigen und sich nicht blofz auf das Gothische, sondern
auch auf die übrigen älteren deutschen Sprachen erstrecken, indem
sie eine vollständige Bearbeitung der Grammatik dieser Sprachen
vom sprachvergleichenden Standpunkt bezwecken, die aber noch
nicht nach allen Seiten hin zum Abschlufz gelangt sind. Sie schliefzt
sich an meine vor 10 Jahren erschienene Schrift über den Ablaut
an und ist zunächst eine consequente Ausführung und Weiterbil
dung der dort bereits ausgesprochenen Ansicht von dem engen
Zusammenhang des Ablauts mit dem ursprünglichen Accentuationssystem, wie es in der Sanskritconjugation vorliegt, geht aber noch
eipen Schritt weiter, indem sie sich auch über die schwache Conjugation verbreitet und so die Formenlehre des gothischen Ver
bums zu einem Abschlufz bringt.
Wenn mich bei dieser Arbeit, bei welcher grammatische und
etymologische Untersuchungen stets Hand in Hand giengen und
sich gegenseitig förderten und ergänzten, eine erneute scharfe
Analyse der Formen zu manchen von der herschenden Ansicht
abweichenden Resultaten geführt hat, so bin ich allerdings in
dieser Beziehung von verschiedenen Seiten auf mehr oder minder
heftigen Widerspruch gefafzt, kann aber dabei nicht umhin die
gewis nicht unberechtigte Erwartung auszusprechen, man werde
meine Arbeit von ihr selbst und den ihr zu Grunde liegenden
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I. Das Yerbum im Allgemeinen.
§• i.
Genera haben sich im Gothischen nur zwei erhalten, nemlich
das A c t i v u m und das Medium und zwar letzteres nur im Präsens ;
das Medium vertritt syntaktisch zum Teil zugleich die Stelle des
Passivums.
Tempora sind im Gothischen nur zwei erhalten, das Präsens
und ein Präteritum, welches letztere dem reduplicierten Präteri
tum oder Perfectum der verwandten Sprachen entspricht, aber unter
schiedslos zur Bezeichnung aller Nuancen der Vergangenheit dient.
Das Präsens wird zugleich für das Futurum gebraucht, soweit letz
teres nicht durch Hilfsverba mit dem Infinitiv umschrieben wird.
Modi sind vier vorhanden: Indicativ, Conjunctiv, Op
tativ und Imperativ. Der ursprüngliche Conjunctiv hat sich aber
im Gothischen nur im sg. 1 des Präsens, wo er die Form des Opta
tivs ganz verdrängt hat, sowie in der adhortativ gebrauchten pl. 1
des Präsens erhalten, während für die übrigen Personen des Präsens
ausser sg. 1 und ebenso im ganzen Präteritum die Formen des Opta
tivs umgekehrt die Rolle des Conjunetivs mit übernommen haben.
Im Altsächsischen hat sich neben dem vollständigen Optativ auch der
vollständige Conjunctiv des Präsens erhalten.
Numeri sind drei ausgeprägt, der Singular und Plural
für alle drei Personen, der Dual aber nur für die erste und zweite
Person.
Mit dem Verbum in Beziehung stehende nominale Verbal
formen. also eigentlich gar nicht der Conjugation angehörig, sind
der Infinitiv, ein Participium Präsentia mit activcr und
ein Participium Präteriti mit passiver Bedeutung, welches
letztere aber bei intransitiven Verbis die Stelle eines Participii Prä
teriti Activi vertritt.
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II. Einfache Verbalstämme oder starke Conjugation.
l) Präsens Indieativi und Imperativ.
§• 2.
Die einsilbigen Verbalwurzeln, welche den einfachen Be
griff einer Handlung oder eines Zustandes an sich bezeichnen und
von welchen nicht blolz Verbalstämme, sondern auch bei weitem die
meisten Stämme der Nomina durch angehängte Suffixe abgeleitet wurden,
endigten wenigstens innerhalb des Gebiets der deutschen Sprachen
früher sämmtlich auf einen einfachen Consonanten und der Wurzelvocal war einer der drei kurzen Grundvocale a, i, u; z. B.
bhrag (goth. brak) brechen bhidh (goth. bid) warten
nam (goth. nam) nehmen
stigh (goth. stig) steigen
bhar (goth. bar) tragen
bhudh (goth. bud) bieten.
Wo der consonantische Wurzelauslaut fehlt, ist er unter Verlängerung
des Wurzelvocals vor angetretenen Bildungselementen geschwunden
(§. 43. 53. 76). Endigen aber primäre Wurzeln auf zwei Consonanten,
so beruht dies auf Metathesis, z. B.
bhrak (bergen) ward goth. zu barg statt brah
plak (plicare) „
„
„ falh
„ flah.
Aus diesen Verbalwurzelu wurden nun zunächst die einfachsten Ver
balstämme durch Anhängung des Suffixes oder Stammvocals a
gebildet und aus diesen einfachen Stämmen giengen dann durch An
fügung der eigentlichen Flexionsendungen die wirklich in der Sprache
ausgebildeten Verbalformen des Ind. Präs. und des Imperativs im
Activum und Medium sowie durch Anfügung der betreffenden Nomi
nalsuffixe die Formen des Infinitivs und der Participien hervor. Solche
Stämme sind z. B.
W. bhrag (goth. brak) brechen: St. bhraga-.
W. bhar (goth. bar) tragen: St. bhara-.
W. bhrak (goth. barg) bergen: St. bhraka- (bharka-).
W. plak (goth. falh) plicare: St. plaka- (palka-).
W. stigh (goth. stig) steigen: St. stigha-.
W. bhudh (goth. bud)- bieten: St. bhudha-.

§. 3.
Aber nicht alle einfachen Verbalstämme auf a sind auf diese
Weise unmittelbar aus primären Verbalwurzeln gebildet, sondern den
letzteren tritt noch eine nicht unbeträchtliche Zal secundäfer
Verbalwurzeln zur Seite, welche aus den einfachen Wurzeln auf
doppeltem Wege entstanden. Zum Teil nemlich beruhen sie auf Er
weiterung des einfachen Präsensstammes durch die Suffixe na, va,
ja (§. 38 — 56), deren consonantisches Element so innig mit dem
consonantischen Wurzelauslaut verschmolz, dass es im Laufe der Zeit
als zur Wurzelsilbe selbst gehörig betrachtet wurde und daher aus
dem Präsens auch in das Präteritum eindrang. So bildete z. B. die
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W. bhrak (goth. brah) den erweiterten Präsensstamm bhrankaund von diesem aus erlangte nun bhrank (goth. bragg) die Gel
tung einer neuen secundären Wurzel. Ebenso bildete sich zu der
einfachen Wurzel ran aus dem erweiterten Präsensstamm ranva-,
assimiliert zu ran na-, die secundäre Wurzel rann.
Eine andere ergiebigere Quelle für secundäre Verbalwurzeln da
gegen bestand darin, dass bereits ausgebildete Nominalstämme, wie
auch im Sanskrit, unmittelbar als Verbalstämme behandelt wurden, z. B.
skr. pära- Fahrt und goth. ßtra- fahren.
alts. svor (svfira-) Rede und goth. svöra- schwören.
goth. salta- Salz und salta- salzen.
goth. -falba- (lat. -plex) und goth. falpa- plicare.
ahd. mhd. blas (blasa-) halitus und goth. blesa- blasen.
goth. slepa1 Schlaf und slöpa- schlafen.
ags. hvöp (hvopa-) Ruf und goth. hvöpa- gloriari.
altn. blöt (blöta-) Opfer und goth. blota- opfern.
goth. ga-haita- Geheiß und haita- heißen.
ags. hleap (hlaupa-) Lauf und goth. hlaupa- laufen u. s. w.
woraus sich die secundären Verbalwurzeln in gothischer Gestalt far,
svär, salt, falb, bläs, släp, hvöp, blöt, hait, hlaup
u. s. w. ergeben.
Von dem Schwanken zwischen den sonst streng geschiedenen
Wurzelvocalen a. i, u in einzelnen Fällen wird später die Rede sein
(§. 50 und §. 56).
§• 4.
Durch Einflufz der Stellung des Wortaccents erlitten aber in den
wirklich ausgebildeten Verbalformen die in §. 2 — 3 erwähnten Ver
balstämme namentlich hinsichtlich des Wurzelvocals zum Teil gewisse
Modificationen, nemlich teils durch Schwächung teils durch Stei
gerung des letzteren. In dieser Beziehung verhalten sich die hier
in Betracht kommenden gothischen Präsensstämme ganz wie die Verba
der Classen VI und I in Sanskrit. Diese beiden Classen unterschei
den sich aber im Sanskrit wesentlich dadurch von einander, dafz im
Präsens der Cl. I der Ton stets auf der Wurzelsilbe ruht, während
im Präsens der Cl. VI die Wurzelsilbe stets unbetont ist. Die Folge
davon ist, dafz in Cl. I die Wurzel vocale i und u durchweg zum
Guna t (-äi) und 3 (-au) gesteigert werden und a stets ungeändert
bleibt, während umgekehrt in Cl. VI die Wurzelvocale i und u un
geändert bleiben und der Wurzelvocal a der Schwächung ausgesetzt
ist. Die betreffenden Präsensstämme haben daher im Sanskrit fol
gende Gestalt:
Cl. I. W. kit wahrnehmen: St. keta- (st. kita-).
W. hwüh bieten:
St. bodha- (st. budha-).
W. vart exisiere:
St. varta-.
W. arh verdienen:
St. :irha-.
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Cl. VI. W. äx<$- zeigen:
St. &{$&-.
W. tud stoßen:
St. tuda-.
W. spar9 tangere :
St. spj^a (st. spar^a-).
W. praöc" fragen:
St. pydöa- (st. praööa-).
W. vjad täuschen: St. vitfa- (st. vjaöa-).
Ganz ähnlich wie diese beiden Classen der Sanskritconjugation
verhalten sich nun auch, wie gesagt, hinsichtlich der Gestaltung des
Wurzelvocals im Präsens die hier in Rede stehenden gothischen Verba.
Der Analogie von Cl. VI folgen zunächst die primären Wurzeln mit
dem Wurzelvocal a (§. 2) und die erste Classe der secundären Wur
zeln (§. 3), als deren Wurzelvocal gleichfalls a gilt ; sie swächen das
a durchweg im Präsens zu i, z. B.
I. W. brak brechen: St. brika- (st. braka-).
W. nam nehmen: St. nima- (st. nama-).
W. bar tragen : St. baira- (st. bara-).
IL W. falh (st. flah) plicare: St. filha- (st. falha-).
W. barg (st. brah) bergen: St. bairga- (st. barga-).
W. rann (aus ran) rinnen: St. rinna- (st. ranna-).
W. bragg (aus bhrak brah) bringen: St. brigga- (st. bragga-)
und aus der zweiten Classe der secundären Wurzeln (§. 3) schliefzt
sich noch ein Teil der Wurzeln mit ä an, welche das ä im Präsens
zu a schwächen, z. B.
III. W. far fahren: St. fara (st. fära-).
W. mal molere: St. mala- (st. mäla-).
W. pväh waschen: St. pvaha- (st. pväha-).
Dagegen folgen der Analogie von Cl. I der Sanskritconjugation die
primären Wurzeln mit den Wurzelvocalen i und u (§. 2) sowie mit
Ausnahme eines Teils der ä- Wurzeln, von denen soeben (III) die
Rede war, die ganze zweite Classe der secundären Wurzeln (§. 3).
Hier werden nemlich im Gothischen Präsens die Wurzelvocale i und
u zum Guna e i (= ä i) und i u (= ä u) gesteigert, während die Wur
zelvocale a, ä, ö, ai, au ungeändert bleiben ; z. B.
IV. W. stig steigen:
St. steiga- (st. stiga-).
W. tih zeigen :
St. teiha- (st. tiha-, taiha-).
V. W. bud bieten: St. biuda- (st. buda-).
W. tuh ziehen:
St. tiuha- (st. tuha-, taüha-).
VI. W. vald walten:
St. valda-.
w- gagg 9ehen •'
St- gagga-VII. W. släp schlafen: St. slepa- (st. släpa-).
W. grät weinen:
St. greta- (st. gräta-).
W. fäh fangen :
St. fäha-.
W. häh hungern : St. haha-.
VIII. W. blöt opfern:
St. blöta-.
W. hvöp gloriari: St. hvopa-.
IX. W. hait heißen:
St. haita-.
W. skaid scheiden: St. skaida-.
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X. W. hlaup laufen: St. hlaupa-.
W. staut stoßen:
St. stauta-.
Da nun in den beiden betreffenden Classen der Sanskritconjugation ebenso wie auch in den übrigen Classen (mit alleiniger Aus
nahme der Cl. IV, wovon unten die Bede sein wird) das Eintreten
und Unterbleiben der Steigerung und Schwächung des Wurzelvocals
in unleugbarem Zusammenhange mit dem Wortaccent steht, und da
die hier in Betracht kommenden gothischen Verba ganz die gleichen
Veränderungen des Wurzelvocals. zeigen, so mufz auch die Ursache
in beiden Sprachen dieselbe gewesen sein. Es mufz daher hier auch
im Gothischen ursprünglich dasselbe Accentuationssystem wie im
Sanskrit gegolten haben und das logische Betonungsprincip d. h.
die Verlegung des Haupttons auf den Hauptbestandteil des Wortes,
die Wurzelsilbe , erst später eingedrungen sein , nachdem jene Ver
änderungen des Wurzelvocals bereits vollständig ausgebildet und
erstarrt warren.
Nennen wir mit J. Grimm den von Umlaut und Brechung unab
hängigen Vocalwechsel innerhalb der Wurzelsilbe eines und desselben
Verbums Ablaut, so können wir das Resultat der vorstehenden
Untersuchung kurz zusammenfafzen : Die hierhergehörigen gothischen
Verba zerfallen zunächst hinsichtlich des Präsens Indicativi und des
Imperativs in solche mit Ablaut (Classe I — V) und in solche ohne
Ablaut (Cl. VI — X) und zwar erfolgt in Cl. I — III der Ablaut
durch Schwächung und in Cl. IV — V durch Steigerung des Wur
zelvocals.
§• 5.
Nach Eintritt jenes logischen Betonungsprincips im Gothischen
wie in den übrigen deutschen Sprachen schwächte sich aber in einigen
Formen des Präsens Indicativi , nemlich in sg. 2. 3 und pl. 2, sowie
in pl. 2 des Imperativs auch noch der tonlose Stammvocal a durch
weg zu i, und die Stämme für die genannten Formen lauten daher:
I. briki-,*nimi-, bairi-.
II. filhi-, bairgi-, rinni-, briggi-.
III. fari-, mali-, pvahi-.
IV. steigi-, teihi-.
V. biudi-, tiuhi-.
VI. valdi-, gaggi-.
VII. slepi-, greti-, ffthi-, hähi-.
VIII. blöti-, hvopi-.
IX. haiti-, skaidi-.
X. hlaupi-, stauti-.
2) Conjunetiv und Optativ des Präsens.
§• 6.
Aus den Stämmen für den Indicativ des Präsens wurden nun
durch Antritt des modalen Elements weiter auch die Stämme für
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den Conjunctiv und den Optativ des Präsens abgeleitet, die
sich hinsichtlich des Ablauts durchweg den Stämmen des Indicativs
anschliefzen. Für den Conjunctiv war das modale Element a,
das mit dem Stammvocal a zu a verschmolz , und die Stämme für
den Conjunctiv des Präsens lauten somit :
I. brikä-, nimä-, bairä-.
II. filha-, bairgä-, rinnä-, briggä-.
III. farä-, malä-, pvahä-.
IV. steigä-, teihä-.
V. biudä-, tiuhä-.
VI. valdä-, gaggä-.
VII. slöpä-, gretä-; fähä-, hähä-.
VIII. blötä-, hvöpä-.
IX. hlaupä-, stautä-.
Für den Optativ dagegen war das modale Element ai (=goth. ei),
das im Präsens mit dem Stammvocal a zu ai (= goth. ai) ver
schmolz, und die Stämme für den Optativ lauten daher :
I. brikai-, nimai-, bairai-.
II. filhai-, bairgai-, rinnai-, briggai-.
III. farai-, malai-, pvahai-.
IV. steigai-, teihai-.
V. biudai-, tiuhai-.
VI. valdai-, gaggai-.
VII. slöpai-, gretai-, fähai-, hähai-.
VIII. blotai-, hvopai-.
IX. haitai-, skaidai-.
X. hlaupai-, stautai-.
Dafz auch im Sanskrit das Moduselement des Optativs ursprünglich
äi und nicht blofzes i war, zeigen diejenigen Formen des Optativs,
in denen die Flexionsendung vocalisch anlautet, wo der Stammesaus
gang in der Form ^j- d. h. a —|— i j (ij aus äj = äi geschwächt) er
scheint: tudöj-, bodhöj-, während in den Formen mit consonantisch anlautender Flexionsendung das a des reinen Verbalstamms aus
fiel und der Optativstamm auf blofzes <; = ä i endigt : t u d e-, b ö d h ö-.
3) Präteritum Indicativi.
§• 7.
Aus den ursprünglichen Präsenstämmen (§. 2 — 3) wie n a m a - ,
bhranka-, stigha-, bhudha-, svära-, skaidha- wurde der
Stamm des Indicativ Präteriti zunächst einfach durch teilweise Reduplication der Wurzelsilbe mit dem Reduplicationsvocal a (vgl. §.15) gebildet:
na-nama-,
bha-bhranka-, sta-stigha-,
bha-bhuda-, sva-svära-,
ska-skaidha-.
Aber auch hier wirkte die Stellung des Wortaccents in den wirklich
ausgebildeten Verbalformen umgestaltend auf die Form des Stammes
ein: nur beschränkte sich dieser Einflufs nicht blofs wie bei den
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Präsensstämmen auf die Gestaltung des Wurzel vocals (Ablaut), sondern
bestimmte zugleich auch das Schicksal der Reduplicationssilbe.

§• 8.
Im Sanskrit, wo die für das Präsens geltenden Classenunterschiede für das reduplicierte Präteritum wegfallen , ruht in sg. 1. 3
der Ton stets auf der Wurzelsilbe und demgemäfz wird auch hier i
und u zum Guna & und ö gesteigert, während a ungeschwächt bleibt;
der Stamm lautet also für diese Formen z. B.
di-deca- st. di-dica-; bu-bödha- st. bu-büdha-; pa-sparca-.
In dual. 2. 3 und pl. 2. 3 dagegen ruht der Ton auf dem Stammvocal, weshalb hier in der Wurzelsilbe i und u ungeschwächt blieben,
während a der Schwächung ausgesetzt war, und der Stamm lautet
für diese Formen:
di-dica- ; bu-budha- ; pa-sppcä- st. pa-sparcä-.
Im dual. 1 und pl. 1. rückte der Tom noch weiter nach hinten
auf die eigentliche Flexionsendung und es zeigt daher nicht blofz
die Wurzelsilbe dieselbe einfachere Gestalt wie in den eben genannten
Formen, sondern es ward zugleich auch der Stammvocal a zu i ge
schwächt und der Stamm lautet:
di-dici-. bu-budhi-, pa-spr^i-.
Einen eigentümlichen Entwickelungsgang nahmen aber im Sanskrit
die Wurzeln mit dem Wurzelvocal a und einfachem Schlufzconsonant
(z.B. n a m , tan, t r a s , p a t) ; diese zeigen im Dual und Plural des
Präteritums statt der reduplicierten Formen contrahierte Stämme mit
dem Vocal i:
nema- (nömi-), töna- (töni-), trösa- (tretei-), pöta- (pöti-).
Abgesehen von der Schwächung des Stammvocals a zu i in den
Formen, in welchen der Ton auf die Flexionssilbe rückte, erlitt nemlich in Folge der Accentlosigkeit der Wurzel- und Reduplications
silbe die reduplicierte Grundform des Stammes successiv folgende
Umgestaltung :
na-namä-, *na-nimä-, *näimd-, nema-.
pa-patä-, *pa-pita-, *paita, peta-.
Dem widerspricht keineswegs der Umstand, dafz Zwischenformen wie
p a p t i m a von p a t , g'agmimä von gam, mamne1 von man für
späteres pötimä, g'ömimä, menö überliefert sind : der zu i ge
schwächte Stammvocal a war eben soweit verflüchtigt, dafz er zwar
nicht mehr geschrieben , aber doch immer noch gehört wurde und
daher nach Ausfall des consonantischen Wurzelauslauts zur Bildung
des Diphthongen ä i iß) mitwirkte.
Was nun endlich sg. 2 betrifft, so zeigt hier im Sanskrit der
Stamm eine doppelte Form ; in der Regel lautet er dem Stamm für
sg. 1. 3 gleich, nur dafz der Stammvocal (der sich in den Veden
zum Teil noch als reines a erhalten zeigt) in sg. 2 zu i geschwächt
wurde. und trotzdem dafz hier der Ton zwischen sämtlichen Silben
des Wortes schwankt, zeigt doch die Wurzelsilbe stets die Gestalt,
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welche man unter der Voraussetzung erwartet, dafz sie betont sei,
d. h. sie guniert gunafähige Vocale und läfzt keine Schwächung zu :
sg. 2. di-döci-, bu-bödhi-, pa-sparcji-,
woraus wir schliefzen müTzen , dass der Ton auch hier ursprünglich
auf der W urzelsilbe geruht hat. Nur die a-Wurzeln mit einfachem
Schlufzconsonant , welche im Dual und Plural , wie wir oben sahen,
contrahierte Formen mit 6 erzeugen, haben in sg. 2 eine doppelte
Stammform ; entweder wird nemlich der Stammvocal synkopiert und
in diesem Falle ruht der Ton stets auf der Wurzelsilbe, sodafz der
Stamm alsdann lautet ohne Contraction:
sg. 2. na-nam-, ta-tan-, ta-tras-,
oder der Stammvocal, zu i geschwächt, fällt nicht aus und es erfolgt
dann dieselbe Contraction wie im Dual und Plural :
sg. 2. nömi-, töni-, tr^si-.
Im letzteren Falle schwankt auch hier der Ton; allein da derselbe
Process wie im Dual und Plural vor sich gieng, so mufz auch die
Ursache dieselhe gewesen sein wie dort, d. h. es mufz auch hier der
Ton sich schon frühzeitig in Analogie mit dem Dual und Plural auf
die Flexionssilbe geworfen haben , und erst nachdem die Contraction
sich bereits vollzogen hatte, geriet der Ton ins Schwanken.
Analoge Erscheinungen wie im Sanskrit finden wir nun auch im
Gothischen, nur dafz hier die Entwickelung noch weiter vorgeschritten
ist Da die betreffenden gothischen Verba hinsichtlich des Ablauts
im Präteritum ganz ebenso wie im Präsens in zwei Gruppen zer
fallen, in solche mit Ablaut (Cl. I — V) und in solche ohne Ab
laut, die mit jenen in §. 4 zusammenfallen, und da diese beiden
Gruppen auch in der Behandlung der Reduplicationssilbe von ein
ander abweichen, so betrachten wir dieselben gesondert.
a) Präterita mit Ablaut.
Was zunächst Cl. II, IV und V (§. 4) betrifft ,. so blieb wie im
Sanskrit in sg. 1. 3 der Wurzelvocal a ungeschwächt, während i und
u Steigerung erfuhren , aber nicht wie im Sanskrit blofz zu Guna,
sondern zur höchsten Stufe der Steigerung, zu Vriddhi d. h. es wird
t zu ä i (goth. a i) und u zu a u (goth. a u) , ähnlich wie im Griechi
schen das oi des Perfectums neben dem *i des Präsens gilt (ieixw
Ailoixa). Die Stämme für sg. 1. 3 lauteten daher, indem sich höchst
wahrscheinlich zugleich der Reduplicationsvocal a zu i schwächte (vgl.
§. 13), zunächst:
Cl. II. bhi-bhränka- (aus bha-bhränka-).
Cl. IV. sti-stäigha- (aus sta-stäigha-).
Cl. V. bhi-bhanda- (aus bha-bhanda-).
Im Dual und Plur. dagegen blieben in Uebereinstimmung mit dem Sans
krit die Wurzelvocale i und u ungesteigert, während in Cl. II das a zu
u geschwächt ward, und erst nachdem dies Ablautsverhältnis bereits
vollständig ausgebildet und erstarrt war, zog sich der Ton auf die
Wurzelsilbe zurück (§. 4) und in Folge dessen schwächte sich nun
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auch der tonlose Stammvocal a zu «; die Stämme für den Dual und
Plural lauteten also zunächst :
Cl. IL bhi-bhrünku- (aus bha-bhranka-, bhi-bhrunka-).
Cl. IV. sti-stighu- (aus sta-stigha-, sti-stighä-).
Cl. V. bhi-bhüdu- (aus bha-bhudä-, bhi-bhudä-).
Aber eben wegen Erstarrung der ausgebildeten Ablautsverhältnisse
kam nun wol nach und nach das lebendige Gefühl für die eigent
liche und ursprüngliche Bedeutung des Ablauts ganz abhanden und
man gewöhnte sich daran , in ihm nur das rein logische Prinzip der
Unterscheidung von Gegenwart und Vergangenheit durch die Vocalverhältnisse der Wurzelsilbe zu sehen , und da in den genannten
Classeu II, IV und V nunmehr Präsens und Präteritum schon durch
den Ablaut allein hinreichend geschieden waren , so bedurfte es der
Reduplicationssilbe gar nicht mehr als eines Unterscheidungsmittels;
sie ward demgemäfz als überflüfzig abgeworfen und die Stämme lau
teten nunmehr, und zwar naeh vollzogener Lautverschiebung :
Cl. IL sg. 1. 3. bragga-; dual. und pl. bruggu-.
Gl. IV.
„
staiga-;
„
„ stigu-.
Cl. V.
„
bauda-;
„
.„ budu-.
Was endlich den Stamm für sg. 2 des Präteritums betrifft, so
zeigen hier die deutschen Sprachen dieselbe Doppelbildung, der wir
im Sanskrit bei den a-Wurzeln mit einfachem Schlussconsonant (§. 8)
begegneten, nur dafz sie sich im Deutschen nicht auf die betreffenden
a- Wurzeln beschränkt, sondern sich auf alle hier in Betracht kom
menden Verba erstreckt. Entweder nemlich lautet der Stamm für
sg. 2 dem für sg. 1. 3 gleich, nur mit Abfall des Stammvocals, also
zunächst für Cl. II, IV und V:
Cl. II: bragg-; Cl. IV: staig-; C. V: baud-;
oder er lautete dem Stamm für Dual und Plural gleich , nur mit
Schwächung des Stammvocals zu i statt zu u :
Cl. II: bruggi-, Cl.IV: stigi-; Cl. V: budi-.
Aber diese beiden Stammformen erscheinen auf dem Gebiete der deut
schen Sprachen nicht innerhalb einer und derselben Sprache neben
einander , sondern die verschiedenen deutschen Sprachen treten in
dieser Beziehung in einen schaif ausgeprägten Gegensatz zu einander,
indem jede derselben nur eine der beiden Stammformen für sg. 2 des
Präteritums ausgeprägt hat; das Gothische und das Altnordische
zeigen nur die einsilbigen Stammformen bragg-, staig-, baudwährend die übrigen deutschen Sprachen nur die zweisilbigen Stamm
formen bruggi-, stigi-, budi- zeigen.
§• 10.
In Cl. I (§. 4), welche nur a-Wurzeln mit einfachem Schlufzconconant enthält, vollzog sich schon frühzeitig, bevor die Schwä
chung des Reduplicationsvocals zu i eintrat, im Dual und Plural des
Präteritums ein ähnlicher Contractionsprocess wie bei den Sanskrit
wurzeln von gleicher Eigenschaft (§. 8), und die Stämme für den
Dual und Plural lauteten somit, indem für die schliefzliche Schwä
chung des Stammvocals zu u dasselbe wie in §. 9 gilt:
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ntjmu- (aus na-namä-, na-ama-, näma-, ndmu-).
böru- {aus bha-bharä-, bha-arä-, bhärä-, bhäru-),
während der Stamm für sg. 1. 3 denselben Entwickelungsgang nahm
wie in Cl. II (§. 9):
murin- (aus na-nama-); bara-, (aus bha-bhara-).
Für sg. 2 aber lautete auch hier in Uebereinstimmung mit §. 9 der
Stamm im Gothischen wie im Altnordischen dem für sg. 1. 3 gleich,
nur mit Abfall des Stammvocals , also nam-, bar-, während er in
den übrigen deutschen Sprachen dem Stamm für Dual und Plural
gleichlautet, nur mit Schwächang des Stammvocals zu i statt zu u
(nämi-, bäri-)
§. 11.
Die Classe III (§. 4) endlich, welche nur Wurzeln mit ä ent
hält, verhielt sich ähnlich wie Cl. I (§. 10). Denn nachdem sich im
Dual und Plural in Folge der Tonlosigkeit ä zu a gekürzt hatte (p a parä- statt pa-pärä-), war die Bedingung für die weitere Ent
wicklung genau dieselbe wie in Cl. I, und es entstand zunächst
päru- (aus pa-parä-, pa-ara-, pSrä-);
aber dies päru- ward nun nicht einfach zu feru-, sondern stei
gerte sich in Folge des Accents zu föru- in Uebereinstimmung mit
dem Stamm für sg. 1. 3 , der bereits früher sein ä zu ö gesteigert
und die Reduplication aus den in §. 9 angegebenen Gründen abge
worfen hatte; der Stamm für sg. 1. 3 lautete nemlich föra- (aus pap a- r a -) , und der für sg. 2 lautete dem in §. 9 Gesagten gemäfz im
Gothischen wie im Altnordischen för-, in den übrigen deutschen
Sprachen dagegen föri-.
§• 12.
In den fünf ablautenden Conjugationen lauten demnach für das
Gothische die Stämme des Präteritums Indicativi folgendermafzen :
Cl. I. sg.. 1. 3. nama- ; sg. 2. nam-; dual und pl. nemu-.
bragga- !
Cl. IL
))
>' bragg-' j »
n bruggu-.
föru-.
föra- ;
för- ;
Cl. III.
j)
)>
V
3)
stigu-.
staiga- ;
staig- !
Cl. IV.
»
V
V
>)
bauda- ;
budu-.
baud- :
Cl. V.
))
))

k1

Prät.srita ohne Ablaut.

§• 13.
Einfacher als bei den vorigen ist die Weiterbildung der Grund
form des Stammes für das Präteritum innerhalb des Gothischen bei
den Verbis der Classen VI — X (§. 4) , welche wie im Präsens so
auch im Präteritum keinen Ablaut zeigen d. h. den Wurzelvocal nicht
unter Einflufz des ursprünglichen Wortaccents veränderten, mit Aus
nahme einiger Verba der Cl. VII, von welchen in §. 14 besonders
diu Rede sein wird. Während bei den Verbis der Cl. III, deren
Wurzelvocal ebenso wie in Cl. VII ä war, der Zusammenhang mit
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den zu Grunde liegenden Nominalstämmen (§. 3), welche letztere
entweder frühzeitig aufzer Gebrauch gekommen zu sein oder weiter
abliegende Bedeutungen entwickelt zu haben scheinen , nicht mehr
lebendig gefühlt wurde und die betreffenden Verba sich daher der
Analogie der ablautenden Verba anschlofzen, bestanden bei den hier
in Betracht kommenden Verbis der Classen VI —X die zu Grunde
liegenden Nominalstämme im lebendigen Gebrauch und zwar in einer
Bedeutung , welche den Zusammenhang mit den betreffenden Verbis
im Sprachbewustsein wach erhielt. Die Folge davon war; dafz bei
diesen Verbis ebenso wie bei den gleichfalls von Nominalstämmen
abgeleiteten sogenannten schwachen Verbis (§. 73) sich die Gestal
tung der Wurzelsilbe durch die ganze Conjugation ungeändert erhielt
und nicht dem Einflufz des Wortaccents unterworfen war. Während
daher in den ablautenden Conjucationen nach erfolgter Ausbildung
der Ablautsverhältnisse die Reduplication als überflüfzig abgeworfen
wurde, muste sie bei den nicht ablautenden Verbis beibehalten wer
den , da hier die Verbalstämme für Gegenwart und Vergangenheit
nicht wie dort schon durch die blofze Gestalt der Wurzelsilbe scharf
geschieden waren.
Die einzige Veränderung, welche hier der Stamm des Präteritums
unter der Herschaft des ursprünglichen Accentuationssystems erfuhr,
war die durchgehende Schwächung des unbetonten Reduplicationsvocals a zu i. Nachdem aber das logische Prinzip der Betonung
der Wurzelsilbe in der Sprache durchgedrungen war, zog sich in
den reduplicierten Formen, da ja die Reduplicationssilbe eigentlich ein
integrierender Bestandteil der Wurzelsilbe ist, der Ton noch weiter
nach vorn auf die Reduplicationssilbe. Die Folge hiervon war, dass
nunmehr unter dem Einflufz des Accents das i der Reduplications
silbe sich zu ai steigerte, und in dieser Gestalt erscheint denn auch
der Reduplicationsvocal durchweg zur Zeit des Ulfila. Hinsichtlich
des Stammvocals a aber gilt dasselbe wie im Präteritum der ablau
tenden Conjugationen , d. h. in sg. 2 fiel er im Gothischen und Alt
nordischen im Gegensatz zu den übrigeu deutschen Sprachen auch
hier ab und im Dual und Plural ward er zu u geschwächt. Die
Stämme für das Präteritum in den nicht ablautenden d. h. in den
reduplicierenden Conjugationen lautet demnach :
Cl. VI. W. vald : sg.1.3. vai-valda-; sg.2. vai-vald- ; dual. u.pl. vai-valdu-.
Cl. VII. W släp : „ sai-slöpa- ;
„ sai-slöp- ;
„
„ sai-slöpu-.
W. fäh :
„ fai-fäha- ;
„ fai-fäh- ;
„
„ fai-fähu-.
Cl. VIII. W. hvop: „ hvai-hvopa-; „ hvai-hvop- ; ,
„ hvai-hvöpu-.
Cl. IX. W. skaid: „ skai-skaida-; ,, skai-skaid-; „
„ skai-skaidu-.
Cl. X. W staut : „ stai-stauta- ; „ stai-staut- ; „
„ stai-stautü-.
§. 14.
Eine Ausnahme machen nur einige Verba der Classe VII. Wäh-rend nemlich die Präsensstämme fäha- (fangen), häha- (hängen),
slepa- (schlafen) und wahrscheinlich auch blesa- (blasen) ihr ä, i
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im Präteritum nach § 13 ungeändert behalten, zeigen dagegen gröta(weinen), lata- (lafzen), riäda- (raten), flöka- (plangere) und
teka- (tangere) im Präteritum den Ablaut ö, trotzdem dafz sie die
Reduplication beibehalten haben:
gai-grota- (gai-gröt-) , gai-grotu-.
lai-löta- (lai-löt-) ,
lai-lötu-.
rai-röda- (rai-röd-) , rai-r.ödu-.
fai-flöka- (fai-flök-), fai-floku-.
tai-töka- (tai-tök-)
tai-töku-.
Wäre dieser Ablaut zu der Zeit bereits ausgebildet gewesen, als die
ablautenden Verba ihre zur Unterscheidung der Gegenwart und Ver
gangenheit überflüfzig gewordene Reduplication abwarfen, so würden
auch die hier in Betracht kommenden Verba hinsichtlich der Reduplicationssilbe ein gleiches Schicksal gehabt haben. Wir müfzen viel
mehr annehmen, dafz damals diese Verba gleich den zuerst genannten
ihr noch nicht zu 8 getrübtes ä wie im Präsens so auch im Prä
teritum noch bewahrt haben, wie dies Verhältnis in der That im
Althochdeutschen wirklich auch später noch fortbestanden zu haben
scheint (§. 16), also:
gräta-, gai-gräta-; läta-, lai-läta-;
räda-, rai-räda; fläka-, fai-fläka-;
täka-, tai-täkaund erst in späterer Zeit, aber immer noch bevor die gothische Trü
bung des ä zu e eintrat, drang veranlafzt durch die Analogie der
Classe III das o auch in das Präteritum unserer Verba ein, wie ja
das dem gothischen teka-, tai-töka- entsprechende altn. taka
t o k geradezu in die Classe III übergetreten ist , womit man noch
goth. laia- (läja-) lai-lö- gegenüber dem ahd. lahan 1öh ags.
leahan loh (§. 43) vergleiche.
§• 15.
Was die Wiederholung des Wurzelanlauts in der
Re duplication betrifft , so sind für den Fall , wo er aus mehr
als einem Consonanten bestand , im Gothischen nur folgende sieben
Stämme des Präteritums belegt:
stai-stalda-, skai-skaida-, hvai-hvöpa-, fai-flöka-,
gai-gröta-, sai-zlöpa- (st. sai-slöpa-), fai-fraisa-.
Hieraus sehen wir, dafz das Gothische wenigstens zur Zeit des Ul
fila die anlautenden Consonantengruppen st, s k , (s p) , h v unver
kürzt in der Reduplication wiederholte, während eine auf Muta oder
auf s folgende Liquida unterdrückt wurde und der erste Consonant
allein in der Reduplication blieb. Aehnlich ist (des Griechischen, z. B.
xiexa xexAex* zu geschweigen) die Erscheinung im Sanskrit, wo
anlautende Consonantengruppen in der Reduplication nur durch ihren
ersten Consonanten oder, wenn dieser ein Zischlaut und der zweite
eine Muta ist, nur durch die letztere vertreten sind:
pa-sparca-, ta-stambha-, du-dräva-, sa-smära-.
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Doch dürfen wir dies schwerlich für das ursprüngliche Verhältnis
halten , müfzen vielmehr annehmen, dafz das Gesetz, den vollen Wur
zelanlaut zu reduplicieren, ursprünglich allgemein gegolten habe und
dafz die teilweise Unterdrückung erst eine jüngere Erscheinung sei.
Die übrigen deutschen Sprachen haben gewis jenes ursprüngliche
Gesetz bewahrt, da sich nur unter dieser Voraussetzung die dortigen
Contractionen der reduplicierten nicht ablautenden Präterita (§. 16)
erklären; auch im Sanskrit kann z. B. tre"sima nicht aus ta-trasimä, sondern nur aus tra-trasima entstanden sein, und ebenso
setzen die gothischen Contractionen bröku-, vreku-, hlöfu- (§. 10)
notwendig ein ursprüngliches bhra-bhraga-, vra-vraga-, klaklapa- und nicht bha-bhraga-, va-vraga-, ka-klapa
voraus.
Die vocalisch anlautenden Stämme aika- (sagen), auka- (ver
mehren) haben im Präteritum als Reduplicationssilbe blofzes ai (aiaika-, ai-auka-). Von a 1 p a (altern) ist das Präteritum unbelegt,
sein Stamm lautete aber wol den genannten analog ai-alpa-.
Dafz aber der Reduplicationsvocal des Präteritums in
den indogermanischen Sprachen wirklich durchweg ursprünglich a
war und dafz er sich im Sanskrit bei den i- und M-Wurzeln erst später
dem Wurzelvocal assimilirt hat (didiiji-, bu-budhi-), zeigt nicht
blofz das Griechische, welches überall aus a entstandenes «hat (re'rvpa,
Ae Ao ixa) , sondern auch für das Gothische steht es aufzer Zweifel,
da sich nur aus der Annahme eines später zu i geschwächten a der
spätere allgemeine Reduplicationsvocal ai (§. 13) erklären läfzt.
§• 16.
In den übrigen deutschen Sprachen, denen wir erst auf einer
weit späteren Entwicklungsstufe als dem Gothischen in Sprachdenk
mälern begegnen, erscheinen an der Stelle der reduplicierten Präte
rita des Gothischen contrahirte diphthongische Formen , in denen sogar
zum Teil die Diphthonge noch weiter zu einfachen Vocallängen ver
engt sind. Doch sind uns in den ältesten Quellen des Althochdeut
schen und Angelsächsischen noch einzelne Uebergangsformen erhalten,
welche uns deutlich den Weg erkennen lafzen, auf dem jene contrahierten Formen entstanden sind.
Was zunächst das Althochdeutsche betrifft, so finden sich dort
in den ältesten Glossensammlungen noch folgende Formen :
von s t ö 5 a n : Prot. störöj, (aus stei-stöj , stei-sö§, ste-röj) , später
stioj (aus ste-öj) , stiej, stij, ste^, Otfr. stiaj ; mhd. stieg.
von- s c r ö t a n : Prät. scrörot (aus screi-scröt, scre-rot) und daneben
gleichzeitig scrö-öt; mhd. schriet.
von p 1 u o z a n : Prät. pleiruä (aus plei-pluoz , plei-luo} , ple-ruoj)
von halt an: Prcet. heialt (aus hei-halt), später hialt, hielt.
Durch Betonung der Reduplicationssilbe verflüchtigte sich allmälig
der consonantische Anlaut der eigentlichen Wurzelsilbe und beide
Silben schmolzen zuletzt in eine einzige zusammen. Das schliefzliche
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Resultat dieser Verschmelzung war abgesehen von Otfrid, bei dem
sich ia über alle Classen ausdehnte und nur selten mit ie wechselt,
sowie abgesehen von den noch weitergehenden Verengungen i und i:
in Cl. VI. VII. IX: ea, ia, ie.
in Cl. VIII: eo, io, je.
in Cl. X: eo, iu, io, ie.
Ursprünglich gehörte i e , das später alle übrigen Diphthonge ver
drängte, als i-e wol nur der Classe IX, ea und ia als e-ä und t-ä
den Classen VI und VII, e o , i o , i u als i-d. i-ö, t-u den Classen VIII
und X an. Zugleich aber ergibt sich aus der Gestaltung der Contractionsdiphthonge mit fast völliger Gewissheit, dass dem Althoch
deutschen in Classe VII der Ablaut ö (§. 14) fremd blieb, dafz viel
mehr sämtliche zu dieser Classe gehörigen Verba ihr ä auch im
Präteritum bewahrten, da die contrahierten Formen überall ia (ea,
ie) zeigen, nicht bloss bei släfan, sondern auch bei läjan, rät an
trat an u. s. w. und es erklären sich die Formen reat, riat wol
aus vorangegangenem r ei- rät, nicht aber aus r ei -rot.
Aehnliche Uebergangsformen wie im Althochdeutschen finden
sich auch im Angelsächsischen , aus denen man aber sieht, dafz dort
der Entwickelungsgang vom Althochdeutschen insofern abwich , als
wenigstens bei den betreffenden Verbis zunächst Metathesis des eigent
lichen Wurzelanlauts mit dem Wurzelvocal und erst nachher Verflüch
tigung des ersteren stattgefunden hat :
von h ä t a n : heht (aus hai-hait, hai-aiht, hae-aeht, haeht), später höt.
von läcan: leölc (aus lai-laik, lai-ailc, Iae-älc, lö-olc), später 1öc.
von raedan: reörd (aus rai-röd, rai-örd, rae-örd, rö-örd), später red.
von 1 a? t a n : leört (aus lai-löt, lai-ölt, lae-ört), später 1öt.
von draedan: dreörd (aus duai-dröd, drai-örd, drae-örd), später ärM.
woraus sich zugleich ergibt, dafz das Angelsächsische gleich dem
Gothischen in den drei zuletzt 'genannten Verbis den Ablaut ö ein
treten liefz.
4) Optativ des Präteritums.
§. 17.
Auch im Präteritum ward wie im Präsens aus dem Stamm des
Indicativs der des Optativs durch Antritt des modalen Elements ä i
(= goth. e i) gebildet , das aber nicht wie im Präsens mit dem Stammvocal a verschmolz, sondern diesen vor sich ausstiefz. Die Umge
staltung aber, welche dann im Laufe der Zeit der Stamm des Op
tativs durch den Einflufz des Wortaccents in Bezug auf den Wurzel
vocal und die Eeduplicationssilbe erfuhr, war ganz dieselbe wie im
Dual und Plural des Indicativs.
Die betreffenden Optativstämme
haben daher scbliefzlich folgende Gestalt angenommen :
Cl. I: nömei-; Gl. II: bruggei-; Cl. III: förei-;
Cl. II: stigei-; Cl. V: budei-; Cl. VI: vai-valdei-;
Cl. VII: sai-zlöpei-, fai-fahei-, gai-grötei-;
Cl. VIII : hvai-hvöpei- ; Cl. IX: skai-skaidei- ; Cl. X. stai-stautei-.
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5) Unterschied der starken und schwachen Conjugation.
Die Gesammtheit der Conjugationen, welche ihre Formen un
mittelbar durch Anhängung des Flexionsendungen an die Stämme
bilden , wie wir diese im Vorhergehenden kennen lernten , nannte
J. Grimm die starke Conjugation im Gegensatz zur schwachen,
welche ihr Präteritum, wie wir später sehen werden, durch Anfügung
eines Hilfverbums an den Verbalstamm bildet. Die starke Con
jugation aber zerfällt in die ablautende und die nichtablaut en d e oder, was auf dasselbe hinausläuft, mit Rücksicht auf die schliefzliche Gestaltung des Präteritums in die ablautende und die reduplicierende Conjugation; erstere umfafzt die Classen I — V,
letztere dagegen die Classen VI — X.

III. Flexionsendungen der starken Conjugation.
1) Activum.
§• 19An die Verbalstämme, deren Bildung wir im vorigen Abschnitt
kennen lernten , traten nun die eigentlichen Flexionsendungen an und
erst hierdurch war die Bildung der in der Sprache wirklich vorlie
genden Verbalformen vollendet. Was zunächst die Flexionsendungen
des A c t i v u m s betrifft , so waren dieselben ursprünglich für alle
Tempora und Modi dieselben; in der weiteren Entwickelung der
Sprache aber machte sich ein beachtenswerter Unterschied dadurch
geltend , dafz in den secundären Verbalformen , deren Stamm durch
die Reduplication oder durch das Moduselement Erweiterung erfahren
hatte, nemlich im Perfcctum sowie im Conjunctiv und Optativ, die
Flexionsendungen eben in Folge dieses gröfzeren Gewichts des Ver
balstamms im Allgemeinen schon frühzeitig einer stärkeren Abschleifung und Verkürzung ausgesetzt waren , als in den primären Formen
des Präsens Indicativi und des Imperativs , wo der Stamm von vorn
herein in seiner einfachsten Gestalt erscheint.
§• 20.
Die Endung der ersten Person des Singulars im Praesens
Indicativi ist im Sanskrit -ami, was mit dem a des Stammes zu
-ämi verschmolz (bodhämi, namämi); im Gothischen fiel -mi
ab und das nun auslautende ä verkürzte sich zu a (b i u d a , n i m a
statt biudämi, nimämi). In den secundären Formen dagegen war
die Endung frühzeitig zu -am verkürzt. Dieses -am verschmolz
nun zunächst im Conjunctiv des Präsens, wie das lateinische legäm,
d i c ä m zeigt , mit dem Stammesausgang ä zu ä m und letzteres wurde
durch Vocalisirung des m im Gothischen zu -äu (-au), also biudau,
nimau.

J*
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Im Präteritum des Indicativ verschmolz die Endung -am mit
dem Stammvocal a zu -am; aber schon frühzeitig fiel hier das m ab
und das in den Auslaut getretnne ä verkürzte sich zu a, sodafz schon
im Sanskrit die vollständige Verbalform dem reinen Stamm gleichlautete
(b u b ö d h a). Auch im Gothischen hat diese Verkürzung schon frühzeitg stattgefunden ; nur gieng sie hier noch einen Schritt weiter,
indem nach dem Auslautgesetz dann auch noch das a abfiel, und die
vollständige Verbalform endigt mit dem consonantischen Wurzelaus
laut, weshalb letzterer hier in der Regel nach einem Vocal als f oder
p erscheint, wenn er inlautend b oder d ist; z. B. bau}), gaf,
band, n a m statt bauda, gaba, banda, nama (babauda,
gagaba, babanda, nanama).
Im Optativ des Präteritums endlich trat -am an den Stammes
ausgang äi an und ergab diesem zusammen -ajam (griech. -oifit),
das aber durch Umstellung des aj im Gothischen zu ja + am=jäm
wurde und dieses vocalisierte sich dann zu -jäu, -jau (budjau,
nömjau).
§• 21.
Die Endung der zweiten Person des Singulars im Prä
sens Indicativi war im Sankrit - s i und mit dem Stammvocal - a s i
(b 8 d h a s i) , gothisch - i s (b i u d i s , n i m i s). In den secundären
Formen dagegen erscheint -si zu blofzem s verkürzt, also in Ver
bindung mit dem Stammesausgang im Optativ des Präsens skr. -ös
(bödhös), goth. -ais (biudais, nimais) und im Optativ des
Präteritums goth. -eis (budeis, nSmeis).
Im Indicativ des Präteritums hat das Griechische gleichfalls die
Endung -s (iiloutai); im Sanskrit aber und im Gothischen ist an
deren Stelle eine andere Endung getreten , nemlich skr. - t h a (für
- t a), was gothisch zu blofzem t wurde , geschützt vor der Lautver
schiebung , weil es durch Ausfall des Stammvocalls (§. 9) unmittelbar
an den consonantischen Wurzelauslaut trat, wobei nun das Gesetz in
Anwendung kam , dafz vor dem t jeder gutturale Wurzelauslaut zu
h, jeder labiale zu f und jeder dentale zu s wurde; z. B. skr. bubödhitha, nanamtha oder nemitha, gothisch baust für
baudt, braht für brakt, gaft für gabt, namt u. s. w.
§• 22.
Die Endung der dritten Person des Singulars im Prä
sens Indicativi ist im Sanskrit -ti, mit dem Stammvocal -ati
(bodhati), was gothisch zu -ib wurde (biudib, nimib). In den
secundären Formen verkürzte sie sich frühzeitig zu blofzem t, also
mit dem Stammesausgang zusammen im Optativ des Präsens skr. -et
(b ö d h e t) , im Gothischen - a i mit Abfall des l nach dem Auslaut
gesetz (biudai, nimai) wie im Griechischen oi, und im Optativ
des Präteritums im Gothischen -i (verkürzt aus ei) gleichfalls
wie im Griechischen -oi mit Abfall des t (budi, nömi).
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Im Indicativ des Präteritums verband sich die Endung -t mit
dem Stammvocal zu -at, fiel aber schon frühzeitig ab, sodafz die
dritte Person wie die erste dem reinen Stamm gleichlautet, im Gothischen zugleich mit Abfall des Stammvocals, weshalb hier hinsicht
lich des consonantischen Wurzelauslauts dasselbe wie in §. 20 gilt.
§• 23.
Die Endung der ersten Person des Duals im Präsens Indicativi war im Sanskrit -avas und mit dem Stammvocal -avas
(bödhävas) für älteres -äväsi, zend. -avahi, altbulg. -ewe.
Im Gothischen ward -ävas zunächst zu -ävs und dies dann weiter
hin zu -6s (b i u d ö s , n i m ö s).
In den secundären Formen verkürzte sich die ursprüngliche En
dung -aväsi zu -vä, das aber bereits im Sanskrit noch weiter zu
-va abgeschwächt erscheint (Praes. Opt. bödhöva, Praet. Ind. bnb u d h i v ä). Im Gothischen bestand für den Optativ des Präsens
und des Präteritums die Länge des -vä noch zur Zeit, als das Aus
lautgesetz zu wirken begann, und erst durch dieses trat die Kürzung
zu - v a ein(Praes. Opt. biudaiva, nimaiva, Praet. Opt. b u d e i v a ,
nömeiva); im Indicativ des Präteritums dagegen war diese Kür
zung bereits früher eingetreten und hier fiel daher nach dem Aus
lautgesetz -va ab (budu, nömu)
§• 24.
Die Endung der zweiten Person des Duals ist im Sanskrit
für das Praesens Indicativi -thas für -tas (bödhathas), für den
Optativ des Präsens -tarn (bödhötam) und für den Indicativ des
Präteritums -thus für -tus (bubudhäthus). Diese drei ver
schiedenen Formen erklären sich nebst dem griechischen -rov aus
einer gemeinsamen Grundform -tams oder -tamsi. Im Gothischen
ward diese Grundform zunächst zu - 1 ä s , verkürzte sich aber früh
zeitig zu -tas und dies ward dann nach dem Auslautgesetz zu -ts,
also Praes. Ind. biudats, nimats, Praes. Opt. biudaits, nimaits, Praet. Ind. buduts, nömuts und Praet. Opt. budeits,
nemeits.
§.25.
Die Endung der ersten Person des Plurals für das Prä
sens Indicativi war im Sanskrit - a m a s , vedisch -a m a s i (für -a m ä s i)
und mit dem Stammvocal - ä m a s , vedisch - ä m a s i , zend. - a m a h i
(bodhämas, bödhämasi). 'Die angenommene Grundform -a m ä s i ,
aus der sich auch die althochdeutsche Form -mos (z. B. piotamös)
als durch Metathesis von si (-mäis) entstanden erklärt, ist mit
Rücksicht auf die griechische Form -fiev auf noch älteres -amamsi
(aus - a m a s m i ?) zurückzuführen. Im Gothischen wurde das ver
kürzte -ämas noch weiter zu blofzem -am verkürzt (biudam,
nimam).
In den secundären Formen erscheint im Sanskrit die Endung
zu -ma verkürzt (Prses. Opt. bodhöma, Praet. Ind. bubudhima),
2
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während auch hier das Griechische -fiiv und das Ahd. - m ö s zeigt.
Eine gleiche Verkürzung zu -raa fand auch im Gothischen für das
Praeteritum Indicativi statt und hier wurde dann in Folge des Aus
lautgesetzes - m a zu blofzem -m (budum, n ö m u m) ; im Optativ des
Präsens und des Präteritums aber erhielt sich das ältere -mä länger
und erfuhr erst durch das Auslautgesetz Kürzung zu -ma (Praes.
Opt. biudaima, nimaima, Praet. Opt. budeima, nömeima).
Die gewöhnlich als Imperativ aufgeführte erste Person des Plural im
Conjunctiv des Präsens hängt im Sanskrit die Endung -ma an den
Stammesausgang ä und endigt also auf -äma (bödhäma), was im
Gothischen sich zu blofzem -am verkürzte (biudam, nima m).
§. 26.
Die Endung der zweiten Person des Plurals erscheint
schon im Sanskrit in der abgeschliffenen Form - t a , wofür das Prä
sens Indicativi -tha setzt (bödhatha, bödhöta) während das latei
nische -tis auf älteres -tas zurückweist; im Praeteritum Indicativi
aber hat gar das Sanskrit die Endung ganz abgeworfen (bubudhä).
Das Griechische hat durchweg die Form -r« und das Gotbische warf
nach dem Auslautgesetz den verkürzten Endvocal ab, sodafz blofzes
-p blieb, also Praes. Ind. biudip, nimip, Praes. Opt. biudaib,
n i m a i p , Praet. Ind. budup, nömup, Praet. Opt. b u d e i p ,
n ^m eip.
§. 27.
Die Endung der dritten Person des Plurals war im Praesens
Indicativi im Sanskrit -nti (für -anti) und mit dem Stammvocal
-anti (bodhanti), ebenso wie im Altbulgarischen -ati und im
Griechischen -ovei (für -ovn, -ovei); im Gothischen ward -anti
zu -and für -anp (biudand, nimand).
In den secundären Formen verkürzte sich die Grundform der
Flexionsendung -anti frühzeitig zu -ant oder nach dem Stammvocal
azu-n t, sodafz sie im letzteren Falle erst mit dem Stammvocal zusammen
-ant ergab. Dieses -ant wurde aber im Sanskrit zu - u s (Praes.
Opt. bödhejus, Praet. Ind. bubudhüs), während das Griechische
im Perfectum Indicativi volleres -äei (für -avn, -avei) bewahrte
und nur im Optativ beider Tempora die Kürzung zu - 1 v (für -evt)
eintreten liefz. Im Gothischen ward im Präteritum Indicativi die
Flexionsendung -nt (für -ant) zu blofzem -n, also mit dem Stamm
vocal zusammen -un (budun, nömun); im Optativ beider Tempora
aber ward nach den Stammesausgängen ai und ei die ursprüngliche
Flexionsendung -ant zunächst zu -an wie griech. -ev, aber dies
-an erfuhr dann Metathesis zu -na, also im Präsens -aina (biudaina, nimaina) und im Präteritum -eina (budeina, nömeina).
§. 28.
Im Imperativ des Activums liegen im Gothischen nur die
Formen der zweiten Person der drei Numeri vor, während die For
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men der dritten Person unbelegt sind. In der zweiten Person des
Singulars findet sich im Sanskrit die Endung -dhi, -hi nur noch
in Classe III, V und VII — IX , während sie in den Classen I, IV
und VI abfiel, sodass hier die reine Stammform auf -a erscheint
(b h ö d a). Im Gothischen aber in Uebereinstimmung mit dem Grie
chischen und Lateiuischeu erscheint durchweg der reine Stamm, der
dann nach dem gothischen Auslautgesetz noch den Stammvocal a
abwarf, weshalb hier in Bezug auf den consonantischen Wurzelaus
laut dasselbe gilt wie in §.20 für das Präteritum (biud, nim).
In der zweiten Person des Duals und Plurals im Imperativ er
scheinen im Sanskrit die Flexionsendungen in gleicher Form wie in
den secundären Formen (dual 2. bödhatam, pl. bödhata), wäh
rend sie im Gothischen mit denen des Präsens übereinstimmen (du. 2.
biudats, nimats, pl. 2. biudip, nimip).
2) Medium.
§• 29.
Von dem Medium, welches zugleich zum Teil die Stelle des
Passivums mit vertritt, ist im Gothischen nur der Singular und
Plural des Präsens im Indicativ und Optativ sowie die dritte Person
des Singular und Plural im Imperativ erhalten. Aber auch selbst
im Singular und Plural des Präsens sind nicht alle Formen geblie
ben, sondern die erste Person des Singular und die beiden ersten
Personen des Plural sind durch die Formen der dritten Person ver
drängt , welche ihre Rolle mit übernommen haben.
§• 30.
Im Indicativ ist die Flexionsendung für die zweite Person
des Singular im Sanskrit -se" griech. -eat (bodha-se1, Ti$e-eat),
für die dritte Person des Singular im Sanskrit -te" griech. -rat
(bödha-tö, ieixe-Tai) und für die dritte Person des Plural im
Sanskrit -nte" griech. -vrai (.bödha-nti, ieitto - vrat). Im Gothisehen vereinfachte sich das anslautende ä i zu a und die Endungen
wurden hier für die zweite Person des Singular -sa, -za (biudaza), für die dritte Person des Singular -da statt -pa (biuda-da)
und für die dritte Person des Plural -nda statt -npa (biuda-nda).
§• 31.
Für den Imperativ sind im Gothischen nur zwei Beispiele
vorhanden, nemlich sg. 3. a tsteiga-d au xaraßdria (Matth. 27")
und pl. 3. liugä-ndau yafiyeccTioßav (l. Cor. 79): das letztere ge
hört zwar der zweiten schwachen Conjugation (§. 87) an , stellt aber
die Flexionsendung -ndau des Imperativ pl. 3 auch für die starke
Conjugation aufzer Zweifel , da die eigentlichen Flexionsendungen,
wie wir sehen werden, für die schwache Conjugation ganz dieselben
sind wie für die starke. Diese gothischen Endungen -dau, -ndau
(statt -pau, -npau) sind durch Vocalisation des m aus -tkm,
2*
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-ntäm entstanden, wie sie auch im Sanskrit (b&dha-täm, bodhantäm) wirklich lauten.
§. 32.
Für den Optativ endlich sind die Flexionsendungen im Gothischen zunächst für die dritte Person des Singular und Plural ganz
dieselben wie im Imperativ, nemlich -dau, -ndau (biudai-dau,
biudai-ndau), während im Sanskrit in der dritten Person des
singular die Endung -täm zu -ta verkürzt ist (bödhe-ta), die
dritte Person des Plural aber eine ganz andere Endung hat- (b 6 d h e" ran). In der zweiten Person des Singular hat das Sanskrit die
Endung -thäs (bödhö-thäs), das Gothische dagegen -sau, -z a u
aus -säm (biudai-zau), analog dem griechischen JLeixot-o für
üe ixoi-eo und zend. bara#-sha, nur dafz in beiden letzteren
Sprachen das ursprüngliche -säm zu -sa verkürzt ist.

IV. Nominale Verbalformen der starken Coujugation.
1) Infinitiv.
§. 33.
Zur Bildung des Infinitivs in der starken Conjugation tritt
im Gothischen an den einfachen Verbalstam ein -n an, welches nach
dem Auslautgesetz aus - n a m entstanden scheint, sodafz der Infinitiv
eigentlich nichts anderes ist als neutraler Accusativ eines mit dem
Suffix -na gebildeten Nomens, während die griechischen Infinitive
auf -vai (riSe-vai, Xeio ixc-vai) und die Sanskritinfinitive auf
- n ö (b ö d h a - n 6) als Locativ eines ebensolchen Nomens aufzufafzen
sind. Die Gestaltung des Wurzelvocals aber ist dieselbe wie im Prä
sens (biuda-n, nima-n), sodafz also hier die ursprüngliche Be
tonung dieselbe gewesen sein mufz wie dort.
2) Das Farticipium Prsesentis Activi.
§• 34.
Das active Participium Prassentis schliefzt sich hinsicht
lich der Gestaltung des Wurzelvocals ebenso wie der Infinitiv durch
weg dem Präsens an. Das Suffix aber, durch welches das Partici
pium aus dem einfachen Verbalstamm gebildet ward, ist im Sanskrit
-ant, das bei vocalisch auslautenden Verbalstämmen sein a cinbüfzte
und nur als -nt griech. -vr erscheint (bödhant-, Aeixovr-). Im
Gothischen ward -ant zu -and, in einigen Casus aber erweitert zu
-anda (biudand- und biudanda-, nimand- und nimanda-,
nom. sg. biudands, nimand s). Aber diese Form gilt nur dann,
wenn das Participium substantivisch gebraucht wird, und folgt dann
der substantivischen Declination. Bei adjectivischem Gebrauch da
gegen erweitert sich das Suffix -anda zu -andan, welchem für
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das Femininum -andein aus -antajan zur Seite tritt (m. n. biudandan-, nimandan-, f. biudandein-, nimandein-, nom.
sg. m. biudanda, f. biudandei, n. biudandö), d. h. mit
anderen Worten , das Participium folgt in diesem Falle der schwacbeu Declination der Adjectiva. Das Weitere über die Flexion gehört
in die Lehre vom Nomen.
3) Beste des Farticipiums Fraeteriti Activi.
§• 35.
Als im lebendigen Gebrauch vorhanden kennt zwar die gothische
Sprache zur Zeit des Ulfila dieses Participium nicht mehr; aber un
verkennbare Ueberreste desselben haben sich in zwei gothiscben Sub
stantiven erhalten. Das eine derselben ist nach L. Meyer Goth.
Sprache p. 379 veitvods testis, und das andere nach Schleicher
Vgl. Gramm. §. 216 börusjös parentes.
Im Sanskrit wurde ein Participium Perfecti Activi aus dem reduplicierten Perfectstamm gebildet durch das Suffix -vant, das aber
vor den verschiedenen Casussuffixen in den Formen -vat, -vans,
-us erscheint (rurudvant- geweint habend, von rud weinen;
t&nivant- contrahiert aus tatanivänt-, von tan dehnen), und
das Femininum wird durch Antritt. von -t statt - j ä an die Form auf
-us gebildet (rurudüshi, tönushi). Im Griechischen entspricht
-6t aus-för und fem. -via aus -veia, z. B. ieiotxö r- (nom. ieioi.«f, ieioixvia) verlafzen habend , eiöör- (contrahiert aus
FeFii l'or -) gesehen habend, wifzend.
Auf ganz gleiche Weise wie skr. tönivant- aus tata'nivantund griech. eiäör- aus FeFidFör- ist nun auch das gothische veitvoda- (testis) aus der Grundform vavidvant- durch Wegfall des
eigentlichen Wurzelanlauts contrahiert, ganz analog den Contractionen,
denen wir in §. 11 begegneten: es ist also ursprünglich nichts anderes
als das Participium Perfecti Activi des Verbums v eita n = skr. vid
sehen, schauen, und bedeutet somit eigentlich einen der gesehen
hat; das entsprechende Sanskritparticipium vid vant- (gesehen
habend, wifzend) bitte als Präteritopräsens wol seine Reduplication
bereits abgeworfen , als jene Contractionen im Perfectum sich voll
zogen.
Der Plural berasjos (parentes) dagegen gehört offenbar zu einem
Femininstamm berusjä- (skr. börüshi), die Geborenhabende,
Mutter , Participium Präteriti Activi von b a i r a n tragen , gebähren,
und wurde erst im Plural auch auf beide Eltern übertragen.
4) Das Participium Prssteriti Fassivi.
§. 36.
Im Sanskrit wird ein Participium Praeteriti Passivi durch das
Suffix -na unmittelbar aus dem einfachen, nicht aus dem redupli
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eierten Verbalstamm gebildet, aber mit Ausstofzung des Stammvocals
vor dem Suffix, und der Ton ruht stets auf dem Suffix, nicht auf der
"Wurzelsilbe (bhinna- für bhidna- gespalten von bhid,bhugnagebeugt von bhu&). Mit demselben Suffix -na werden nun im
Gothischen alle in lebendigem Gebrauch gebliebenen Participia Prav
teriti der starken Conjugation gebildet; dieselben haben bei transi
tiven Verbis passive, bei intransitiven dagegen active Bedeutung, und
zwar werden sie gleichfalls gebildet aus dem einfachen Verbalstamm,
aber abweichend vom Sanskrit mit Beibehaltung des Stammvocals
vor dem Suffix, und wegen der ursprünglichen Tonlosigkeit der
Wurzelsilbe blieben bei den ablautenden Verbis die Wurzelvocale i
und u (Conj. IV — V) ungesteigert :
Cl. IV : W. stig steigen : Part. stigana-.
W. prih drängen: „
praihana-.
Cl. V: W. bud bieten:
„
budana-.
W. tuh ziehen:
„
taühanawährend die "Wurzelvocale a und ä (Conj. I — III) Schwächung er
leiden; aber das Resultat dieser Schwächung stimmt nicht überall
mit demjenigen im Präsens überein. Schwächung des a zu i wie im
Präsens findet nur statt bei denjenigen Verbis der Conj. I, deren
Wurzelsilbe nicht auf l, r, n oder m endigt:
Cl. I. W. las lesen : .
Part. lisana-.
W. vrak verfolgen:
„
vrikana- (ags. vrecen).
Dagegen wird im Participium a abweichend vom Präsens zu u ge
schwächt in den Conjugationen I — II vor l, r, m, n:
Cl. I: W. stal stehlen Part. stulana-.
W. nam nehmen: „
numana-.
W. bar tragen :
„
baürana-.
Cl. II: W. band binden:
„
bundana-.
W. halp helfen:
„
hulpana-.
W. varp werfen :
„
vaürpana-.
Der Analogie dieser letzteren schlofz sich aber auch die "Wurzel
brak (brechen) an, indem sie in Uebereinstimmung mit den übrigen
deutschen Sprachen das Part. brukana- statt b r i k a n a - bildet,
wie ags. brocen ahd. prohhan. Im Althochdeutschen hat dies u
für i noch viel weiter um sich gegriffen, indem es überall vor hh
(eh) und /eintrat, z. B. sprohhan ags. gesprecen dictus , gerohhan goth. vrikana- ags. vrecen (vgl. Joh. Schmidt Vocalismus p. 50). Daher mufz es zweifelhaft bleiben, ob im Gothischen
die Wurzel prask (triturare) in Conj. II das unbelegte Participium
prisk.ana- oder pruskana- bildete, da das ahd. droscan nichts
für das letztere beweisen kann.
Der "Wurzelvocal ä in Conj. III aber schwächte sick im Parti
cipium ebenso wie im Präsens überall zu a:
W. fär fahren: Part. farana-.
W. mal molere:
„
malana-.

V. Stämme trnd»-, vala-.
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In den reduplicierenden Conjugationen (VI — X) dagegen , welche
überhaupt der ursprünglichen Accentuation keinen umgestaltenden
Einflufz auf die Wurzelsilbe gestatteten, blieb natürlich auch im Participium der Wurzelvocal ungeändert:
W. skaid scheiden:
Part. skaidana-.
W. vald u alten:
„ valdana-.
W. täk (tökan) berühren: „
tökana-.
Was die Declination unseres Participiums betrifft , so ist sie eine
zwiefache, indem die Stämme auf ana-, wie sie im Vorstehenden
aufgestellt sind, der starken Declination folgen, daneben aber auch
durch n erweiterte Stämme (nimanan-, budanan-) gebildet werden,
welche der schwachen Adjectivdeclination folgen.

V. Abweichende einfache Verbalstämme (du da-. vula-).
§• 37.
Der Verbalstamm truda- treten, von welchem nur Medium pl. 3.
trudanda rpuywfftv, inf. trudan xareiv und Part. Praet. gatrudans, aber nicht das Präteritum belegt ist, gehört shwerlich der
Classe I an, d. h. er steht nicht für trida- von der primären Wurzel
trad, welches allerdings die übrigen deutschen Sprachen bieten
(z. B. ahd. tretan trat), sondern er stammt von der secundären
Wurzel tröd aus trad (vgl. ags. vi-trod Kriegspfad, tröd Tritt,
Spur und vidertröd Rückweg, Rückzug), welche ursprünglich wie
hvöp zur Conj. VIII gehörte. Nachdem sich aber das ö aus ä be
reits entwickelt hatte, trat das Verbum der Analogie von faran för
folgend zur Conj. III über und schwächte nun im Präsens sein ö zu
u, wie die übrigen Verba dieser Conjugation ihr ä zu a schwächten
(vgl. fön- Feuer neben funan- Feuer).
Aehnlich verhält es sich mit dem Verbalstamm vula- aufwallen,
von welchem nur das Part. Praes. v u 1 a n d s belegt ist ; er gehört zu
ahd. wuoljan wühlen und ags. vol pestis (vgl. §. 99).

VI. Erweiterte Präsensstämme.
§• 38.
Bei einer Anzal von Verbis sind die einfachen Präsensstämme
auf a verdrängt durch erweiterte Präsensstämme , die höchst wahr
scheinlich ursprünglich nichts anderes sind als Nominalstämme, wäh
rend die Bildung der Stämme für das Präteritum und das Participium Praeteriti auf dem Verbalstamm nach den bei der starken Con
jugation entwickelten Grundsätzen beruht, ganz ähnlich wie in den
Classen IV — V und VII — IX der Sanskritconjugation. Die Suf
fixe, welche zur Erweiterung des Präsensstammes dienen, sind im
Gothischen ursprünglich ganz dieselben wie in den genannten Sans
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kritclassen, nemlich ja, na, va und n a -|- va. Bei den meisten
hierhergehörigen gothischen Verbis aber sind, wie wir im Folgenden
sehen werden, das n und das v des Suffixes so eng mit dem Wurzel
auslaut verschmolzen , dafz sie sich vom Präsens aus über die ganze
Conjugation verbreiteten, als gehörten sie von vornherein der Wur
zelsilbe an.
1) Erweiterung durch- j a.
§• 39.
In Classe IV der Sanskritconjugation wird der Präsensstamm
erweitert durch ja, vor dem aber das a des einfachen Stammes durch
weg ausgestofzen wird. Der Ton ruht im Präsens überall auf der
Wurzelsilbe und gleichwol zeigen die betreffenden Verba im Präsens
nirgends Steigerung, wol aber betreffenden Falls Schwächung des
Wurzelvocals. Wir dürfen daher mit Benfey unbedenklich annehmen,
dafz die gedachte Accentuation in Classe IV nicht von Anfang an
bestanden hat, dafz vielmehr alle hierhergehörigen Verba gleich dem
ebenfalls mit j a gebildeten Passivum ursprünglich den Ton auf der
zweiten Silbe hatten und ihn erst später, als das Vocalsystem in der
Conjugation sich bereits fest ausgebildet hatte, auf die Wurzelsilbe
zogen , um das Medium von dem Passivum , mit dem es sonst grade
in dieser Conjugation formell zusammenfiel , äufzerlich zu unter
scheiden. So lauten z. B. die Präsensstämme von den Wurzeln klid,
druh, nah, tarp, vjadh:
klidja-, druhja-, nahja-, trpja-, vidhja-,
während der Stamm des reduplicierten Präteritums von dem einfachen
Verbalstamm gebildet wird:
öikleda-, dudröha-, na-näha-, tatarpa-, vivjädha-.
§. 40.
Im Gothischen sind es zunächst folgende Verbalwurzeln, welche
im Präsens, Imperativ, Infinitiv und Participium Prä
ge n t i s den einfachen Verbalstamm durch j a erweitern :
bad bitten, fräb inielligere, hütf tollere, hläh ridere,
skäp creare, skäp nocere, vähs crescere.
Wie die Sanskritverba der Classe IV schwächten auch diese gothi
schen Verba in den durch ja erweiterten Formen den Wurzelvocal
und es ward a zu i und ä zu a. Vor dem Suffix ja ward aber das
a des einfahen Stammes, wie im Sanskrit durchweg, so auch hier
bei Weitem in den meisten Formen ausgestofzen und die Stämme
lauten dann:
bidja-, frapja-, hafja-, hlahja-, skapja-, skapja-, vahsja-.
In denjenigen Formen dagegen, in welchen die starke Conjugation den
Stammvocal a zu t schwächt, nemlich im Praesens Indicativi sg. 2. 3.
und pl. 3 sowie im Imperativ pl. 2 des Activums ward bei den Verbis
mit einfachem Wurzelauslaut ja zu ji geschwächt:
bidji-, frapji-, hafji-, hlahji-, skapji-, skabji-.
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Dagegen ward in den zuletzt genannten Formen bei denjenigen Verbis,
deren Wurzelsilbe mit zwei Consonanten schliefzt, das a des ein
fachen Stammes nicht ausgestoßen , sondern verschmolz mit j i zu ä- i
(= e i) , also v a h s e i , während im Imperativ pl. 2 die mit einfachem
Wurzelauslaut zwischen beiden Stammformen schwanken (z. B. hafjiund hafei-). Im Imperativ sg. 2 aber, wo der reine Stamm ohne
Flexionsendung auftritt , ward a j a bei sämmtlichen hierhergehörigen
Verbis einfach in Folge des Auslautgesetzes zunächst zu äi und dies
gieng dann regelrecht in ei über:
bidei, frapei, hafei (statt bidaja, frapaja, hafaja)
Die Stämme für den Conjunctiv und Optativ endlich sind folgende:
Conj. bidjä-, frapjä-, hafjä-, hlahjä-, skapjä-, skapjä-.
Opt. bidjai-, frapjai-, hafjai-, hlahjai-, skapjai-, skapjai-.
§. 41.
Die Flexionsendungen sind dieselben wie bei der starken
Conjugation und für ihre Verschmelzung mit dem Stammsuffix gelten
dieselben Kegeln wie dort. Folgendes sind die wirklich belegten
präsentischen Formen:
Act. Prces. Ind. sg. 1. bidja.
2. bidji-s, frapji-s, hafji-s.
3. bidji-p, hafji-n, skapji-p, vahsei-p.
du. 1. bidjos.
pl. 1. bidjam, frapjam.
2. bidji-p, frafji-p.
3. bidja-nd, frapja-nd, hafja-nd, vahsja-nd.
Präs. Conj. sg. 1. bidjau.
2. bidjai-s.
3. bidjai, frapjai.
pl. 1. frapjai-ma, vahsjai-ma.
2. bidjai-p, frapjai-p.
3. frapjai-na.
Imperativ sg. 2. bidei, frapei, hafei.
pl. 2. bidji-p, hafji-p und hafei-J).
Infinitiv: bidja-n, frapja-n, hafja-n, vahsja-n.
Part. Präs. bidja-nds, frapja-nds, hafja-nds, hlahja-nds,
skapja-nds, skapja-nds.
Med. Prces. Opt. sg. 3. frapjai-dau.
§• 42.
Das Praeteritum und das Participium Praeteriti bilden
die genannten Verba aus dem einfachen Verbalstamm auf a, und zwar
die Wurzel bad nach Conj. I, die übrigen nach Conj. III:
Praßt. Ind. sg. 1. 3. bad (bab), fröb, höf, skop, sköp.
2. höft.
pl. 1. ga-sköpum.
2. bSdup, fropup, ga-skopup.
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5. bödun, fröbun, hofun, hlöhun.
Opt. sg. 3. ga-sköpi.
pl. 1. bedeima.
3. fröJ)eina.
Pari. Prceteriti: hafans, ga-skapans, un-vahsans.
§• 43.

An die genannten Verba schliefzen sich aber noch drei andere
Verba an von den Wurzeln lä tadeln, s 6 säen und vä wehen, welche
ihr Präteritum nach der Conjugation VII bilden und zwar nach Ana
logie von gretan gaigröt, neinlich
Ind. sg. 3. sai-sö, sg. 2. sai-sost, pl. 3. lai-1öun, vai-voun,
im Präsens aber den Stamm durch j a erweitern und äj in den Diph
thongen a i verwandeln :
laia-, saia-, vaia-.
Belegt sind für das Präsens und für das Participium Prassentis fol
gende Formen:
Act. Präs. Ind. sg. 3. saiip (saijip).
pl. 3. saiand.
Part. Präs. saiands (saijands), vaiands.
Med. Präs. Ind. sg. 3. saiada.
Abweichend von den in §. 40 — 42 erwähnten Verbis ist aber das
ja unregelmäfzig aus dem Präsens auch in das Participium Praeteriti
eingedrungen: saians.
Die Wurzeln lä, sä, vä haben ihren consonantischen Wurzel
auslaut eingebüfzt, wie dies am klarsten und unzweideutigsten bei lä
zu erkennen ist; ihm entspricht in den übrigen deutschen Sprachen
die Wurzel läh nach Conjugation III ohne Erweiterung des Präsens
stammes :
alts. lahan 1ög; ahd. lahan luog; ags. leahan log.
Hieraus ergibt sich, dafz für das Gothische zunächst der vollständige
Präsensstamm Iah ja- vorauszusetzen ist, der aber durch Absorption
des h zu läja-, laia- wurde; aus dem Präsens drang dann die
Verstümmelung auch ins Präteritum ein (lai-lö, lai-löum statt
lai-loh, lai-löhum). Die Wurzel vä aber steht für vag, nach
lat. vehere sowie skr. vah (vehere, spirare) neben vä (wehen) und
vangb (eilen) zu schliefzen. Für die Wurzel sä endlich macht lat.
serere für sesere in Verbindung mit dem gothischen Praet. sg. 2.
sai-sost es in hohem Grade wahrscheinlich, dafz sie für s ä s steht.
Ob für das Participium Praeteriti us-kijans (Luc. 88) ein kijan
kai kijum oder mit J. Grimm ein keian kai kijum anzusetzen
sei, mufz dahingestellt bleiben, da jede Analogie fehlt.
§• 44.
Wie wir bereits in §. 43 sahen, dafz dem gothischen laian
(läjan) lai-1ö in den übrigen deutschen Sprachen ein vollständiges
starkes Verbum lahan loh nach Conj. III mit einfachem Präsens
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stamm zur Seite steht, so findet ein ähnliches Verhältnis zum Teil
auch bei skapjan statt: ihm entspricht nemlich im Angelsächsischen
ein starkes Verbum sceadan sc od (Praes. sg. 3. sceaded, Part.
sceaden), daneben aber zugleich auch ein vollständiges Verbum
nach der ersten schwachen Conjugation, nemlich sceddan scedede
-wie altn. skedja skadda.
Umgekehrt bilden die Wurzeln sat (sitzen) und lag (liegen),
welche in den übrigen deutschen Sprachen den Präsensstamm durch
ja erweitern (altn. sitja, liggja und mit Assimilation des j ags.
sittan, licgan ahd. sizzan, likkan), im Gothischen ihr Prä
sens nur von dem einfachen Verbalstamm :
Prces. Ind. sg. 3. sitib, ligip.
pl. 3. ligand.
Opt. du. 1. sitaiva.
pl. 2. ligaip.
Imperat. sg. 2. sit.
Infinitiv : sitan.
Part. Prces. sitands, ligands.
Ja die Wurzel b a d (bitten) zeigt selbst innerhalb des Gothischen
beide Formen des Präsens neben einander: von dem einfachen Stamm
findet sich nemlich Praes. sg. 1 us-bida (Rom. 9*), während sonst
das Präsens dieses Verbums im Gothischen von dem erweiterten
Stamm bidja- gebildet wird.
Hieraus können wir mit ziemlicher Sicherheit schliefzen, dafz
sämtliche hierhergehörigen Verba ursprünglich ihr Präsens auch von dem
einfachen Verbalstamm bildeten und dafz dieser dann später ganz
oder teilweise durch den erweiterten Präsensstamm verdrängt wurde.
Zweifelhaft mufz es daher bleiben, ob von der Wurzel räp (zählen),
von der nur das Part. ga-rapans belegt ist, für das Gothische
rapjan rop oder raban röb anzusetzen sei.
2) Erweiterung durch na.
§• 45.
In Classe IX der Sanskritconjugation , wo die Wurzelsilbe stets
unbetont ist, ward der einfache Stamm auf a im Präsens durch na
erweitert, sodafz z. B. von der Wurzel mard (terere) der Präsens
stamm ursprünglich mardana- lautete. Der Ton ruhte teils auf
dem Suffix na, teils auf der Flexionssilbe, und in Folge dessen
erlitt das Doppelsuffix ana verschiedene Modificationen. In pl. 3 des
Präsens Indicativi und des Imperativs, wo der Ton auf na ruht,
ward das tonlose a des einfachen Stammes ausgestolzen und der
Stamm lautete für diese Formen :
mrdnä- (mrdnanti, mrdnantu).
In den übrigen Formen dagegen ward ana durch Metathesis des
ersten a zu n ä und dieses blieb nun ungeändert, sobald es betont ist :
mrdnä- (z. B. mrdnämi , mrdnäti) ,
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ward dagegen zu ni geschwächt, sobald der Ton auf der Flexions
silbe ruht :
mpdnl- (z. B. mpdnlvas, mrdnlmäs, mydnitha).
Das reduplicierte Präteritum aber ward von dem einfachen Verbal
stamm ohne n a gebildet (mamirda).
§. 46.
Der Analogie dieser Sanskritclasse folgt im Gothischen, soweit
uns dessen Sprachschatz erhalten ist, nur die Wurzel fr ah (indog.
prak) fragen: wegen der ursprünglichen Tonlosigkeit der Wurzel
silbe schwächte sich deren a in den präsentischen Formen zu t und
dieses ward wegen des folgenden k zu ai gebrochen; das a des ein
fachen Stammes aber ward durchweg ausgestofzen , und die Präsens
stämme lauten somit:
fraihna- (fraihni-), Conj. fraihnä-, Opt. fraihnai-.
Das Präteritum dagegen ward von dem einfachen Verbalstamm ohne
na gebildet (fr ah fr eh um). Das entsprechende angelsächsische
Verbum lautet frignan oder assimiliert f rinn an, für welches letz
tere jedoch gewöhnlich fr in an mit einfachem n geschrieben wird;
das Angelsächsische weicht aber hier insofern vom Gothischen ab,
als dort das ursprünglich nur dem Präsens angehörige na auch in
das Präteritum eindrang und dieses lautet frägn oder fr an, pl.
frugnon oder frunon. Daneben hat das Angelsächsische noch
ein zweites gleichbedeutendes Verbum fricgan (statt frigjan)
Part. gefrigen, welches sein Präsens nicht durch na, sondern
durch ja erweiterte.
§• 47.
Ursprünglich identisch mit Classe IX war nun im Sanskrit auch
Classe VII, in welcher die Wurzelsilbe gleichfalls stets unbetont ist,
sodafz z. B. von der Wurzel bhid (Andere) der Präsensstamm zu
nächst bhidana- lautete. In ihrer weiteren Entwickelung giengen
aber die beiden Gassen dadurch auseinander, dafz in Classe VII
das Suffix n a ins Innere der Wurzelsilbe übertrat , d. h. es wurde
bhidana- zu bhinada-. Weil nun der Ton teils auf na, teils
auf dem a des einfachen Stammes , teils auf der Flexionssilbe ruhte,
so blieb in den beiden ersten Fällen nur dasjenige der beiden a,
auf welchem der Ton ruhte, während das tonlose sich verflüchtigte, d. h.
bhinada- ward zu bhinad- (z. B. bhinädmi, bhinatti),
bhinada- „
„ bhindä- (bhindänti, bhindantu),
und nur vor denjenigen Flexionsendungen , welche mit a anlauteten,
blieb (mit Ausnahme von Praes. Ind. sg. 1) das tonlose a des ein
fachen Stammes und verschmolz mit dem a der Flexionsendung zu ä,
nemlich in den ersten Personen des Imperativs:
bhinadäni, bhinädäva, bhinadama.
Ruhte dagegen der Ton auf der Flexionssilbe, so fiel in Folge der
Tonlosigkeit sowol das a des einfachen Stammes als auch das von
na aus, d. h.
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bhinada- ward zu bhind- (z. B. bhindväs, bhindmäs).
Das reduplicierte Präteritum aber ward auch hier von dem einfachen
Verbalstamm ohne n a gebildet (b i b h e d a).
§. 48.
Der Analogie dieser Sanskritclasse folgen mehrere gothische
Verba ; nur zeigt bei ihnen die Entwickelung des Präsensstamms eine
gröfzere Einförmigkeit als im Sanskrit, indem diejenige Stammform,
welche im Sanskrit nur der pl. 3 des Praesens Indicativi und des
Imperativs zu Grunde liegt , im Gothischen für alle Formen des
Präsens gilt, woraus wir schlicfzen müfzen, dafz das Schwanken des
Tons zwischen den beiden Stammsuffixen und der Flexionsendung,
wie es im Sanskrit eingetreten ist, im Gothischen nicht bestanden,
sondern dafz hier der Ton, ehe er sich auf die Wurzelsilbe zurückzog,
durch das ganze Präsens auf dem a des einfachen Stammes geruht
habe , wie dies im Sanskrit nur in den beiden genannten Formen
der Fall ist. Dafz sich dabei im Gothischen der ursprünglich ton
lose Wurzelvocal a und ä im Präsens durchweg schwächte, ist nach
Allem , was wir bis jetzt gesehen haben , selbstverständlich.
§. 49.
Bei den Wurzeln mit dem Wurzelvocal a schwächte sich dieser
in bei Weitem den meisten Fällen zu i, ähnlich wie im Präsens der
Conjugation II, und lauten daher z. B. von der gothischen Wurzel
bad oder bap (binden) die Präsensstämme:
binda- (bindi-), Conj. bindä-, Opt. bindai-,
ganz als wäre die Wurzel nicht bad, bap, sondern band. Ebenso
bildet die gothische Wurzel brah, welche in der Form barh auch
dem starken Verbum bairgan bergen (Conj. II) zu Grunde liegt,
in der Bedeutung bringen die Präsensstämme:
brigga- (briggi-), Conj. briggä-, Opt. briggai-,
als wäre die Wurzel nicht brah„ sondern brang; dem Verbum
briggan entspricht griech. <pgäyvv (ii (statt <p q d x v C .u i) , nur mit
dem Unterschied, dafs in diesem der Präsensstamra nicht durch
blofzes na, sondern analog der Sanskritclasse V durch na-fva
(§. 55) erweitert ist. Auf gleiche Weise wie die Verba bindan,
briggan entstanden aus einfachen a-Wurzeln auch drigkan trinken,
finpan finden, hinpan fangen, vindan winden und ähnliche.
Bei allen diesen Verbis aber verschmolz das urspünglich nur
dem Präsens angehörige n so innig mit der Wurzelsilbe, dafs es als
zu dieser gehörig betrachtet wurde und sich von dem Präsens aus
über die ganze Conjugation verbreitete , d. h. sie bildeten das Prä
teritum und das Participium Praeteriti nicht wie fr nihil .in von dem
einfachen Verbalstamm ohne n, sondern traten, indem das n auch in
diese Formen eindrang, ganz zu Conj. II über :
Prcet. band bundum, dragk drugkum, fanp funpum.
Part. Prat. bundans, drugkans, funjimis.
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Wenn noch irgend ein Zweifel bestehen könnte, dafz die hier in
Rede stehenden Verba wirklich durch Eintritt des n aus dem Suffix
in die Wurzelsilbe entstanden sind , so wird derselbe entfernt durch
das in §. 46 erwähnte ags. frignan frägn, da neben diesem auch
ein gefringan gefrang ganz wie im Altsächsischen ein Präteri
tum gefrang neben dem gewöhnlichen fragn frugnun besteht.
§. 50.
Einige Verba aus einfachen a-Wurzeln, welche in der eben an
gegebenen Weise den Präsensstamm erweiterten , nahmen aber im
weiteren Verlauf dadurch einen abweichenden Entwickelungsgang, dafz
sie das i n des Präsensstammes zu l contrahierten. So bildete z. B.
die gothische Wurzel J)rah drehen, drängen, drücken (vgl. skr.
tarku Spindel, lith. trenkti drängen und tranksmas Gedränge
sowie lat. torquere und das gleichbedeutende ags. prävan ahd.
dräjan) zwar in den übrigen deutschen Sprachen ganz nach §. 49
das Verbum p ring an prang prungum Jjruugan, indem das
h durch Einflufz des n zur Media g herabgedrückt wurde; im Gothischen aber blieb das h und es contrahierte sich das in des Prä
sens zu % ähnlich wie in jühiza, pühta neben juggs, pugkjan
das un vor dem h zu ü contrahiert wurde, und der Präsensstamm
lautete zunächst p r i h a -. Da aber das Gothische dem reinen t ab
hold war, wie es ja auch das aus der einfachen Steigerung äi
entstandene ei nicht gleich den übrigen deutschen Sprachen zu i
verdichtete, so gieng in priha- das t in das der Aussprache
nach ihm ohnedies sehr nahe liegende ei über und J)riha- ward
zu preiha-. Das Präteritum und das Participium Praeteriti wurden
ursprünglich von der einfachen Wurzel prah gebildet und würden
bei regelrechter Fortentwickelung die Form prahpröhum praihans
(nach Conj. 1) angenommen haben; da aber das Präsens preiha
sowie das Participium pralhans ganz das Ansehen gewonnen hatten,
als gehöre das Verbum zur Conj. IV, so wurde allmälig auch das
regelrechte Präteritum durch ein solches nach Conj. IV d. h durch
die Form präih praihum verdrängt.
Auf gleiche Weise entstanden auch greipan greifen (vergl.
lith. grabinet i, slav. grabiti), sneipan schneiden (für skneipan
wie skr. cnath tödten für sknat) und skreitan zerreifzen (skr.
krntämi, ahd. schranzRifz) aus einfachen a-Wurzeln und traten
zur Conj. IV über.
§. 51.
Während bei den in §. 49 erwähnten Verbis aus einfachen aWurzeln, welche sich der Conj. II anschlofzen, das n sich vom Prä
sens aus über die ganze Conjugation verbreitete, blieb es bei der
Wurzel st äb (stehen) im Gothischen, Altnordischen, Altsächsichen
und Angelsächsischen auf das Präsens beschränkt, wo ä zu a ge
schwächt wurde (st an da-), während das Präteritum nach Conj. III
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s 1 ö J> (alts. ags. stöd) lautet; im Althochdeutschen dagegen drang
das n auch in das Präteritum ein (stuont). Das Participum Praeteriti von stand an ist im Gothischen unbelegt, wird aber nach dem
altn. stadinn zu schliefzen wol st ab ans ohne n gelautet haben,
während die übrigen deutschen Sprachen das n auch in das Parti cipium eindringen liefzen (ags. standen, ahd. stantaner).
3) Erweiterung durch va.
§• 52.
In Classe VIII der Sanskritconjugation , wo die Wurzelsilbe
durchweg unbetont ist, trat an den einfachen Stamm auf a im Präsens
das Suffix va an, sodafz z. B. von der Wurzel tan der Präsens
stamm ursprünglich tanava- lautete. Da aber der Ton in dem
Präsens dieser Conjugation bald auf dem a des einfachen Stammes,
bald auf va, bald auf der Flexionssilbe ruhte, so erlitt das Doppel
suffix ava durch Einfluss dieser Accentuation folgende Modificationen :
ruhte der Ton auf dem einfachen a des Stammes, so blieb entweder
äva unge ändert und der Stamm lautete
tanava- (Imper. tanaväni, tanäväva. tanaväma)
oder es ward ava zu ö contrahirt und der Stamm lautete
tanö- (z. B. Präs. tanomi, tanöshi, tanöti);
ruhte dagegen der Ton auf va, so fiel das tonlose a des einfachen
Stammes aus und es blieb nur vd, also
tanva- (tanvanti, tanväntu);
ruhte endlich der Ton auf der Flexionsendung, so fiel das a des ein
fachen Stammes gleichfalls aus und va schwächte sich zu einfachem
u, also :
tanu- (z. B. tanumas, tanutha).
Das reduplicierte Präteritum aber ward auch hier aus dem einfachen
Verbalstamm ohne va gebildet (tat ä na).
§• 53.
Analog der Sanskritciasse VIII erweiterten nun auch einige
gothische Verba mit Schwächung des Wurzelvocals ihren Präsens
stamm durch va, vor welchem das a des einfachen Stammes durch
weg ausfiel ; das v aber verschmolz so innig mit dem Wurzelauslaut,
dafz es schliefzlich als zur Wurzel gehörig betrachtet wurde und
sich vom Präsens aus über die ganze Conjugation verbreitete.
Die "Y\ urzel sah (= skr. sac lat. sequi) bildet im Gothischen
durch v a erweitert das Verbum s a i h v a n (mit dem Auge verfolgen,
sehen), das sich schliefzlich der Analogie von Conj. I anschlofz :
Prces. saihva, Preßt. sahv pl. sihvum, Part. saihvans.
Die Wurzel val (gr. iieiv) bildet durch va erweitert im Go
thischen das Verbum vi Ivan (rauben), das sich der Analogie von
Conj. II anschlofz:
Prces. vilva, Prcet. valv pl. vulvum, Part. vulvans.
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Die Wurzel snag (eilen) bildet durch va erweitert, aber mit
Ausfall des eigentlichen Wurzelauslauts, der Conjugation I sich anschliefzend :
Präs. sniva, Prcet. snau (Stamm snava-) pl. snövum, Part. snivans
statt snigva snagv s n ö g v u m snigvans; das g dieser Wurzel
hat sich erhalten im altn. adj. snöggr acc. snöggvan celer, und es
fiel im Gothischen wol erst dann aus , als die Conjugation bereits
vollständig entwickelt war. Zu demselben Verbum gehört übrigens
wol auch snauh 1 Thess. 26, d. h. snau-h mit enclitischem -h
(lat. q u e), und es scheint gar kein Grund vorzuliegen , für dies
snauh ein besonderes Verbum sniuhan snauh nach Conj. V
anzusetzen.
Von dem gothischen d i v a n (sterben) ist nur das Part. Praet.
divans in der Bedeutung sterblich belegt; es gehört zu griech.
Sa* va itaipov (ursprünglich vom Verbrennen der Leichen gebraucht,
daher auch xvgi SäxTeiv) und zu skr. dabh verbrennen, sodafz
also d i v a n für d i b v a n (W. d a b) steht und eigentlich sich ver
zehren bedeutet.
Die Wurzel hnih (neigen), welche in den übrigen deutschen
Sprachen das einfache starke Verbum hnfgan nach Conj. IV bildete,
nahm im Gothischen die Erweiterung durch va an, unterdrückte aber
vor dem v den Wurzelauslaut h und bildete also nach Conj. IV
Präs. hneiva, Prat. hneiv pl. hnivum, Part. hnivans
statt hneihva hnaihv hnadivum h na divans. Am nächsten
entspricht ihm lat. nivere, connivöre (vom Niederschlagen und
Blinzeln der Augen) mit gleicher Verstümmelung des Wurzelauslauts
wie im Gothischen, weiterhin aber auch lat. niedre winken, n i c t a r e
blinzeln und griech vixäv (für xyixäv) besiegen, was eigentlich ein
Niederbeugen ist.
Endlich gehören hierher noch gavrisqan Frucht bringen
(Conj. II), verwandt mit ags. v r i d a n wachsen, sowie b a u an (Conj. X.)
für bagvan, verwandt mit bagms Baum (eigentlich Bauholz) und
lat. f a c e r e.
§• 54.
Bei den Verbis mit dem Wurzelauslaut n assimilierte sich das v
dem n und es entstand nn; so bildet z. B. die Sanskritwurzel arn
(gehen, laufen)
Präs. ynömi oder arnömi, Perf. anarna,
und ihr entspricht im Gothischen ran (rinnen) im Anschlufz an
Conj. II:
Präs. rinna, Prcet. rann pl. runnum, Part. runnans
für rinva ranv runvum runvans. Aehnlich verhält es sich
auch mit spinnan, ginnan, linnan, vinnan.
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4) Erweiterung durch na-fv».
§. 55.
In Classe V der Sanskritconjugation endlich, wo die Wurzel
silbe gleichfalls durchweg unbetont ist, ward der durch na bereits
erweiterte Präsensstamm noch weiter durch va verstärkt, und es lautet,
weil das a des einfachen Stammes durchweg ausfiel, der Stamm z. B.
von den Wurzeln äp und 6 i ursprünglich äpnava-, öinava-.
Die Modificationen aber, welche nava in Folge der Accentuation er
litt, sind ganz denen von ava in Classe VIII (§. 52) analog. Ruhte
nemlich der Ton auf na, so blieb entweder näva:
äpnava- (Imp. äpnaväni, äpnäväva, äpnäväma)
öinava- {Imp. öinävani, öin&väva, öinäväma)
oder es ward zu n 6 contrahirt:
äpnö- (Prces. äpnömi, äpnöshi, äpnoti)
öinö- (Prces. öinömi, öinöshi, öinöti).
Ruhte der Ton auf v a, so ward n a v a bei consonantisch auslautenden
Wurzeln zu nuvä und bei vocalisch auslautenden zu nvä geschwächt:
äpnuva- (äpnuvanti, äpnuvantu)
öinvä- (dinv&nti, öinv&ntu).
Ruhte endlich der Ton auf der Flexionsendung, so ward nava zu
nva und dies dann in Folge der Tonlosigkeit noch weiter zu nu
geschwächt :
äpnu- (z. B. äpnuväs, Spnumäs)
öinu- (z. B. öinuväs, öinumäs).
Das reduplicierte Präteritum aber ward von dem einfachen Verbal
stamm gebildet (äpa, öikaja).
Im Griechischen entsprechen die Verba auf vOfit, nur mit dem
Unterschied, dafz sich hier der Ton frühzeitig auf die Wurzelsilbe
zurückgezogen zu haben scheint, weshalb letztere in den betreffenden
Fällen Steigerung des Wurzelvocals zeigt (deixvvpi, (eiyvvpi).
§.56.
Im Gothischen wurden die beiden Suffixe na und va jedes für
sich genommen ganz ebenso behandelt, wie in §. 48 —49 und §. 54,
und die beiden Consonanten n und v verschmolzen auch hier so innig
mit dem Wurzelauslaut, dafz sie sich, als gehörten sie zur Wurzel selbst,
vom Präsens aus über die ganze Conjugation verbreiteten. Der ur
sprünglich tonlose Wurzelvocal erfuhr keine Steigerung . wol aber
betreffenden Falls Schwächung.
So bildete z. B. die W. blag
schlagen (= skr. balh für bhlagh, lat. flagellare) den Präsens
stamm bliggva- für blignava-, also im Anschlufz an Conj. II:
Prces. bliggva, Prcet. blaggv pl. bluggvum, Part. bluggvans
und ähnlich verhält es sich auch mit siggvan (singen, vorlesen),
dessen Verwandtschaft mit ahd. s a g e" n (loqui) sich nicht wegläugnen
läfzt.
Die Wurzel lih leihen (= skr. ri<5 rinakmi rinkanti nach
Classe VII) bildete im Gothischen zunächst den Präsensstamm
3
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linkva-, contrahiert zu ltkva- und nach der Lautverschiebung
lihva-; dieses aber wurde in ähnlicher Weise, wie wir es bei
preihan (§. 50) sahen, der Analogie vom Couj. IV folgend zu
1 e i h v a -, daher :
Präs. leihva, Prost. laihv pl. laihvum, Part. Iaihvans.
Die Wurzel s t i g (skr. stigh stighnute a scendere , adoriri)
bildete im Gothischen ohne Präsenserweiterung das starke Verbum
Steigan staig stigum stigans (Conj. IV) ävaßaivuv, epßaiveiv,
xaraßaiveiv, ähnlich wie griech. ffrej'^u Iffrt^ov nicht blofz scandere, sondern auch meare überhaupt bedeutet ((Sreixeiv »ig xäAefiov).
Zugleich aber entwickelte sich aus derselben Wurzel, indem der Präsens
stamm durch n a -f- v a erweitert wurde, noch ein zweitesVerbum stigqan,
welchesjedoch, als stamme es von einer a-Wurzel, derAnalogie vonConj. II
sich anschlofz und das Präteritum stagq stugqum sowie das Part.
Prset. stugqans bildete. Die wurzelauslautende gothische Tenuis
gegenüber der Aspirata im Sanskrit und Griechischen erklärt sich
dadurch, dafz bereits vor Eintritt der Lautverschiebung die Aspirata
durch Einflufz des n zur Media herabgedrückt und diese dann später
regelrecht zur Tenuis verschoben wurde. Was aber die Bedeutung
des gothischen stigqan betrifft, so ist diese von vorn herein nicht
stolzen, sondern die der raschen Bewegung überhaupt, wie
sich namentlich aus dem Angelsächsischen und Altnordischen klar
nachweisen läfzt. Am vollständigsten liegt die Begriffs entwickelung
vor im ags. stincan stanc stuncon; dieses erscheint zunächst
in zwei Dichterstellen als einfahes Verbum der Bewegung, nämlich
Rä. 30'* dust stonc tö heofonum (Staub wirbelte zum Himmel
empor) und Beov. 2288 draca stonc äfter stäne (der Drache
fuhr in der Steinhöle umher); sodann bezeichnet es speciell das Auf
steigen und Sich-Verbreiten eines Geruches, und hieraus folgt die
Bedeutung odorem emittere, duften im guten und übelen Sinne; am
weitesten von der Grundbedeutung abliegend ist die hieran sich
reihende Bedeutung von gestincan einen Geruch empfinden, odorari , olfacere (ganz ebenso wie unser riechen
eigentlich
odorem emittere und dann auch odorari, olfacere bedeutet) ; das subst.
stenc, stencg bedeutet odor , fragrantia und das davon abgelei
tete schwache Verbum stencan sowol spargere, dissipare als auch
olere sowie tostencan dissipare. Das ahd. stinchan, gastinc h a n hat nur noch die abgeleiteten Bedeutungen duften , riechen,
wittern und das nhd. stinken hat sogar nur noch die ganz specielle Bedeutung 'übel duften.' Das Altnordische dagegen zeigt blofz
den Begriff der Bewegung und zwar besonders der heftigen raschen
Bewegung in dem starken Verbum stökkva stock stukku currere, fugere, salire, prosilire, dissilire (geirar stukku hastaa volabant); das adj. uppstökkr bedeutet auffahrend, jähzornig und das
schwache Verbum stökkva springen machen, sprengen, besprengen.
Mit dem Altnordischen stimmt auch das Gothische überein ; das ein
fache Verbum stigqan kommt nur Luc. 14" vor, hier aber zwei-
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fe1los als reines Verbum der Bewegung, keineswegs in der Bedeu
tung stofzen: bind ans gaggands stigqan vip anbarana du
viganna ßaetiev; xopevöfievo; irepia ßaeUei ßvfißalelv ei£ xöAefxov,
ganz wie das homerische ereixetv eis xöAeftov; bistigqan (Matth.
7iS' " und Luc. 648' 49) aber wird von den heranstürmenden anpral
lenden Winden und Wogen gebraucht, und wenn nun gastigqan
(Joh. 11*"'°) anstofzen, offendere und das subst. bistugq Anstofz
bedeutet , so ist hier das Anstofzen als ein Zusammenrennen aufgefafzt.
Auf gleichem Wege entstand aus der gothischen Wurzel sig
(vor der Verschiebung sigh), welche ohne Präsenserweiterung in
dem nicht mit ahd. sihan colare = skr. siö (benetzen, ausgiefzen)
zu vermengenden starken Verbum ahd. ags. sig an labi (Conj. IV)
vorliegt, das Verbum goth. sigqan sagq sugqum (ags. sincan
ahd. sinchan) labi.

VII. Vollständige Uebersicht der starken Conjugationen.
A) Ablautende Conjugatlonen.
1) Co nj ugati on I.
Act. Prces. Ind. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Conj. sg. 1.
pl. 1.
Opt. sg. 2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Imperativ. sg. 2.
du. 2.
pl. 2.
Prat. Ind. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.

giba.
gibi-s.
gibi-n.
gibös.
giba-ts.
gibam.
gibi-b.
giba-nd.
gibau.
gibam.
gibai-s.
gibai.
gibai-va.
gibai-ts.
gibai-ma.
gibai-b.
gibai-na.
gif.
giba-ts.
gibi-b.
gaf.
gaf-t.
gaf.
gebu.
gebu-ts.

§- 57.
saihva.
saihvi-s.
saihvi-b.
saihvös.
saihva-ts.
saihvam.
saihvi-b.
saihva-nd.
saihvau.
saihvam.
saihvai-s.
saihvai.
saihvai-va.
saihvai-ts.
saihvai-ma
saihvai-b.
saihvai-na.
saihv.
saihva-ts.
saihvi-J).
sahv.
sahv-t.
sahv.
sehvu.
s6hvu-ts.

nima.
nimi-s.
nimi-b.
nim&s.
nima-ts.
nimam.
nimi-h.
nima-nd.
nimau.
nimam.
nimai-s.
nimai.
nimai-va.
nimai-ts.
nimai-ma.
nimai-p.
nimai-na.
nim.
nima-ts.
nimi-p.
nam.
nam-t.
nam.
ne'mu.
nömu-ts.

baira.
bairi-s.
bairi-p.
bairos.
baira-ts.
bairam.
bairi-p.
baira-nd.
bairau.
bairam.
bairai-s.
bairai.
bairai-va.
bairai-ts.
bairai-ma.
bairai-b.
bairai-na.
bair.
baira-ts
bairi-p.
bar.
bar-t.
bar.
beru.
böru-ts.
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pl. 1.
2.
3.
Opt. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Med. Prces.Ind.sg.2.
3 (l).
pl. 3 (1-2).
Opt. sg. 2.
3 (1).
pl. 3 (1-2).
Imperat. sg. 3.
pl. 3.
Infinitiv:
Part. Prwsentis:
Part. Prateriti:

göbu-m.
g#bu-b.
göbu-n.
gebjau.
göbei-s.
göbi.
göbei-va.
göbei-ts.
göbei-ma.
göbei-J).
gebei-na.
giba-za.
giba-da.
giba-nda.
gibai-zau.
gibai-dau.
gibai-ndau.
giba-dau.
giba-ndau.
giba-n.
giba-nds.
giba-ns.

sehvu-m.
nömu-m.
böru-m.
söhvu-b.
nemu-b.
beru-b.
söhvu-n.
nömu-n.
böru-n.
sghvjau.
nömjau.
Mrjau.
sehvei-s.
ne"mei-s.
börei-s.
söhvi.
nemi.
böri.
söhvei-va.
nemei-va. berei-va.
söhvei-ts.
ne'mei-ts.
börei-ts.
se'hvei-ma. nömei-ma. börei-ma.
söhvei-J).
nemei-b.
berei-J).
söhvei-na.
nemei-na. börei-na.
saihva-za.
nima-za.
baira-za.
saihva-da.
nima-da.
baira-da.
saihva-nda. nima-nda. baira-nda.
saihvai-zau. nimai-zau. bairai-zau.
saihvai-dau. nimai-dau. bairai-dau.
saihvai-ndau. nimai-ndau. bairai-ndau.
saihva-dau. nima-dau. baira-dau.
saihva-ndau. nima-ndau. baira-ndau.
saihva-n.
nima-n.
baira-n.
saihva-nds. nima-nds. baira-nds.
saihva-ns.
numa-ns.
baüra-ns.

§. 58.
Nach dieser Conj ugation gehen folgende gothische Verba :
Prot.
pl.
Part. Prcet.
Präs.
brikan: brechen:
brika ; brak; brekum ; brukans (§. 36).
rak;
rekum;
rikans.
rikan häufen:
rika;
vrikan verfolgen:
vrika; vrak ; vre\kum ; vrikans.
lag ;
lögum ;
ligans.
ligan liegen:
Iiga;
ga-vigan bewegen:
viga; vag;
vögum;
vigans.
saihvan sehen:
saihva sahv; sehvum ; saihvans (§. 53).
? fitan gebären :
fita;
fat ;
fetum ;
fitans.
ita;
et um ;
itans.
itan efzen:
at;
fra-itan frefzen :
fra-ita fret*); fretum*) ; fra-itans.
getum ;
gitans.
bi-gitan erlangen :
gita;
gat;
mitans.
mitan mefzen:
mita;
mat ;
metum ;
sitans.
sita;
seit um;
sat ;
sitan sitzen:
bida;
bidans (§. 40).
bedum ;
bab;
bidan bitten:
nijjans.
nejram ;
nab;
? nijian unterstützen : nipa;
qijtans.
q^t»um ;
qipa;
qab;
qipan sagen :
vij)ans.
vijia;
vöJ)um ;
vab;
vijmn binden:
giba;
gibans.
gaf;
gebum ;
giban geben:
hlifans.
hlifa; hlaf;
hlöfum ;
nlifan stehlen:
lisans.
lisa;
lösum ;
lisan lesen:
las;
nesum ;
nisa;
ga-nisan genesen:
nas:
*) cuntrahiert aus fra-at, fra-£tiim.

VII. Vollständige Uebersicht der starken Conjngationen.

visan existere:
hilan hehlen :
stilan stehlen:
niman nehmen :
qiman kommen:
bairan tragen:
tairan zerreifzen:
? divan sterben :
snivan eilen :
lieber fraihnan

Präs.
Prat.
visa;
vas;
hila;
hal;
stila;
stal;
niina ; nam ;
qima; qam ;
baira; bar;
taira ; tar ;
diva;
dau;
sniva; snau;
fr ah fröhum
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pl.
Part. Prcet.
vösum;
visans.
hölum;
hulans.
st flu in ;
stulans.
nömum ; munans.
qömum ; qumans.
börum;
baürans.
törum ;
taürans.
dövum ;
divans (%- 53).
snövum; snivans (%. 53).
fraihans (fragen) s. §. 46-

2) Conjugation II.
§. 59.
vairpa.
siggva.
nnna.
Activ. Präs. Ind. sg. 1. vinda.
vafrpi-s.
siggvi-s.
vindi-s.
rinni-s.
2.
vairpi-J».
siggvi-J).
rinni-b.
3. vindi-J).
vairpös.
siggvos.
rinnos.
du.l. vindös.
siggva-ts. vairpa-ts.
rinna-ts.
2. vinda-ts.
valrpa-m
siggvam.
rinnam.
pl.l. vindam.
vairpi-J).
siggvi-J).
rinni-J).
2. vindi-J).
siggva-nd. vairpa-nd.
3. vinda-nd. rinna-nd.
valrpau.
siggvau.
rinnau.
Conj. sg. 1. vindau.
vairpam.
siggvam.
rinnam.
pl.l. vindam.
siggvai-s. vairpai-s.
rinnai-s.
Opt. sg. 2. vindai-s.
vairpai.
siggvai.
rinnai.
3. vindai.
vairpai-va.
siggvai-va.
rinnai-va.
vindai-va.
dul.
siggvai-ts. vairpai-ts.
2. vindai-ts. rinnai-ts.
siggvai- ma. vairpai-ma.
pl.l. vindai-ma. rinnai-ma.
siggvai-J). vairpai-p.
rinnai-b.
2. vindai-b.
vairpai-na.
siggvai-na.
3. vindai-na. rinnai-na.
vairp.
siggv.
Inperat. sg. 2. vind.
rinn.
siggva-ts. vairpa-ts.
rinna-ts.
du. 2. vinda-ts.
vairpi-p.
siggvi-J).
rinni-b.
pl.2. vindi-b.
varp.
saggv.
Prat.Ind.sg.l. vand.
rann.
varf-t.
saggv-t.
rann-t.
2. vans-t.
varp.
saggv.
rann.
3. vand.
vaürpu.
suggvu.
runnu.
du. 1. vundu.
suggvu-ts. vaürpu-ts.
2. vundu-ts. runnu-ts.
suggvu-m. vaürpu-m.
pl.l. vundu-m. runnu-m.
suggvu-J). vaürpu-p.
runnu-J).
2. vundu-j).
suggvu-n. vaürpu-n.
vundu-n.
runnu-n.
3.
suggvjau. vaürpjau.
Opt. sg.l. vundjau.
runnjau.
suggvei-s. vaürpei-s.
2. vundei-s. runnei-s.
vaürpi.
suggvi._
runni
3. vundi.
suggvei-va. vaürpei-va.
du. 1. vundei-va. runnei-va.
-> vundei-ts. runnei-ts.
suggvei-ts. vaürpei-ts.
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pl. 1.
2.
3.
Med. Präs. Ind. sg. 2.
3 (l).
pl. 3 (l —2).
Opt. sg. 2.
3 (1).
pl. 3 (1 — 2).
Imperat. sg. 3.
pl. 3.
Infinitiv:
Part. Proesentis :
Part. Prceteriti:

vundei-ma.
vundei-b.
vundei-na.
vinda-za.
vinda-da.
vinda-nda.
vindai-zau.
vindai-dau.
vindai-ndau
vinda-dau.
vinda-ndau
vinda-n.
vinda-nds.
vunda-ns.

runnei-ma.
runnei-b.
runnei-na.
rinna-za.
rinna-da.
rinna-nda.
rinnai-zau.
rinnai-dau.
rinnai-ndau.
rinna-dau.
rinna-ndau.
rinna-n.
rinna-nds.
runna-ns.

suggvei-ma.
suggvei-b.
suggvei-na.
siggva-za.
siggva-da.
siggva-nda.
siggvai-zau.
siggvai-dau
sigpvai-ndau.
siggva-dau.
siggva-ndan.
siggva-n.
siggva-nds.
suggva-ns.

vaurpei-ma.
vaürpei-p.
vaurpei-na.
vairpa-za.
vairpa-da.
vairpa-nda.
vairpai-zau.
vairpai-dau.
vafipai-ndau.
vairpa-dau.
vafrpa-ndau.
valrpa-n.
vairpa-nds.
vaürpa-ns.

§. 60.
Nach dieser Conjugation gehen folgende gothische Verba (vgl.
47—50, 53-T-54 und 56) :
filhan bergen :
hilpan helfen:
sviltan sterben :
trimpan treten:
bindan binden:
fra-slindan verschlingen :
vindan winden:
finpan finden:
hinban fangen :
pinsan ziehen:
briggan bringen:
drigkan trinken:
brinnan brennen:
du-ginnan beginnen:
af-linnan fortgehen:
rinnan laufen:
spinnan spinnen:
vinnan leiden:
bliggvan geisein:
siggvan singen:
sigqan sinken:
stigqan anstürmen:
vilvan rauben:
bairgan bergen:
gairdan gürten:
hvairban wandeln:

Präs.

Prcet.

filha;
hilpa;
svilta :
trimpa;
binda;
slinda;
vinda;
finpa;
hin pa ;
binsa ;
brigga ;
drigka ;
brinna;
ginna;
Unna;
rinna;
spinna;
vinna ;
bliggva;
siggva;
sigqa;
stigqa ;
vilva ;
bairga;
gairda;
hvairba;

fulhum ;
falh;
fulhans.
halp; hulpum ; bulpans.
svalt ; svultum ; svultans.
tramp ; trumpum ; trumpans.
band ; bundum ; bundans.
sland ; slundum; slundans.
vand; vundum ; vundans.
fanp; funbum ;
funbans ;
hanp ; hunpum ; hunpans.
bans; punsum ; bunsans.
[bragg ; bruggum ; bruggans].*)
dragk ; drugkum ; drugkans.
brann ; brunnum ; brunnans.
gann; gunnum ; gunnans.
lann ; lunnum; lunnans.
rann; runnum ; runnans.
spann ; spunnum ; spunnans.
vann; vunnum ; vunnans.
blaggv; bluggvum ; bluggvans.
saggv ; suggvum ; suggvans.
sagq; sugqum ; sugqans.
Stagq; stugqum ; stugqans.
valv; vulvum ; vulvans.
barg; baürgum; baurgans.
gard; gaürdum ; gaürdans.
hvarf; hvaürbum ; hvaürbans ;

pl.

Part Prat.

*) Das Pnet. ist nur vom schwachen Verbum braggjan (brähta) belegt,
während von letzterem umgekehrt die präsentischen Formen nnbelegt sind.
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vairpan werfen :
vairJ)an werden:
ga-J)airsan verdorren:
priskan dreschen
ga-vrisqan Frucht bringen :

Präs.
vairpa ;
vairpa ;
pairsa ;
j)riska;
vrisqa ;

Prat.
varp ;
varp ;
pars ;
prask;
vrasq;

pl
vaürpum ;
vaürpum ;
paürsum ;
pruskum;
vrusqum ;
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Part. Prot.
vaürpans.
vaürpans.
paürsans ;
priskan s? (%. 36).
vrisqans? (%.36).

3) Conjugation III.
§• 61
Activ : Prces. Ind. sg. 1. fara.
2. fari-s.
3. fari-p.
du. 1. farös.
2. fara-ts.
pl. 1. faram.
2. fari-p.
3. fara-nd.
Conj. sg. 1. farau.
pl. 1. faram.
Opt. sg. 2. farai-s.
3. farai.
du. 1. farai-va.
2. farai-ts.
pl. 1. farai-ma.
2. farai-p.
3. farai-na.
Imperat. sg. 2. far.
du. 2. fara-ts.
pl. 2. fari-p.
Prat. Ind. sg. 1. för.
2. for-t.
3. för.
du. 1. föru.
2. föru-ts.
pl. 1. föru-m.
2. föru-p.
3. föru-n.
Opt. sg. 1. förjau.
2. förei-s.
3. fori.
du. 1. förei-va.
2. förei-ts.
pl. 1. förei-ma.
2. förei-p.
H. f&rei-na.
Medium: Prces. Ind. sg. 2. fara-za.
3 (1). fara-da.

stand«..
standi-s.
standi-p.
standös.
standa-ts.
standam.
standi-p.
standa-nd.
standau.
standam.
standai-s.
standai.
standai -va.
standai-ts.
standai-ma.
standai-p.
standai-na.
stand.
standa-ts.
standi-p.
stöp.
stös-t.
stöp.
stöpu.
stöpu-ts.
stöpu-m.
stöpu-p.
stöpu-n.
stöpjau.
stöpei-s.
stöpi.
stöpei-va.
stöpei-ts.
stopei-ma.
stöpei-p.
stopei-na.
standa-za.
standa-da.

*
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pl. 3 (1—2).
Opt. sg. 2.
3(1).
pl. 3 (1—2).
Imperat. sg. 3.
pl. 3.
Infinitiv :
Part. Prcesentis :
Part. Prceteriti:

fara-nda.
farai-zau.
farai-dau.
farai-ndau.
fara-dau.
fara-ndau.
fara-n.
fara-nds.
fara-ns.

standa-nda.
standai-zau.
standai-dau.
standai-ndau.
standa-dau.
standa-ndau.
standa-n.
standa-nds.
stabans ?

§. 62.
Nach dieser Conjugation gehen folgende gothische Verba:
Pro»
Prcet.
pl.
Part. Prat.
sakan streiten:
sökum ;
sök;
sakans.
vakan wachen:
vök;
vökum ;
vaka;
vakans.
dragan tragen:
draga ; drög; drögum ; dragan s.
fragan fragen:
fraga ;
frög; frogum ; fragans.
slöh ; slohum ; slalians.
slahan schlagen:
slaha ;
pvaha ; bvöh; bvöhum; bvahans.
bvahan waschen :
hlob; hlö^um ; hlabans.
hlaban laden:
hlaba ;
ga-daban geziemen ;
döf;
daba;
dobum ;
dabans.
ga-draban hauen:
draba; dröf; drobum ; drabans.
graban graben :
graba ; grof; grobum ; grabans.
skaban schaben:
skaba ; skof; skobum ; skabans.
alan aufwachsen:
olum ;
ö1;
alans.
ala;
malan malen:
möl;
molum ;
mala;
malans.
ön;
anans.
anan hauchen:
onum;
ana;
faran fahren:
forum ;
för;
farans.
fara;
svaran schwören :
svor; svörum; svarans.
svara ;
standan stehen standa; stob; stöbum ; stabans ? (%. 51.)
Ueber die Verba dieser Conjugation mit Präsenserweiterung
durch ja, nemlich frabjan, hafjan, hlahjan, skapjan, skabjan, vahsjan s. §. 40.
4) C o njugation IV.
§• 63.
speiva.
beiha.
Act.: Prs. Ind. sg. 1. beita.
speivi-s.
jieihi-s.
2. beiti-s.
speivi-b.
beihi-b.
3. beiti-b.
speivos.
j)eihos.
du. 1. beitos.
peiha-ts.
2. beita-ts.
speiva-ts.
speivam.
beiham.
pl. 1. beitam.
speivi-b.
jieihi-b.
2. beiti-b.
beiha-nd.
3. beita-nd.
speiva-nd.
speivau.
beihau.
Conj. sg. 1. beitau.
speivam.
beiham.
pl. 1. beitam.
Opt. sg. 2. beitai-s.
speivai-s.
beihai-s.

leihva.
leihvi-s.
leihvi-p.
leihvös.
leihva-ts.
leihvam.
leihvi-b.
leihva-nd
leihvau.
leihvam.
leihvai-s.
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speivai.
l.
3. beitai.
speivai-va. peihai-va.
du. 1. beitai-va.
speivai-ts.
peihai-ts.
2. beitai-ts.
pl. 1. beitai-ma. speivai-ma. peihai-ma.
speivai p.
peihai-b.
2. beitai-b.
peihai-na.
3. beitai-na.
speivai-na.
speiv.
peih.
Imperat. sg. 2. beit.
speiva-ts.
du. 2. beita-ts.
peiha-ts.
speivi-p.
pl. 2. beiti-b.
peihi-p.
spaiv.
Prcei. Ind. sg. 1. bait.
piiili.
spaiv-t.
2. bais-t.
bäih-t.
spaiv.
3. bait.
päih.
spivu.
du. 1. bitu.
paihu.
spivu-ts.
2. bitu-ts.
jiailiu-ts.
spivu-m.
paihu-m.
pl. 1. bitu-m.
spivu-p.
paihu-p.
2. bitu-b.
spivu-n.
paihu-n.
3. bitu-n.
spivjau.
Opt. sg. 1. bitjau.
paihjau.
spivei-s.
paihei-s.
2. bitei-s.
spivi.
paihi.
3. biti.
spivei-va.
baihei-va.
du. 1. bitei-va.
spivei-ts.
baihei-ts.
2. bitei-ts.
spivei-ma.
baihei-ma.
pl. 1. bitei-ma.
spivei-p.
2. bitei-b.
baihei-p.
spivei-na.
3. bitei-na.
paihei-na.
speiva-za.
peiha-za.
Med.: Prs. Ind. sg. 2. beita-za.
speiva-da.
peiha-da.
2 (1). beita-da.
pl. 3 (1—2). beita-nda. speiva-nda. beiha-nda.
Opt. sg. 2. beitai-zau. speivai-zau. beihai-zau.
3 (1). beitai-dau. speivai-dau. peihai-dau.
pl. 3 (1—2). beitai-ndau.. speivai-ndau- peihai-ndau
Imperat. sg. 3. beita-dau. speiva-dau. peiha-dau.
pl. 3. beita-ndau. speiva-ndau. peiha-ndau.
speiva-n.
paiha-n.
Infinitiv : beita-n.
Pari. Präsentis : beita-nds. speiva-nds. peiha-nds.
Part. Prceteriti : bita-ns.
spiva-ns.
paiha-ns.

11

leihvai.
leihvai-va.
leihvai-ts.
leihvai-ma.
leihvai-p.
leihvai^na.
leihv.
leihva-ts .
leihvi-b.
läihv.
laihv-t.
läihv.
laihvu.
laihvu-ts.
laihvu-m.
laihvu-p.
laihvu-n.
laihvjau.
laihvei-s.
laihvi.
laihvei-va.
laihvei-ts.
laihvei-ma.
laihvei-p.
laihvei-na.
leihva-za.
leihva-da.
leihva-nda.
leihvai-zau.
leihvai-dau.
leihvai-ndau.
leihva-dau.
leihva-ndau.
leihva-n.
leibva-nds.
laihva-ns.

§• 64.
Nach dieser Conjugation gehen folgende gothische Verba:
Präs.
Prent.
Part. Prat.
deigan kneten:
deiga;
daig; digum ;
digans.
steigan steigen :
steiga ; staig ; stigum ;
stigans.
iVeigan! kämvfen|Ve'ga; vaig ; vigum ;
vigans.
(veihanl
K '
/veiha; väih; vaihum ; vaihands.
ga-teihan zeigen:
teiha;
taih;
taihum ; tailians.
beihan wachsen:
peiha;
baibum ; paihans.
preihan drängen:
preiha; praih ; praihum ; braihans (%. 50).
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beitan beißen:
dis-skreitan zerreißen:
smeitan schmeißen:
fra-veitan verweißen:
beidan warten :
leipan gehen:
sneipan schneiden :
greipan greifen:
veipan bekränzen:
dreiban treiben:
bi-leiban bleiben:
Bveiban aufhören:
reisan aufstehen:
skeinan scheinen :
hneivan neigen:
speivan speien:
leihvan leihen:

•

Präs.
beita ;
skreita;
smeita ;
veita ;
beida;
leiba ;
snei pa ;
greipa;
veipa ;
dreiba ;
leiba;
sveiba;
reisa ;
skeina ;
hneiva ;
speiva ;
leihva ;

pl.
bitum ;
skritum ;
smi tum ;
vitum ;
bidum ;
lipum ;
snipum ;
gripum ;
vipum ;
dribum ;
libum ;
svibum ;
risum ;
skinum ;
hnivum;
spivum ;
laihvum;

Part. Prat.
bitans.
skritans f§. 50).
smitans.
vitans.
bidans.
lipans.
snipans (%. 50).
gripans.
vipans.
dribans.
libans.
svibans.
risans.
skinans.
hnivans ($. 53).
spivans.
laihvans (%. 56)

5) Canjugation V.
§• 65.
Activ : Präs. Ind. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Gonj. sg. 1.
pl. 1.
Opt. sg. 2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Imperat. sg. 2:
du. 2.
pl. 2.
Prat. Ind. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.

N

Prat.
bait ;
skrait;
smait ;
vait ;
baid;
laip ;
snaip ;
graip;
vaip ;
draif ;
laif;
svaif;
rais ;
skain ;
hnaiv ;
spaiv ;
laihv ;

sliupa.
sliupi-s.
sliupi-p.
sliupös.
sliupa-ts.
sliupam.
sliupi-J>.
sliupa-nd.
sliupau.
sliupam.
sliupai-s.
sliupai.
sliupai-va.
sliupai-ts.
sliupai-ma.
sliupai-p.
sliupai-na.
sliup.
sliupa-ts.
sliupi-p.
slaup.
slauf-t.
slaup.
slupu.
slupu-ts.
slupu-m.

tiuha.
tiuhi-s.
tiuhi-p.
tiuhös.
tiuha-ts.
tiuha-m.
tiuhi-p.
tiuha-nd.
tiuhau.
tiuham.
tiuhai-s.
tiuhai.
tiuhai-va.
tiuhai-ts.
tiuhai-ma.
tiuhai-p.
tiuhai-na.
tiuh.
tiuha-ts.
tiuhi-p.
tauh.
tauh-t.
tauh.
tauhu.
taühu-ts.
taühu-m.

lüka.
lüki-s.
lüki-b.
lukös.
lüka-ts.
lükam.
lüki-p.
lüka-nd.
lükau.
lükam.
lükai-s.
lükai.
lükai-va.
lükai-ts.
lükai-ma.
lükai-p.
lükai-na.
lük.
lüka-ts.
lüki-p.
lauk.
14uh-t.
lauk.
luku.
luku-ts.
luku-m.
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2.
3.
Opt. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.
Medium : Prces. Ind. sg. 2.
3 (1).
pl. 3 (1—2).
Opt. sg. 2.
3 (1).
pl 3 (1—2).
Imperat. sg. 3.
pl. 3.
Infinitiv :
Part. Prcesentis :
Part. Prceteriti:

ßlupu-b.
slupu-n.
slupjau.
slupei-s.
slupi.
slupei-va.
slupei-ts.
slupei-ma.
slupei-p.
slupei-na.
slipa-za.
sliupa-da.
sliupa-nda.
sliupai-zau.
sliupai-dau.
sliupai-ndau.
sliupa-dau.
sliupa-ndau.
liupa-n.
sliupa' ipa-nds.
r~
slupa-i-ns.

taühu-b.
taühu-n.
taühjau.
taühei-s.
taühi.
taühei-va.
taühei-ts.
taühei-ma.
taühei-b.
taühei-na.
tiuha-za.
tiuha-da.
tiuha-nda.
tiuhai-zau.
tiuhai-dau.
tiuhai-ndau.
tiuha-dau.
tiuha-ndau.
tiuha-n.
tiuha-nds.
taüha-ns.
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luku-p.
luku-n.
lukjau.
lukei-s.
luki.
lukei-va.
lukei-ts.
lukei-ma.
lukei-b.
lukei-na.
lüka-za.
lüka-da.
lüka-nda.
lükai-zau.
lükai-dau.
lükai-ndau.
lüka-dau.
lüka-udau.
lüka-n.
lüka-nds.
luka-ns.

§• 66.
Nach dieser Conjugation gehen folgende gothische Verba:
lükan schließen:
siukan siechen:
biugan biegen :
driugan kriegen :
liugan lügen:
tiuhan ziehen:
pliuhan fliehen:
giutan gießen:
niutan Teil nehmen:
us-briutan beschweren :
biudan bieten:
liudan wachsen :
dis-hniupan zerreißen :
sliupan schliefenhiufan weinen:
driusan fallen :
kiusan wählen:
fra-liusan verlieren :
, kriustan knirschen:

J'ras.

Prat.

lüka ;
siuka ;
biuga;
driuga;
liuga;
tiuha;
bliuha;
giuta;
niuta;
briuta;
biuda;
liuda;
hniupa ;
sliupa ;
hiufa ;
driusa;
kiusa ;
liusa ;
kriusta ;

lauk ;
sauk;
baug;
draug ;
laug;

täuh;
plauh ;
gaut;
naut;
braut ;
baub;
laub;
hnaup ;
slaup ;
hauf;
draus ;
kaus;
laus;
kraust ;

pl.

1 ukum ;
sukum ;
bugum ;
drugum;
lugum ;
taühum;
blaiihum ;
gutum ;
nutum;
brutum ;
budum;
ludum ;
hnupum ;
slupum ;
hufum ;
drusum ;
kusum ;
lusum ;
krustum;

Part. Prat

lukans.
sukans.
bugans.
drugans.
lugans.
taühans.
blaühans.
gutans.
nutans.
brutans.
budans.
ludans.
hnupans.
slupans.
hufans.
drusans.
kusans.
lusans.
krustans.

u
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B) Beduplicierende Conjugationen (VI—x).
§. 67.
Da die reduplicierenden Conjugationen eine gröfzere Einförmig
keit als die ablautenden zeigen, so genügen einige Paradigmen :
Act. Prs. Ind. sg. 1. halda.
slöpa.
greta.
stauta.
2. haldi-s.
slöpi-s.
gröti-s.
stauti-s.
3. haldi-J».
slöpi-p.
greti-p.
stauti-J).
du. /.hiildös.
slöpös.
grötos.
stautös.
2. halda-ts.
. slöpa-ts.
greta-ts.
stauta-ts.
pl. 1. haldam.
slepam.
gretam.
stautam.
2. haldi-p.
slöpi-p.
greti-J».
stauti-b.
3. halda-nd.
slepa-nd.
gröta-nd.
stauta-nd.
Conj. sg. 1. haldau.
slepau.
grötau.
stautau.
pl. 1. haldam.
slöpam .
grötam.
stautam.
Opt.
2. haldai-s.
slöpai-s.
gretai-s.
stautai-s.
3. haldai.
slepai.
grötai.
stautai.
du 1. haldai-va.
slöpai-va.
grötai-va. stautai-va.
2. haldai-ts.
slepai-ts.
grötai-ts.
stautai-ts.
pl 1. haldai-ma.
slöpai-ma.
gretai-ma. stautai-ma.
2. haldai-p.
slepai-p.
gretai-b.
stautai-}).
3. haldai-na.
slöpai-na.
grötai-na. stautei-na.
Imperat. sg. 2. hald.
slöp.
gret.
staut.
du. 2. halda-ts.
slepa-ts.
greta-ts.
sauta-ts.
pl 3. haldi-p.
slöpi-b.
greti-J).
stauti-b.
Prcet. Ind. sg. 1. haihald.
saizlöp.
gaigröt.
stai staut.
2. haihals-t.
saizlef-t.
gaigrös-t. staistaus-t.
3. haihald.
saizlep.
gaigröt.
staistaut.
du. i.haihaldu.
saizlöpu.
gaigrötu. staistautu.
2. haihaldu-ts. saizlöpu-ts. gaigrötu-ts.. staistautu-ts.
pl. 1. haihaldu-m. saizlöpu-m. gaigrötu-m.. staistautu-m.
2. haihaldu-p. saizlöpu-p. gaigrötu-]). staistautu-b.
3. haihaldu-n. saizlöpu-n. gaigrötu-n. staistautu-n.
Opt. sg 1. haihaldjau. saizlöpjau. gaigrötjau. staistautjau.
2. haihaldei-s. saizlöpei-s. gaigrötei-s. staistautei-s.
gaigröti.
3. haihaldi.
saizlöpi.
staistauti.
du. 1. haihaldei-va. saizlepei-va. gaigintei-va. staistautei-va.
2. haihaldei-ts. saizlöpei-ts. gaigrotei-ts. staistautei-ts
pl. 1. heihaldei-ma. saizlöpei-ma. gaigrotei-ma. staistautei-ma.
2. haihaldei-p. saizlöpei -p. gaigrötei-}). staistautei-J).
3. haihaldei-na. saizlepei-na. gaigrötei-na. staistautei-na.
greta-za.
Med. Prs. Ind. sg. 2. halda-za.
slöpa-za.
stauta-za.
greta-da.
stauta-da.
3 (1). halda-da.
slöpa-da.
gröta-nda. stauta-nda.
pl. 3 (1 — 2). halda-nda.
slepa-nda.
Opt. sg. 2. haldai-zau. slepai-zau. gretai-zau. stautai-zau.
3 (1). haldai-dau. slepai-dau. gretai-dau. stautai-dau.
pl. 3 (1 —2). haldai-ndau. slepai-ndau. gretai-ndau. stautai-ndau
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Imperat. sg. 3.
pl. 3.
Infinitiv .
Part. Prasentis .
Part. Prasteriti.

halda-dau.
halda-ndau.
halda-n.
halda-nds.
halda-ns.

slöpa- dau.
slepa-ndau.
slöpa-n.
slöpa-nds.
slepa-ns.

greta-dau.
greta-ndau.
greta-n.
greta-nds.
greta-ns.
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stauta-dau.
stauta-ndau.
stauta-n.
stauta-nds.
stauta-ns.

I 68.
Nach Conjugation VI gehen folgende gothische Verba :
saltan salzen:
haldan halten:
staldan besitzen :
valdan walten :
alban altern:
falpan falten:
blandan mischen:
gaggan gehen:
praggan drängen :
staggan stechen:

Pias.

Prat.

salta ;
halda;
stalda;
valda;
[alba];
falpa;
blanda;
gagga ;
pragga;
stagga;

[saisalt] ;
haihald;
staistald;
[vaivald] ;
[aialp];
faifaljj ;
[baibland];
[gaigagg] ;
[paipragg];
[staistagg] ;

Pari. Präs.

[saltans].
haldans.
staldans.
[valdans].
alpans.
falpans.
[blandans].
gaggans.
praggans.
[staggans].

§• 69.
Zur Conjugation VII gehören folgende gothische Verba :
flekan plangere : Prces. fleka ; Prat. faiflök;
Pari. Prat. flekans.
tökan längere:
„ töka;
„ taitök ;
„
„ tekans.
gretan weinen'.
„ greta:
„ gaigröt;
„
„ gretans.
lötan laßen:
„ löta;
„ lailöt;
„
„ lötans.
re*dan raten:
„ reda;
„ rairöd;
„
„ redans.
slöpan schlafen
„ slöpa;
„ saizlep;
„
„ slepans.
blösan blasen:
„ [blösa];
„ [baiblös]; „
„ blösans.
fähan fangen :
„ fäha ;
„ faifäh ;
„
„ fähans.
hähan hängen :
„ häha ;
„ haihäh ;
„
„ hähans.
Ueber laian 1 a i 1 ö tadeln , saian saisö säen und vaian vaivo
wehen mit Präsenserweiterung durch ja s. §. 43.
§• 70.
Zu Conjugation VIII gehören nur folgende zwei gothische Verba :
blötan verehren: Präs. blota; Praet. [baiblöt]; Part. Prrnt. blotans.
hvöpan rühmen :
„
hvöpa ; „
hvaihvöp ; „
„ hvöpans.
§• 71.
Zu Conjugation IX gehören folgende gothische Verba ;
Part. Prat.
Präs.
Prat.
aika;
aiaik ;
aikan sagen:
aikans.
laikans.
lailaik :
laikan springen:
laika;
[paiplaih] ; [plaihans].
ga-plaihan liebkosen :
haitans.
haihait ;
haitan heißen:
haita ;
maitans.
maimait ;
maita ;
maitan schneiden:
skaidan scheiden:
skaida ; skaiskaid ; skaidans.
frais ans.
fraisan versuchen:
fraisa ; faifrais ;

VIII. Schwache Conjugation.
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§• 72.
Zu Conjugation X endlich gehören folgende gothisehe Verba :
aukan vermehren:
stautan stofzen:
hlaupan laufen:
bauan bauen:
bnauan zerreiben-'

Präs.

Prat.

auka;
stauta ;
hlaupa;
baua;
bnaua;

aiauk ;
[staistaut] ;
[hlaihlaup] ;
[baibau] ;
[baibnau] ;

Part Prcet.

aukans.
[stautans].
[hlaupans].
[bauans] §. 53].
[bnauans].

VIII. Schwache Conjugation.
§- 73.
Während die starke Conjugation teils primäre Verba enthält,
deren Stämme unmittelbar von Verbalwurzeln gebildet sind , teils
solche, denen Nominalstämme zu Grunde liegen und die sich der
Analogie der ersteren anschlofzen , enthält die sogenannte schwache
Conjugation ähnlich wie Classe X der Sanskritconjugation nur solche
Verba, deren Stämme durch das Suffix j a von Nominalstämmen ab
geleitet sind. Der wesentliche Unterschied beider Conjugationen aber
besteht darin, dafz bei den starken Verbis im Präteritum die Flexions
endungen unmittelbar an den ursprünglich durch Reduplication aus
dem einfachen Verbalstamm abgeleiteten Präteritalstamm traten, wäh
rend dagegen die schwachen Verba zur Bildung des Präteritums an
den Präsenstamm das Präteritum des Hilfsverbums thun (W. dad)
anbängten.
A) Verbalstämme auf a j a oder erste schwache
Conjugation.
§• 74.
Die Sanskritverba der Classe X setzen einfache Nominalstämme
auf a voraus, aus denen ihre Stämme durch Anfügung des Suffix j a
gebildet sind, und wenn sich oft solche Nominalstämme nicht mehr
wirklich in der Sprache nachweifzen lafzen, so sind sie doch als einst
vorhanden gewesen vorauszusetzen ; z. B.
söshaja- relinquere,
von sösha- reliquus.
sädaja- caedere,
säda occasus (W. sad cadere).
vähaja- fahren machen,
väha- currus.
daincaja beifzen,
damca- Biß.
cära- actio eundi und explorator.
tfäraja- erfahren,
göpaja- custodire,
göpa Hirte, Herr.
An diese Verbalstämme traten zur Bildung des Präsens unmittelbar
die Flexionsendungen an. Zur Bildung des Perfectums aber wurde
aus dem Verbalstamm auf aja ein abstractes Substantiv auf ajä
gebildet und dessen Accusativ mit dem Perfectum der Wurzeln as
esse, b h ü esse oder k a r facere (usa, babhuva, eakära) ver-
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bunden, während das Lateinische das später zu vi verstümmelte Perfectum fui unmittelbar an den Verbalstamm anhieng (z. B. audtfui ich war im Zustand des Hörens).
§. 75.
Analog den Sanskritstämmen auf a j a (Cl. X) wurden nun auch
im Gothisehen aus Nominalstämmen auf a durch Anfügung des Suffix
ja Verbalstämme gebildet, welche im Praesens, Imperativ, In
finitiv und Participium Praesentis hinsichtlich ihrer Conjugation abgesehen davon, dafz der Wurzel vocal wie bei den reduplicierten
Verbis (§. 13) unverändert bleibt, ganz mit dem in §.40 ff. behan
delten Verbis übereinstimmen und sich eben nur durch die Bildung
des Präteritums von den letzteren unterscheiden, indem diese ihr
Präteritum nach Art der starken Verba unmittelbar aus dem ein
fachen Stamm auf a bildeten, während bei den hier in Betracht
kommenden Verbis der Stamm auf aja, freilich mit Verflüchtigung
des a j a zu blofzem i, auch dem Präteritum zu Grunde liegt.
§. 76.
Im Imperativ sg. 2 des Activums , wo der reine Verbalstamm
ohne Flexionsendung auftritt, bewahrte bei sämtlichen hierher ge
hörigen Verbis das Suffix aj a sein erstes a, während das zweite a
in Folge des Auslautgesetzes abfiel, sodafz aja sich zu äi verkürzte
und dieses dann nach gothischer Weise zu ei wurde:
nasei, satei, bugei, sokei, döpei, maürprei, arbaidei
statt nasaja, sataja, bugaja, sökaja, döpaja, maürpraja,
arbaidaja. Die einzige Ausnahme bildet der Imperativ h i r i (komm
hierher), der nebst dem imp. du. hirjats und pl. hirjij) ein Verbum hirjan voraussetzt.
Aufzerdem aber synkopieren diejenigen Verba, in welchen eine
kurze Wurzelsilbe dem Suffix aja vorangeht, letzteres im Präsens
und den damit zusammenhängenden Formen durchweg zu ja, und
dieses wird dann im Praes. Ind. sg. 2. 3 und pl. 2 sowie im Imper.
pl. 2 des Activums noch weiter zu ji geschwächt; die Stämme lauten
daher z. B.
nasja-, satja-, bugja-, hugja-, lagjanasji-, satji-, bugji-, hugji-, lagjiund für den Conjunctiv und Optativ des Präsens:
nasjä-, satjä-, bugjä-, hugjä-, lagjänasjai-, satjai-, bugjai-, hugjai-, lagjai-.
Der Analogie dieser kurzsilbigen Stämme schliefzen sich auch
diejenigen an, deren Wurzelsilbe zwar langen Vocal, aber keinen
Schlufzconsonanten hat:
qiuja-, niuja-, siuja-, strauja-, tauja-, stoja-, döjaqiuji-, niuji-, siuji-, strauji-, tauji-, stoji-, döjiqiujä-, niuja-, shijä-, strauja-, taujä-, stoja-. döjäqiujai-, niujai-, siujai-, straujai-, taujai-, stöjai-, döjai-.
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Alle übrigen Stämme dagegen, in denen eine durch Vocal oder
Position lange Silbe dem Suffix aja vorausgeht, synkopierten das
letztere, und zwar zu ja-, nur in denjenigen Formen, in denen die
kurzsilbigen nicht die Schwächung j i zeigen :
sökja-, daupja-, haftja-, taiknja-, maurbrja-, arbeidjasökja-, daupja-, haftja-, taiknjä-, maürprjä-, arbaidjäsökjai-, daupjai-, haftjai-, taiknjai-, maürprjai-, arbaidjai-;
in den Formen dagegen, in welchen die kurzsilbigen ja zu j i schwäch
ten , unterblieb bei den langsilbigen die Synkope und das zunächst
zu aji geschwächte aja verengte sich zu ä i , welches dann zu ei
ward:
sokei-, daupei-, haftei-, taiknei-, maürprei-, arbaidei-.
Ebenso wie die langsilbigen verhalten sich auch diejenigen Stämme,
in welchen dem Suffix aj a eine kurze Ableitungssilbe vorausgeht,
wie z. B.
managja-, mikilja-, audagja-, framapja-, glitmunja-;
für Praes. Ind. sg. 2. 3 und pl. 2 sowie Imp. pl. 2 des Activums
fehlt es freilich für diese Verba an hinreichenden Belegen; doch
setzen Prass. Ind. sg. 3 mikileid Luc. I46 und riqizeip Marc. 13M
die Stammformen auf ei aufzer Zweifel. Nach Analogie der mehr
silbigen Nominalstämme auf aja zu schliefzen , ist es indes nicht
unwahrscheinlich , dafz neben der Form auf e i auch die auf j i zuläfzig war :
managei- und managji-, framapei- und framapji- u. s. w.
Anm. : Beiläufig sei übrigens hier bemerkt, daiz anf dem vollen unsynkopierten
Suffix aja wol auch die ags. Formen nerigau, nerigean u. s. w. zu
erklären siud.

§. 77.
Die Flexionsendungen für das Präsens und den Im
perativ sind dieselben wie bei der starken Conjugation und für
die Verschmelzung der vocalisch anlautenden Endungen mit dem
vocalisch anlautenden Stammsuffix gelten dieselben Regeln wie dort
(vgl. auch §. 41). Die vollständige Flexion des Präsens und des
Imperativs ist somit folgende:
Activ: Präs. Ind. sg. 1. nasja.
tauja.
sökja.
2. nasji-s.
tauji-s.
sökei-s.
3. nasji-p.
tauji-p.
sökei-p.
du. 1. nasjös.
taujos.
sökjös.
2. nasja-ts.
tauja-ts.
sokja-ts.
pl. 1. nasjam.
taujam.
sökjam.
2. nasji-p.
tauji-p.
sökei-p.
3. nasja-nd.
sökja-nd.
tauja-nd.
Conj. sg. 1. nasjau.
taujau.
sokjau.
pl. 1. nasjam.
taujam.
sökjam.
sökjai-s.
Opt. sg. 2. nasjai-s.
taujai-s.
3. nasjai.
taujai.
sökjai.

-.
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sökjai-va.
taujai-va.
du. 1. nasjai-va.
sökjai-ts.
taujai-ts.
2. nasjai-ts.
sokjai-na.
taujai-ma.
pl. 1. nasjai-ma.
sokjai-p.
taujai-J).
2. nasjai-J).
sökjai-na.
taujai-na.
3. nasjai-na.
sükei.
tavei.
Imperat. sg. 2. nasei.
sokja-ts.
tauja-ts.
du. 2. nasja-ts.
sökei-J).
tauji-b.
pl. 2. nasji-p.
sökja-za.
tauja-za.
Medium : Präs. Ind. sg. 2. nasja-za.
sökja-da.
tauja-da.
3(1). nasja-da.
sökja-nda.
tauja-nda.
pl. 3 (1-2). nasja-nda.
sökjai-zau.
taujai-zau.
Opt. sg. 2. nasjai-zau.
sökjai-dau.
taujai-dau.
3(1). nasjai-dau.
pl. 3 (1-2). nasjai-ndau. taujai-ndau. sökjai-ndau
sökja-dau.
tauja-dau.
Imperat. sg. 3. nasja-dau.
tauja-ndau.
sokja-ndau.
pl. 3. nasja-ndau.

§. 78.
Bei der Bildung des Präteritums verfuhr das Gothische in
der schwachen Conjugation analog dem Lateinischen (§. 74), indem
es das Präteritum eines Hilfsverbums an den Verbalstamm anhängte.
Letzterer erscheint aber für das Präteritum in verkürzter Gestalt,
indem sich das zu j a synkopierte Suffix aja zu ji schwächte und
dies dann weiter zu blofzem i sich verflüchtigte, z. B.
nasi-, sati-, hugi-, söki-, mikili-, taikni-, daupiund von den Stämmen qiuja-, niuja-, siuja, strauja-, tauja-, stöja-, döja-:
qivi-, nivi-, sivi-, stravi-, tavi-, staui-, daui-.
Was nun das Hilfsverbum thun (Wurzel dad) betrifft, dessen
Präteritum zur Bildung der schwachen Präterita verwendet ward, so
hat sich dasselbe zwar im Gothischen und im Altnordischen als
selbständiges Verbum nicht wie in den übrigen deutschen Sprachen
erhalten; aber die Gestalt seines Präteritums hat sich grade im
Gothischen als Bildungsmittel der schwachen Präterita mit Ausnahme
von Ind. sg. 1. 3, wo dad zu da verkürzt erscheint, am klarsten
und vollständigsten erhalten. Hiernach folgte die Wurzel dad im
Präteritum ganz regelrecht der ersten starken Conjugation mit der
einzigen Abweichung, dafz im Ind. sg. 2 statt der gewöhnlichen
gothischen Endung -t vielmehr wie im griechischen Perfectum die
Endung -s verwendet wurde (dös aus dad-s). Zur Vergleichung
stellen wir das Präteritum der Wurzel dad mit dem der Wurzel
n a m aus der ersten starken Conjugation zusammen :
dad.
sg. 1. nam.
des (aus dad-s).
2. nam-t.
3. nam.
dad.
du. J. nemu. .
dedu.
dödu-ts.
2. nemu-ts.
dödu-m.
pl. 1. nemu-m.
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dödu-p.
2. n^mu-p.
3. nömu-n.
dedu-n.
dedjau.
Opt. sg. 1. n^mjau.
dedei-s.
2. nömei-s.
dedi.
3. nemi.
du. 1. ne"mei-va. dödei-va.
dedei-ts.
2. nömei-ts.
pl. 1. n6mei-ma. d^dei-ma.
dedei-b.
2. nemei-p.
3. nömei-na. dedei-na.
Das Präteritum lautet demnach :z. B. von den schwachen Veriämmen nasja- (erretten) und sö kj a- (suchen) folgender Gestalt :
Ind. sg. 1. nasi-da.
soki-da.
söki-dös.
2. nasi-dös.
söki-da.
3. nasi-da.
du. 1. nasi-de'du.
söki-dödu.
söki-deduts.
2. nasi-döduts.
soki-d^dum.
pl.l. nasi-dödum.
soki-dedup.
2. nasi-dedup.
söki-dedun.
3. nasi-dedun.
Opt. sg. 1. nasi-dödjau
soki-dedjau.
söki-de"deis.
2. nasi-dedeis.
soki-dödi.
3. nasi-dedi.
du. 1. nasi-dedeiva. soki-dödeiva.
söki-dädeits.
2. nasi-dedeits:.
pl. 1. nasi-dedeima. söki-dödeima.
söki-dedeib.
2. nasi-dedeip.
3. nasi-dödeina. soki-dedeina.

§• 79.
Einige Verba der ersten schwachen Conjugation, nemlich braggja-, {>agkja-, pugkja-, brükja-, bugja-, kaupatja-,
stiefzen im Präteritum auch noch den letzten Rest des Stammsuffixes,
das i, aus und es trat daher wegen des Zusammenstofzes der Consonanten das Lautabstufungsgesetz in Kraft, dafz gd und kd zu ht,
t d aber zu s t wurde und n vor h schwand mit Verlängerung des
vorhergehenden Vocals. Das Präteritum dieser Verba lautet demnach :
bräh-ta,
bräh-tes,
bräh-töduin u. s. w.
päh-ta.
pah-tös,
päh-tedum u. s. w.
pfih-ta.
püh-tes,
püh-tödurn u. s. w.
brüh-ta,
brüh-tös,
bröh-tedum u. s. w.
bauh-ta,
baüh-tös,
baüh-tedum u. s. w.
kaupas-ta, kaupas-tes, kaupas-tödum u. s. w.
§• 80.
Eine andere Art von Unregeltnäfzigkeit zeigt das Präteritum
iddja (ivi), zu welchem sich kein Präsens erhalten hat. Belegt
sind folgende Formen :
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Ind. sg. 1. 3. iddja.
pl. 1-3. iddjödum, iddjedub, iddjödun.
Opt. pl. 3. iddjedeina.
Vergleichen wir diese Formen unbefangen mit denen des Präteritums
in der ersten schwachen Conjugation, so ist die grofze Aehnlichkeit
in der That überraschend und wir können uns kaum der Ueberzeugung verschliefzen , dafz dieselben nichts anderes seien als Umstel
lungen aus
idi-da, idi-düdum, idi-dedub, idi-dedun, idi-dedeina,
d. h. wirkliche Präterita des schwachen Verbalstamms idja-. Die
zu Grunde liegende Wurzel i d (gehen) aber liegt zweifellos vor im
altbulgarischen Praes. sg. 1. ida, 2. ide-shi, 3. ide-tl, pl.
ide-mü u. s.w., während der Infinitiv iti, da im Altbulgarischen
Doppelconsonanten nicht geschrieben werden (Leskien Handb. der
altbulg. Sprache p. 24) , für i t t i steht , wie er auch im Russischen
wirklich lautet; dieselbe Wurzel erscheint aber ferner auch im griech.
iSaQÖg schnell, leicht und rein. heiter (Hesychius) , in iSpa Gang,
Bewegung und in a'i & tav, atSijg, da sich die Begriffe der Bewe
gung und des funkelnden Glanzes auch sonst oft berühren.
Für iddja erscheint im Angelsächsischen eode, aus älterem
ida, das sich aus der Grundform i d i d a einfach durch Abfall des
ersten i d erklärt , indem dieses dasselbe Schicksal erfuhr , wie die
Reduplicationssilbe in der ablautenden Conjugation.
Gegenüber dieser einfachen und sich von selbst darbietenden
Erklärung von iddja, iddjedum vermag ich der künstlichen
Deutung aus ija für ijäja, welche für den Plural doch schliefzlich
auf einen Anschlufz an die Analogie der schwachen Präterita recurrieren mufz (H. Z. XII, 397), nicht beizupflichten. Müfzen denn
die gothischen ddj notwendig alle auf gleichem Wege entstanden
sein und mufz ihnen wirklich überall einfaches j zu Grunde liegen ?
Die Acten hierüber sind noch keineswegs als geschlofzen zu betrach
ten und der Umstand, dafz im Angelsächsischen g, im Altnordischen
ggj (gg) entspricht, kann durchaus nicht als unumstöfzlicher Be
weis für die Entstehung aus einfachem j gelten, da mindestens eben
sogut ggj auch umgekehrt durch Assimilation aus älterem ddj
entstanden sein kann. Für das gothische vaddjus altn. veggr
(gen. veggjar) ags. vag (vah) wenigtens bietet sich eine der
obigen Entstehung von iddja durch Metathesis ganz analoge etymo
logische Deutung dar, nemlich aus vajjibus, vadidus von der
Wurzel vab (binden), wie ja auch unser Wand (paries) nicht von
v i n d a n zu trennen ist.
§- 81.
Was endlich die nominalen Verbalformen der ersten
schwachen Conjugation betrifft , so sind der Infinitiv nnd das Participium Praesentis mit denselben Suffixen gebildet wie bei der starken
Conjugation :
4*
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Infin. nasja-n,
satja-n,
sökja-n,
tauja-n.
Part. Präs. nasja-nds, satja-nds, sökja-nds, tauja-nds.
Das Participium Praeteriti dagegen wird nicht wie dort durch das
Suffix na, sondern durch jba, da (skr. ta) gebildet, welches an die
verkürzte Stammform auf i antritt , wie sie im Präteritum erscheint :
nasida-, satida-, sokida-, mikilida-, tavidanom. nasib-s, satij>-s, sökib-s, mikilip-s, tavib-s,
und bei den Verbis, welche im Präteritum das i ausstofzen, geschieht
dies in der Regel auch im Participium Praeteriti ; von braggjan und
brükjan ist dasselbe zwar unbelegt, aber vom bagkjan, bugkjan und bugjan lautet es pähts (in anda-pähts eäpgav).
pühts (in hauh-bühts und mikil-pühts hochmütig) und
batihts; dagegen bildet kaupatjan das Part. kaupatips.
§. 82.
Nach der ersten schwachen Conjugation gehen folgende kurzsilbige Verba, welche im Prag. Ind. sg. 2. 3, pl. 2 und im Imp. pl. 2
des Activums den Stammesausgang j i zeigen :
agjan in Furcht setzen, ahjan wähnen, aljan mästen, ar Jan
pflügen, fra-atjan zur Speisung austeilen, bugjan (baühta)
kaufen, fulla-fahjan Gentige thun, farjan fahren, gramj an
erzürnen, hatjan hafzen, hazjan preisen, hirjan hierher
kommen, hramjan kreuzigen, hrisjan schütteln, hugjan
denken, hul j an verhüllen, af-hvapjan ersticken, hvapjan
schäumen, kukjan küssen, lag j an legen, latjan aufhalten,
litj a n heucheln, matjan efzen, nasjan erretten, natjan
benetzen, rakjan recken, s aljan darbringen, saljan Her
berge nehmen, samjan gefallen, satjan setzen, skavjan
sich vorsehen, ga-suljan gründen, supjan kitzeln, t ahjan
reifzen, tarn jan zähmen, panjan dehnen, pr agjan laufen,
vagjan bewegen, vakjan wecken, v aljan wählen, varjan
hindern, vasjan bekleiden, vlizjan ins Gesicht schlagen,
v r a k j a n verfolgen,
und ihrer Analogie folgen nach §. 76 :
bijan addere (Part. Praes. bijands); af-dojan abmatten (Part.
Praet. af-dauips); stöjan richten (Praes. stöja stöjis,
Praet. s taui da, Part. Praet. unregelmäfzig ga-stöjans 2. Thess.
32 nach Analogie der starken Verba); af-möjan ermüden
(Part. af-mauibs); straujan streuen (Praet. stravida,
Part. stravijjs); taujan machen (Praes. tau ja taujis,
Imperat. sg. 2 tavei, Praet. tavida, Part. tavips); niujan
erneuern (Praes. niuja, Part. nivips); qiujan vivificare
(Praes. qiuja qiujis, Praet. qivida); siujan nähen (Praes.
siuja siu jis).
§•83.
Die langsilbigen Verba der ersten schwachen Conjugation, welche
im Praes. sg. 2. 3. pl. 2 und Imp. pl. 2 des Activums den Stammes
ausgang e i statt j i zeigen, sind folgende :
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us-aivjan ausdauern, augjan zeigen, baidjan zwingen, usbaugjan ausfegen, us-bauljan aufgeblasen machen, blau bjan abschaffen, blei^jan Mitleid hegen, botjan nützen,
breidjan breiten, brfikjan (b r ü h t a) brauchen , dailjan
teilen, ga-daubjan taub machen, us-daudjan sich beeifern,
daupjan taufen, daubjan tödten , diupjan tief machen,
d ö m j a n judicare, draibjan treiben, drausjan fallen machen,
dröbjan verwirren, ffe"tjan schmücken, us-flaugjan in
Bewegung setzen, flautjan sich grofz machen, freidjan
schonen, gailjan erfreuen, us-gaisjan erschrecken, g&urjan betrüben, g ö lj an grüfzen , hailjan heilen, häuhjan
erhöhen, haunjan erniedrigen, haus jan hören, hleibjan
schonen, ga-hlöhjan lachen, h n a i v j a n erniedrigen, h r ö p j a n
rufen, h r ü k j an krähen, h ü h j a n thesaurizare, h v ö t j a n drohen,
kaurjan belästigen, kausjan gustare, bi-laibjan übrig
lafzen, 1 aisj an lehren, ga-laubj an glauben, lau sj an lösen,
silda-leikjan staunen, levjan verraten, maidjan ver
fälschen, ga-mainjan mitteilen, maudj an erinnern, möljan
schreiben, mörjan verkünden, ga-mötjan begegnen, faürmüljan das Maul verbinden, naitjan lästern, naupjan
zwingen, ga-nöhjan Genüge leisten, ög jan in Furcht setzen,
raidjan bestimmen, riurjan verderben, rodjan reden, insailjan an Seilen herablafzen , sainjan sich verspäten, bisauljan beflecken, skeirjan klar machen, skeWjan gehen,
af-slaupjan abstreifen, af-slaupjan ängstigen, ga-sleipjan beschädigen, sniumjan eilen, sökjan suchen, ga-söpjan sättigen, stainjan steinigen, s tiurj an feststellen, anastodjan anheben, svogjan seufzen, tövjan ordnen, piupjan segnen, pröpjan üben, bi-vaibjan umwinden, fullaveisjan überzeugen, fair-veitjan umherspähen, vönjan
hoffen, un-verjan unwillig sein, tuz-vörjan zweifeln,
vopjan rufen, vrohjan anklagen.
airzjanirre führen, and-bahtjan dienen, bairhtjan offen
baren, bal b j an kühn sein, ga-blindjan verblenden, br annj an brennen, d ad dj an säugen, dr agkj an tränken, dul pj an
ein Fest feiern, faürhtjan fürchten, fulljan füllen, gaggjan gehen, gairnjan begehren, haftjan anhangen, gahardjan härten, hailrnjan auf dem Hörn blasen, huzdjan
thesaurizare, kannjan bekannt machen, knussjan knieen,
ana-kumbjan sich legen, g a-s v i-k u n p j a n offenbar machen,
ana-mahtjan Gewalt anthun, bi-mampjan verspotten,
marzjan ärgern, ga-maürgjan kürzen, ga-nanpjan
wagen, plinsjan tanzen, qistjan verderben, ga-raihtjan
richten, rann jan rinnen machen, ga-fri-sahtjan abbilden,
sandjan senden, skaftj an in Bereitschaft setzen, at-snarpjan nagen, svinpjan stark machen, tandjan anzünden, gatarhjan auszeichnen, tarmjan frohlocken, tarn Jan ver
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hüllen , t u 1 g j a n befestigen , b a g kj a n (b ä h t a) denken,
paürsjan dürsten, blahsjan schrecken, brafstjan trösten,
bugkjan (bühta) dünken, bvastjan befestigen, ga-gavairbjan versöhnen, valtjan wälzen, vammjan beflecken,
vandjan wenden, fra-vardjan verderben, ga-vargjan
ächten, v arm jan wärmen, vaürdjan Worte machen, vaürkjan würken, dis-vinbjan zerstreuen.
bi-abrjan sich entsetzen, ga-aggvjan beengen, us-agljan
bedrängen , b a 1 v j a n quälen , b a n d v j a n Zeichen geben,
ga-fahrjan zubereiten, us-fratvjan weise machen ufarhlei})rjan Überzelten , huggrjan hungern , hunsljan
opfern, ga-ibnjan ebnen, klismjan klingen, laugnjan
läugnen, ga-malvjan zermalmen, manvjan bereiten, mabljan reden, maürbrjan morden, nagljan nageln, namnjan nennen, n^hvjan nähern, bi-niuhsjan heimsuchen,
rahnjan rechnen, rignjan regnen, sagqjan senken, sigljan siegeln, ufar-skadvjan überschatten, ga-stagqjan
stofzen, af-svaggvjan schwankend machen, svögnjan froh
locken, tagrj an weinen, taiknj an zeigen, t alz jan belehren,
timbrjan (timrjan) zimmern, in-trusgjah einpfropfen,
ufar-trusnjan übersprengen, valvjan wälzen.
ga-beistjan säuern, h a i f s t j a n streiten, 1 a i s t j a n leisten, 1 i u h tjan leuchten, ur-rai sj a n erwecken, in -rauht Jan zürnen.
aivaggeljan evangelfzare, arbaidjan arbeiten, ufaras sj an
mehren, veitvödjan zeugen, barusnjan kindlich ehren,
praufötjan prophezeien, sipönjan Jünger sein.

§. 84.
Die Verba der ersten schwachen Conjugation endlich, in welchem
dem Suffix a j a (ja) eine kurze Ableitungssilbe vorausgeht (§. 76),
sind folgende:
audagjan selig preisen, framapjan entfremden, gabigjan
bereichern, glitmunjan glänzen, kaupatjan beohrfeigen
(Praet. kaupasta, Part. kaupatips), lauhatjan leuchten,
managjan vermehren, mikiljan verherlichen (Praes. mikilja mikileis), riqizjan (riqizeis) sich verfinstern, svögatjan seufzen.
B) Verbalstämme auf ä j a.

§• 85.
Wie sich die Verbalstämme der ersten schwachen Conjugation
auf aj a durch Anfügung des Suffixes ja aus Nominalstämmen auf
a bildeten, so entstand in ganz gleicher Weise von Nominalstämmen
auf ä eine andere Classe von Verbalstämmen auf ä j a, welche ebenso
wie jene ein schwaches Präteritum durch Anhängung des Präteritums
vom Hilfsverbum thun (W. dad §. 78) und das Participium Praeteriti durch das Suffix ta goth. ba, da (§. 81) bildeten. In ähn
licher Weise finden sich auch im Sanskrit Verbalstämme auf äja,
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die von Nominalstämmen auf ä abgeleitet sind und ihr Perfectum
nach Art der Verba in Classe X bilden, z. B.
karuiiäja- Mitleid erregen, von karuiia- Mitleid.
döläja- agitare, von; dölä- oscillum.
§- 86.
Die Conjugation dieser Verbalstämmen auf it j a war früher ganz
analog derjenigen der Verbalstämme auf aja, nur dafz selbstverständlieh das ä nicht wie dort das a einfachen Stammes dem Ausfall
unterlag, nemlich :
spilläja.
Activ : Prces. Ind. sg. 1. s kam Aja.
spilläji-s.
2. skamäji-s.
spilläji-p.
3. skamäji-p.
spilläjös.
du. 1. skamajos.
spilläja-ts.
2. skamäja-ts.
spilläja-m.
pl. 1. skamäja-m.
spilläji-p.
2. skamäji-p.
spilläja-nd.
3. skamäja-nd.
spilläjau.
Conj. sg. 1. skamäjau.
spilläjam.
pl. 1. skamäjam.
spilläjai-s.
Opt. sg. 2. skamäjai-s.
spilläjai.
3. skamajai.
spilläjai-va.
du. 1. skamäjai-va.
spilläjai-ts.
2. skamäjai-ts.
spilläjai-ma.
pl. 1. skamäjai-ma.
spilläjai-p.
2. skamäjai-p.
spilläjai-na.
3. skamäjai-na.
spilläi*).
Imperat. sg. 2. skamäi *).
spilläja-ts.
du. 2. skamäja-ts.
spilläji-p.
pl. 2. skamäji-p.
spilläji-da.
Prcet. Ind. sg. 1. skamäji-da.
spilläji-des.
2. skamäji-dös.
spilläji-da.
3. skamäji-da.
spilläji-dedu.
du. 1. skamäji-dedu.
spilläji-deduts.
2. skamäji-deduts.
spilläji-dedum.
pl. 1. skamäji-dedum.
spilläji-dödup.
2. skamäji-dedup.
spilläji-dedun.
3. skamäji-dedun
spilläji-d^djau.
Opt. sg. 1. skamäji-d^djau.
spilläji-dedeis.
2. skamäji-dedeis.
spilläji-dMi.
3. skamäji-dedi.
spilläji-dedeiva.
du. 1. skamäji-dedeiva.
spilläji-dedeits.
2. skamäji-dödeits.
pl. 1. skamäji-dedeima. spilläji-dödeima.
spilläji-dödei{j.
2. skamäji-dedeip.
spilläji-dödeina.
- >. skamäji-dödeina.
*) Mit Abfall des a nach dem Aiislautgesetz.
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. 2. skamäja-za.
spilläja-za.
3 (1). skamäja-da.
spillaja-da.
spilläja-nda.
pl. 3 (1—2). skamäja-nda.
spilläjai-zau.
Opt. sg. 2. skamäjai-zau.
spilläjai-dau.
3 (1). skamäjai-dau.
spilläjai-ndau.
pl. 3 (1—2). skamäjai-ndau.
spilläja-dau.
Imperat. sg. 3. skamäja-dau.
pl. 3. skamftja-ndau.
spilläja-ndau.
Infinitiv : skamäja-n.
spilläja-n.
Part. Prcesentis: skauiA.jii-nds.
spilläja-nds.
Part. Prceteriti: skamäji-ps.
spillaji-ps.
Aber im Gothischen entwickelten sich ebenso wie im Althoch
deutschen die hierhergehörigen Verba nach zwei divergierenden Seiten
und die ursprünglich einheitliche zweite schwache Conjugation spaltete
sich in diesen beiden Sprachen in zwei scharf geschiedene Conjugationen,
in die sogenannte zweite und dritte schwache Conjugation , während
sich in den übrigen deutschen Sprachen, wie wir unten sehen werden,
diese Spaltung nicht vollzog.
Medium : Präs. Ind.

l) Zweite schwache Conjugation.
§• 87.
In der zweiten schwachen Conjugation blieb das ä des zu Grunde
liegenden Nominalstammes ungeändert, aber das j verflüchtigte sich
und es verschmolz nun äja zu ä, äji und äjai zu äi (ai), äjau
zu äu (au), äjö zu ö, also:
skamä- statt skamäja-; skamai- statt skamaji- und skamajai-;
Präs. du. 1. skamos statt skamajös ; Conj. sg. 1. skamau statt skamäjau.
Zur Zeit des Ulfila hatte daher diese Conjugation folgende Gestalt:
habä.
Activ: Präs. Ind. sg. 1. skamA.
habai-s.
2. skamai-s.
babai-p.
3. skamai-p.
habös.
du. 1. skamos.
habä-ts.
2. skamä-ts.
habä-m.
pl. 1. skama-m.
habai-p.
2. skamai-p.
habä-nd.
3. skamä-nd.
habau.
Conj. sg. 1. skamau.
habäm.
pl. 1. skamain.
habai-s.
Opt. sg. 2. skamai-s.
habai.
3. skamai.
habai-va.
du. 1. skamai-va.
habai-ts.
2. skamai-ts.
habai-ma.
pl. 1. skamai-ma.
habai-b.
2. skamai-p.
habai-na.
3. skamai-na.
habai.
Imperat. sg. 2. skamai.
habä-ts.
du. 2. skamä-ts.
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pl. 2. skamai-b.
Prent. Ind. sg. 1. skamai-da.
Opt. sg. 1. skamai-dedjau.
Medium: Prces. Ind. sg. 2. skamä-za.
3 (1). skamä-da.
pl. 3 (1 — 2). skamä-nda.
Opt. sg. 2. skamai-zau.
3 (1). skamai-dau.
pl. 3 (1—2). skamai-ndau.
Imperat. sg. 3. skamä-dau.
pl. 3. skamä-ndau.
Infinitiv : skamä-n.
Part. Pcesentis : skamä-nds.
Part. Prceterili: skamai-J)s.
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habai-b.
habai-da.
habai-dödjau.
habä-za.
habä-da.
habä-nda.
habai-zau.
habai-dau.
habai-ndau.
habä-dau.
habä-ndau.
habä-n.
habä-nds.
habai-bs.

§• 88.
Zu dieser Conjugation gehören folgende gothische Verba:
ga-ainanän vereinzeln, ais tän achten, ar män erbarmen, bau an
wohnen, faiän tadeln? (nur Med. faianda Rom. 9" belegt),
fast än beobachten und fasten, fij an und fiän hafzen, geigän
erwerben, habän haben, halten, hähän hangen, hat an hafzen,
and-hruskän erforschen, h v e i 1 ä n weilen, j i u k ä n kämpfen,
karän sorgen, kunnän erkennen , leihvän leihen, leikän
gefallen, libän leben, liugän heiraten, maürnan trauern,
munän gedenken, reirän zittern, saürgän trauern, sifän
frohlocken, ana-s il an verstummen, s kam an schauen, slavän
stillschweigen, ana-staürrän zornig anfahren, s v % r ä n ehren,
trau an trauen, Jjahän schweigen, ga-parbän sich ent
halten, ga-})ivän dienstbar machen, pul an dulden, veihän
heiligen, vi tän beobachten, vunän froh sein? (nur in unvunänds betrübt).
2) Dritte schwache Conjugation.
§. 89.
In der dritten schwachen Conjugation dagegen wurde das ä des
zu Grunde liegenden Nominalstammes durchweg zu ö und dieses
absorbierte nun nicht blofz das J, sondern auch die auf letzteres
folgenden Vocale und Diphthongen. Die Conjugation erhielt daher
folgende sehr eintönige Gestalt :

Activ: Präs. Ind. sg. 1.
2.
3.
du. 1.
2.
pl. 1.
2.
3.

spillö.
spillö-s.
spillö-p.
spillös.
spillö-ts.
spillöm.
spillö-p.
spillö-nd.

salbö.
salbo-s.
salbö-b.
salbös.
salbö-ts.
salböm.
salbö-u.
salbö-nd.
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Conj. sg. 1. spillö.
pl. 1. spillöm.
Opt. sg. 2. spillö-s.
3. spillö.
du. 1. spillo-va.
2. spillö-ts.
pl. 1. spillö-ma.
2. spillö-p.
3. spillö-na.
Imperat. sg. 2. spillö.
du. 2. spillö-ts.
pl. 2. spillö-p.
Prcel. Ind. sg. 1. spillö-da.
Opt. sg. 1. spillö-dedjau.
Medium: Prces. Ind. sg. 2. spillö-za.
3 (1). spillö-da.
pl. 3 (1—2). spillö-nda.
Opt. sg. 2. spillö-zau.
3 (1). spillö-dau.
pl. 3 (1—2). spillö-ndau.
Imperat. sg. 3. spillö-dau.
pl. 3. spillö-ndau.
Infinitiv : spillö-n.
Pari. Prasentis : spillö-nds.
Part. Pratteriti : spillö-ps.

salbö.
salböm.
salbö-s.
salbö.
salbö-va.
salbö-ts.
salbö-ma.
salbö-p.
salbö-na.
salbö.
salbö-ts.
salbö-p.
salbö-da.
salbö-dödjau
salbö-za.
salbö-da.
salbö-nda.
salbö-zau.
salbö-dau.
salbö-ndau.
salbö-dau.
salbö-ndau.
salbö-n.
salbö-nds.
salbö-ps.

§• 90.
Nach dieser Conjugation gehen folgende gothische Verba:
; a - a i g i n ö n sich aneignen, a i h t r ö n betteln, ä i r i n ö n Bote sein.
aviliudön danken, aiviskön beschimpfen, aljanön eifern.
auhjön lärmen, beistjön säuern, draühtinön Kriegs
dienste thun, dvalmön thörigt sein, faginön sich freuen,
faihön betrügen, fairinön beschuldigen, fiskön fischen,
fraujinön Herr sein, frijön und friön lieben, ga-fripön
Friede stiften , gannön wehklagen , g r ö d ö n hungern , g u d j i n ö n Priesteramt verwalten , h a m ö n bedecken, h a t i z ö n
zürnen, h ausj an hören, hö 1 ön betrügen, h örin ön ehebrechen,
us-hulön aushöhlen, hvarbön wandeln, idreigön bereuen,
kapillön scheeren, karön sorgen, kaupön Handel treiben,
ga-krötön zermalmen, laigön lecken, lapön einladen,
ga-leikön gefallen, 1 öki n ön heilen, 1 iu pön singen, Ins tön
begehren, lutön betrügen, mi dum ön vermitteln, militön
Kriegsdienste thun, mitön ermefzen, denken, mundön auf
etwas sehen, ufar-munnön vergefzen , ga-naviströn be
graben, ga-pai dön bekleiden, paürpurön mit Purpur färben,
qainön weinen, raginön Landpfleger sein, rahtön dar
reichen, r a u b ö n rauben, r e i k i n ö n herschen, s a 1 b ö n salben,
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ga-sibjön sich versöhnen, sidön üben, skalkinön dienen,
smihon schmieden, spillon verkündigen, sunjön recht
fertigen, supön würzen, subjon kitzeln, sviglön pfeifen,
tilön fügen, zielen, hiudanon König sein, ga- vadj ön ver
loben, v a i r p ö n würdigen, valvison sich wälzen, ga-veisön
besuchen, ansehen, vipon schütteln, vizon leben, vlaiton
umherschauen, vraton gehen, ga-vundön verwunden.
3) Die Verbalstämme auf äja in den übrigen deutschen
Sprachen.
»
§. 91.
Dieselbe Spaltung der Verbalstämme auf äj a* in zwei geson
derte Conjugationen wie im Gothischen vollzog sich auch im Alt
hochdeutschen (z.B. h a p ö n und s a 1 b ö n), nur dafz hier in der
zweiten schwachen Conjugation nicht wie im Gothischen der an be
stimmte Formen gebundene Wechsel zwischen ä und ai galt, sondern
äja der Regel nach durch die ganze Conjugation zu 8 (früher ai)
wurde, wiewol sich neben den Formen mit 8 hier und da auch
solche mit ä finden.
Dafz aber die zweite und dritte schwache Conjugation sich
wirklich in der oben angegebenen Weise aus einer und derselben
Grundform entwickelt haben, wird durch des Altnordische, Alt
sächsische, Altfriesische, Angelsächsische und namentlich das Altnordhumbrische aufzer Zweifel gesetzt. Diese Sprachen zeigen jene Spal
tung in zwei verschiedene Conjugationen gar nicht. So hat z. B. das
Altnordische in allen Fällen das ursprüngliche äja zu ä contrahiert, und ähnlich das Angelsächsische, wo nur in einigen Formen
das äja zu ije (ige, ig) geschwächt erscheint und für das in der
älteren Zeit herschende -ade (-äde) des Präteritums erst in jüngerer
Zeit, wiewol schwankend, -ode eintrat, ohne dafz dies zur Entwickelung einer besonderen Conjugation geführt hätte. Im Altsächsichen
findet sich noch ganz unverändert der ursprüngliche Infinitiv wundräjan neben wundrojan und dem contrahierten wundrän,
wundron, wie überhaupt dort in den betreffenden Verbis ä und ö
unterschiedslos wechseln ; aufzerdem sind im Altsächsischeir Infinitive
auf -öjan, Conjunctive auf-öje und Formen des Ind. pl. 3 auf
-öjäd nicht selten neben den contrahierten Formen. Am deut
lichsten aber liegt die Sache im Altnordhumbrischen des Codex
Lindisfarnensis vor, wo sich nicht blofz in reicher Fülle die ursprüng
lichen vollen Formen erhalten haben, z. B.
Ind. sg. 3. fästnaagid, fästnäid, ägnäged.
pl. 3. aldägiäd.
ägnägäd.
Conjunct. lufäige,
rJxäge.
Infinitiv: vundräige, rixäge,
gestriönäige u. s. w.
sondern wo sich auch die Contractionen und die successiven Abschwächungen nach verschiedenen Seiten hin vollständig verfolgen
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lafzen : fast durchweg aber , soweit nicht Schwächung vorliegt , er
scheint durch die ganze Conjugation ä, nicht ö; letzteres gehört zu
den seltenen Ausnahmen, indem es im Praes. Ind. sg. 1 nur fünfmal,
im Praes. Conj. und Infinitiv (-ogia, -ögie, -öge) nur dreimal, im
Präteritum (- o d e) nur sechsmal und im Part. Praeteriti (- o d) nur
einmal sich findet. Das Nähere gehört nicht hierher, sondern bleibt
einer besonderen Abhandlung vorbehalten.
Hier sei nur noch erwähnt, dafz auch selbst im Gothischen und
noch mehr im Althochdeutschen die ursprüngliche Identität der
beiden in Rede stehenden Conjugationen zum Teil in nebeneinander
bestehenden Doppelformen eines und desselben Verbums deutlich
genug durchblickt; so z. B. gothisch ga-karön und ga-karän
(1. Tim. 35) sorgen, leikän und ga-leikön gefallen, sowie ahd.
offanen (offanän) und offanön, man ^n (man än) und man ön,
hl in In (hlinän) und hlinön, hazön (hazän) und hazön,
mäl ön und mälön, folgin (folgan) und folgön u. s. w.
4) Wahrscheinlicher Ursprung des ä in den Verbal
stämmen auf äja.
§. 92.
Wie bereits in §. 85 bemerkt wurde, sind die Verbalstämme
auf äj a zunächst ähnlich wie im Sanskrit von Nominalstämmen auf
ä abgeleitet; so z. B.
hveilän weilen, von hveilä- f. Weile.
jiukän kämpfen, von jiukä- /. Kampf.
liugän heiraten, von Iiugä- /. Heirat.
midumön vermitteln, von niidumä- /. Mitte.
ga-paidön bekleiden, von paidä- /. Kleid.
saurgän sorgen, von saürgä- /. Sorge.
karän, karön sorgen, von karä- /. Sorge.
ga-sibjon sich versöhnen, von sibja- /. Freundschaft.
sunjön rechtfertigen, von sunjä- f. Wahrheit.
ga-jjarbän sich enthalten, von barbä- /. Mangel.
Aber hiermit ist die Frage nach dem Ursprung des ä noch
keineswegs erledigt, da im Deutschen die langen Vocale, soweit sie
nicht auf Verdichtung eines Diphthongen oder auf Contraction zweier
Silben beruhen, meist nachweisbar durch Ersatzdehnung für ge
schwundene nachfolgende Consonanten entstanden sind. Gothische
Verba auf -ön haben zur Seite teils abgeleitete Substantive auf
-Idus (lat. -ätus):
auhjödus Lärm, auhjön lärmen,
vratödus Reise, vratön reisen,
teilt solche auf - a s s u s :
draühtinassus Kriegsdienst, draühtinön Kriegsdienste thun,
fraujinassus Herschaft, fraujinön herschen,
gudjinassus Priesleramt, gudjinön Priesteramt verwalten,
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hßrinassus Ehebruch, hörinön ehebrechen,
ibnassus Gleichheit, [ahd. ebanön gleich machen],
l
lekinassus Heilung, lekinon heilen,
skalkinassus Dienstbarkeit, skalkinön dienen,
piudinassus Herschaft, piudanön herschen,
ufarassus Ueberfluß, [ahd. obarön dilatare].
Beide Substantivbildungen sind gleichen Ursprungs und beruhen
auf dem Doppelsuffix ad -{-tu (vgl. goth. piudinassus mit lat.
dominätus, principätus); ihre Entstehung gehört nur verschie
denen Zeiten der Sprachentwickelung an , indem bei -ödus (- ä t u s)
das d vor dem Suffix -tu mit Verlängerung des Vocals schwand,
während bei -assus der Zusammenstofz von d und t nach der be
kannten Weise ss erzeugte. Nach Ablösung des Suffix -tu bleiben
Nominalbildungen auf ad übrig, wie ßie sich im Griechischen noch
in ziemlicher Anzahl als Feminina erhalten haben , wo ihnen zum
Teil Verba auf -a(co (d. h. -aäjia) entsprechen, z. B.
iaftxät- Fackel, laujräiw leuchten,
vopäd- auf der Weide umherschweifend, vo.ud(a> weiden,
xefixdd- Fünfzal, xe.uxd(a nach Fünfen abzälen,
(xrjxdd- die Meckernde, (irjxdfa meckern,
<pidt- Tropfen, <p«i(<o tropfen,
olxaä- Zugschiff, ötxdfa ziehen,
ioQxdd- Thier mit hellen Augen, dogxdia blicken,
cQydd- Marschland, o'pya'fw weich machen,
fiovdi- Einheit, (xovd(a einzeln sein.
Wir werden wol nicht fehl scLliefzen, wenn wir annehmen, dafz
die femininischen Nominalstämme auf -ä ursprünglich solche Stämme
auf -ad waren , indem vor den Flexionsendungen das d unter Ver
längerung des a schwand, und es würden somit die deutschen Ver
balstämme auf äj a jenen griechischen Verbis auf -a( &>, soweit dieses
wirklich auf -ad ja beruht, zur Seite treten. Das altfriesische
kniäia (ags. cneövian cneövade, ahd. kniwön, kniuwön)
ist griechisch yowd (eesat aus yovFd(eSat. Trümmer der ur
sprünglichen Form mit -ad (goth. - at, ahd. -az) haben sich übrigens
auch im Deutschen erhalten, wobei der Wechsel des Genus bei dem
auch sonst häufigen Schwanken desselben in den älteren deutschen
Sprachen nicht in Betracht kommt; so z. B. goth. kaupatjan
(ohrfeigen) neben kaupon kaufen (eig. durch Handschlag den Kauf
abschliefzen), lauhatjan (ahd. löhazan ags. l^gettan) leuchten,
svögatjan seufzen. Im Angelsächsischen und Althochdeutschen
sind solche Bildungen häufiger, z. B. ags. beövian peövade
(dienen) neben peövet Dienst, ahd. hugazan = ags. hogian
hogade denken, ahd. tr o pfazan = ags. drope ttan neben ags.
dropian dropade tropfen, ags. efnettan, emnettan = ahd.
ebanon aequare, ahd. einaz (dat. einazem) singulus neben griech.
uovdd- Einheit u. s. w.
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§• 93.
Von den starken Verbis wurden im Gothischen im Anschlufz
an das Parti cipium Praeteriti Passivi auf na passive Verbalstämme
auf näja- gebildet, vor welchem Suffix aber das a des einfachen
Verbalstammes ausfiel, z. B.
auknäja- augeri
vom Part. prcEl.pass.si.xils.sma. (aukan augere)
bruknäja- frangi
brukana (brikan frangere).
skaidnäja- sich scheiden, „
„
„
„ skaidana- (skaidan scheiden)
taüxnäja- rurnpi,
„
„
„
„ taürnana- (tairan rumpere)
gutnäja- fundi,
„
„
„
„ gutana- (giutan fundere).
Ihrer Analogie folgend wurden aber eben solche passive
Verbalstämme auf näja- auch von Adjectivstämmen gebildet, wobei
gleichfalls der Stammesausgang a der letzteren vor näja- ausfiel, z. B.
blindnäja- coecari, von blinda- coecus
häuhnäja- exaltari, von hauha- dltus
rümnäja- dilatari, von rüma- amplus
veihnäja- sanctificari, von veiha- sanctus
hailhäja- sanari, von haila- sanus
daubnäja- mori, von daupa- mortuus
mikilnäja- magnificari, von mikila- magnus.
§•94.
Im Altnordischen, wo diese Verbalbildung in gleich lebendigem
Gebrauch wie im Gothischen blieb , folgten die betreffenden Verba
durchweg der Conjugation der übrigen Verbalstämme auf äja- d. h.
der zweiten schwachen Conjugation (§. 91), z. B.
batna meliorari:
Praes. batnar, Prcet. batnada
rodnada
rodna rutilari:
rodnar,
>i
»
kolna frigescere:
kölnada
kölnar,
n
))
hitnada
hitna caleßeri:
hitnar,
>1
»
vaknada
vakna expergefieri.
vaknar,
ii
>1
brotnada.
brotna rumpi:
brotnar,
)>
>)
In den übrigen deutschen Sprachen kam diese Verbalbildung
schon frühzeitig aufzer Gebrauch ; doch erhielten sich zum Teil ein
zelne Spuren , wie z. B. im Angelsächsischen , wo die betreffenden
Verba gleichfalls wie im Altnordischen durchweg der zweiten
schwachen Conjugation folgten, z. B.
brosnian dissolvi:
Prces. brosnad, Prcet. brosnade
eäcnian invalere:
.,
eäcnad,
„
eäcnade
väcnian nasci:
„
väcnad,
„
väcnade
molsnian marcescere:
„
molsnad,
„
molsnade.
Im Gothischen dagegen ist die Conjugation der betreffenden Verba
im Laufe der Zeit heteroklitisch geworden, indem das Praesens, der Impe
rativ, der Infinitiv und das Participium Praesentis der Analogie der durch
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na erweiterten Präsensstämme wie fraihnan (§. 46) sich anschlofz
und nur das Praeteritum nach der dritten schwachen Conjugation
(Stamm auf no-) verblieben ist. Ein Participium Praeteriti dieser
Verba ist im Gothischen sowenig wie im Altnordischen belegt. Die
Conjugation der in Rede stehenden Verba ist daher für das Gothische
folgende :
blindna.
Prces. Ind. sg. 1. brukna.
blindni-s.
2. brukni-s.
blindni-J).
3. brukni-J).
blindnös.
du. 1. bruknös.
blindna-ts.
2. brukna-ts.
blindnam.
pl. 1. bruknam.
blindni-j).
2. brukni-Jj.
blindna-nd.
3. brukna-nd.
blindnau.
Conj. sg. 1. bruknau.
blindnam.
pl. 1. bruknam.
blindnai-s.
Opt. sg. 2. bruknai-s.
blindnai.
3. bruknai.
blindnai-va.
du 1. bruknai-va.
blindnai-ts.
2. bruknai-ts.
blindnai-ma.
pl. 1. bruknai-ma.
blindnai-J).
2. bruknai-J).
blindnai-na.
3. bruknai-na.
Imperat. sg. 2. brukn.
blindn.
blindna-ts.
du. 2. brukna-ts.
blindni-j).
pl. 2. brukni-J).
blindnö-da.
Prat. Ind. sg. 1. bruknö-da.
Opt. sg. 1. bruknö-dödjau. blindnö-dedjau.
blindna-n.
Infinitiv : brukna-n.
Part. Prcesentis : brukna-nds.
blindna-nds.
§• 95.
Die hierhergehöngen gothischen Verba sind folgende :
auknan augeri, ga-batnan gebefzert werden, ga-blindnan
coecari, us-bruknan abgebrochen werden, and-bundnan
entbunden werden, af-daubnan taub werden, ga-daujinan
sterben, af-dubnan verstummen, dröbnan beunruhigt werden,
af-du m bn an verstummen, in-fe in an exiayxviteß&cu, fulln a n impleri , g a b i g n a n reich werden , us-gaisnan sich
entsetzen, us-gutnan efFundi, ufar-hafnan sich überheben,
ga-haftnan xoiAäeSai tivi, ga-h ailnan sanari, us -hauhnan exaltari, dis-hnupnan rumpi, af-hvapnan exstingui,
keinan keimen, silda-leiknan bewundert werden, andletnan entlafzen werden, af-lifnan übrig bleiben, luknan
claudi , fra-lusnan perire, managnan multiplicari , usmSrnan diffamari. mikilnan magnificari , minznan minui,
ga-nipnan betrübt sein, ga-nöhnan genug werden, fra
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qistnan äxoV.veSai, ga-qiunan vivificari, ga-fri-sahtnan gebildet werden, bi-saulnan pollui, ga-skaidnan ge
schieden werden, dis-skritnan rumpi, af-slaupnan staunen,
ga-staürknan erstarren, svinpnan stark werden, tadrnan
rumpi, tundnan incendi, paürsnan siceari, ga-plahsnan
terreri , ur-rümnan dilatari , ga-gavairpnan sich ver
söhnen, ga-vaknan expergefieri, veihnan sanctificari.

X. Praeterito - Präsentia.
§. 96.
Praeterito-Praesentia nennt man solche Verba , deren
starkes Präteritum nach Verlust des ursprünglichen Präsens oder auch
neben dem Fortbestehen des vollständigen Verbums die Bedeutung
und Geltung eines Präsens erhalten hat und welche für diese neue
Bedeutung nun ein neues Präteritum und Participium Praeteriti nach
der ersten schwachen Conjugation bildeten, während der neue Infi
nitiv und das neue Participium Praasentis mit Ausnahme von viljan
(velle) nach Art der starken Conjugation gebildet wurden und sich
hinsichtlich der Gestaltung des Wurzelvocals dem Plural des neuen
präteritalen Präsens anschlofzen. Im Gothischen sind es folgende
Verba :.
aus Conj. I: skulan (Praes. skal) sollen; munan (Praes.
man) meinen; ga-naühan (Praes. ga-nah) ge
nügen und bi-naühan (Praes. b i - n a h) erlaubt
sein; mag an (Praes. mag) können; viljan (Praes.
Opt. viljau vileis vili) wollen.
aus Conj. II: kunnan (Praes. kann) wifzen; paürban (Praes.
parf) bedürfen; ga-daürsan (Praes. ga-dars)
wagen.
aus Conj. III: ög an (Praes. ög) sich fürchten; ga-motan (Praes.
ga-möt) Raum haben.
aus Conj. IV: v i t a n (Praes. v a i t) wifzen ; 1 a i s ich habe gelernt,
weifz.
aus Conj. V: dugan (Praes. daug) taugen.
aus Conj. IX: aigan oder aihan (Praes. aig, äihj besitzen.
§• 97.
Jedes der Praeterito-Praesentia setzt ein starkes Verbum von
sinnlicher Bedeutung voraus, aus der sich aber im Praeteritum schon
frühzeitig eine abstracte Präsensbedeutung entwickelte, welche letztere
als das natürliche Resultat des in der Vergangenheit gedachten sinn
lichen Verbalbegriffs erscheint. Das vollständige Verbum starb nun
in den meisten Fällen allmälig aus , in einigen aber blieb es in
seiner ursprünglichen sinnlichen Bedeutung neben der abstrakten des
Praeterito-Praesens fortbestehen.
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1) skal stammt von einem ausgestorbenen starken Verbum, das,
wenn es sich erhalten hätte. zur Zeit des Ulfila skilan skal
skelum skulans gelautet haben würde und welchem J. Grimm
(GDS. 903) die Bedeutung spalten, hauen, verletzen, tödten
beilegt. Unter diesen Bedeutungen lafzen sich in der That viele der
Wurzel skal angehörige Wörter vereinigen, z. B. goth. skalja
xsQUfioc:, Dachziegel (eigentlich hölzerne Dachschindel, exivlaifj.6;) und
skilja Fleischer, nhd. Schelm, welches ursprünglich den Schinder
und Henker bezeichnete; altn. skilja trennen und zu unterscheiden
wifzen, intelligere, callere, skilinn distinctus, skalm Schwert und
skil ags. seile discrimen; griech. exäila scharren, graben, hacken,
cxdlarj Mefzer, Schwert, exaipöc und exoAotp Pfahl, Pflock (eigent
lich das gespaltene, behauene Holz) und exäli; Schale; lith. skeliu
ich spalte, skalüs was sich leicht spalten läfzt u. s. w. Demnach
würde nach J. Grimm ik skal eigentlich bedeuten „ich habe ver
letzt oder getödtet und bin daher zur Zalung des Wergeldes ver
pflichtet": Wunden und Todschlag waren dem Altertum die Haupt
gegenstände der gerichtlichen Sühne ; daraus ergibt sich dann leicht
überhaupt der Begriff der Schuld : so bedeutet s k u 1 a n c. acc.
ö<peiieiv rt, etwas schuldig sein oder zu bezalen haben, und dies führte
dann weiter auf die noch allgemeinere und abstraktere Bedeutung
debere; als Hilfs verbum mit dem Infinitiv endlich dient skulan
auch zur Umschreibung des Futurums sowie als Uebersetzung von
ficAieiv, exeiv c. inf. Die angegebene Begriffs entwickelung stützt
Grimm sowol durch die Analogie des goth. dulgs 6<peiAri, Geld
schuld neben ags. d o 1 g ahd. t o 1 c vulnus (verschieden von dem
aus dem Slavischen entlehnten nhd. Dolch pugio , sica) als auch
dadurch, dafz im Lettischen ein und dasselbe Wort waina vulnus
und scelus, debitum bedeutet ' neben lith. waina s Krieg. — So
ansprechend nun auch diese Grimmsche Deutung von skal ist, so
erscheint doch die von Kuhn (Zeitschr. III, 323 und IV, 35) ge
gebene Deutung au3 skr. skhal (wanken, gleiten, fehlen) bei weitem
einfacher und weniger künstlich, während die oben erwähnte deut
sche, griechische und lithauische Wurzel skal sich auf skr. skar
(schneiden, zerteilen) zurückführt, die unverändert auch im deutschen
sc er an (tondere) vorliegt. Demnach bedeutete ik skal eigent
lich „ich habe gefehlt, ich bin eines Fehltritts schuldig", und dann
überhaupt schuldig (vgl. C. Pauli Praeterito-PraBsentia pag. 10-11).
2) man ich meine, glaube, halte wofür und ga-man ich erin
nere mich, ist identisch mit lat. mernini und griech. ftepova,
welche gleichfalls Praeterito - Praesentia sind , und verwandt mit skr.
man (Prjes. in a nute und manjatö) denken, glauben. Das ver
lorne vollständige starke Verbum würde gothisch minan man
menum munans lauten, und die demselben zu Grunde liegende
sinnliche Bedeutung ist verweilen, wie die nicht wegzuläugnende
Verwandtschaft mit griech. fiiveiv und lat. manöre zeigt. Das
präteritale gothische Präsens man bedeutet demnach eigentlich „ich
5
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bin bei einer Sache verweilt", daher „ich habe sie mit Mufze be
trachtet", woraus sich die angeführten Bedeutungen leicht ergeben.
3) ga-n&h ägxel, ccgxerov eßri, Ixavöv ißri und foi - nah. etjeßri,
ags. be-neah c. gen. ich bin zur Genüge womit versehen, ich habe
Genüge, verwandt mit goth. ga-nöhs = ags. genog und mit ags.
geneah genügend. Die Wurzel nak goth. nah hat die Grundbe
deutung des Bindens und Verbindens, die am deutlichsten im
lat. nectere und im ahd. näjan suere, sarcire hervortritt, wie ja
auch griech. äväyxi] und lat. necessitudo nicht blofz Not, son
dern auch die enge Verbindung zwischen Verwandten und Freunden
bezeichnet, und lat. nancisci skr. naksh (erlangen) bedeutet eigent
lich sich eine Sache annectieren. Aus der engen Verbindung ergibt
sich aber unmittelbar auch der Begriff der Nähe, wie er im gothischen adj. nöhvs vorliegt.
Somit bedeutet ga-nah, bi-nah
eigentlich „es ist nahe an einen heran gekommeu." Das verlorne
vollständige starke Verbum würde gothisch naihannah nehum
naihans lauten.
4) mag ich kann, ich vermag, bedeutet eigentlich „ich bin ge
wachsen, bin stark geworden", und gehört zu skr. mah crescere,
vigere, pollere.
Das verlorne vollständige starke Verbum würde
gothisch migan mag megum migans lauten.
5) viljau s. §. 99.
6) kann ich kenne, ich weifz, eigentlich ich habe erkannt, ge
hört zu skr. gnä (jSjäniimi Cl. IX), griech. yvo'w, yiyvtiexia, lat.
nosco (für gnosco, das z. B. in co-gnosco vorliegt) und ags.
cnävan cneöv erkennen, und beruht auf der einfachen Wurzel
g a n , verschieden von der gleichlautenden Wurzel g a n = skr. g a n
gignere für gvan, zu welcher letzteren unter andern auch goth.
qinö mulier gehört. Das dem Praeterito - Praesens kann zu Grunde
liegende starke Verbum würde gothisch kinnan kann kunnum
kunnans lauten, dessen nn nach §. 54 auf der Präsenserweiterung
ganvämi beruht. Auf die sinnliche Grundanschauung führt uns das
griech. ydvos; Glanz: das Erkennen beruht auf der Klarheit und
Deutlichkeit des Erkannten, und diese Begriffe führen unmittelbar
auf den des Glanzes zurück; erkennen ist soviel als sich etwas
klar machen.
7) barf ich leide Not, bin bedürftig, habe nötig, ist seiner Ety
mologie nach noch unaufgeklärt (vgl. C. Pauli p. 3-5).
8) ga-dars ich wage, ich bin kühn geworden , verwandt mit gr.
Sageita, Saggea und Späev;. Das zu Grunde liegende starke
Verbum würde gothisch ga-dairsan gadars gadaürsum gadaürsans lauten zunächst in der Bedeutung kühn werden:
die sinnliche Grundansehauung ist aber noch unerschlofzcn.
9) 6g <poßiofiai, eigentlich ich bin in Beklemmung oder Angst
geraten, verwandt mit goth. aggvus enge und ahd. angust Angst
sowie mit lat. angi und griech. ävx f&ai,äxeeS ai. Von dem zu
Grunde liegenden starken Verbum agan ög ög um agans (in Be-

'v

X. Prseterito-Praesentia.

67

klemmung oder Angst geraten) hat sich noch das Participium Prae
sentia erhalten in un-agands der nicht in Angst gerät, furchtlos.
10) ga-mot ich habe wo Kaum , habe wo eine Stätte , xageto z. B. Joh. 831: vaürd mein ni gamot in izvis ov x*>gei ev ifitv,
mein Wort hat keine Stätte, findet keinen Beifall bei euch; Marc. 2a:
jah suns gaqömun managai, svasve ni gamöstedun nih
at daüra alsbald kamen Viele, sodafz sie nicht mehr an der Thür
Platz hatten; 2. Cor. T: gamöteima in izvis möchten wir eine
Stätte bei euch finden d. h. nehmt uns bei euch auf, xaQVeare »?/""?•
Die zu Grunde liegende Wurzel ist mad goth. mat mit der Grund
bedeutung des Zerstückelns, wie sie am deutlichsten vorliegt im
lat. mandere, manducare und maxi IIa (aus madjilla) sowie
im griech. ftaerä(e iv kauen; dazu gehört zunächst auch goth.
mats alts. meti und mat ags. mete Speise: im Niederdeutschen
bezeichnet met vorzugsweise das gehackte Fleisch, daher der Name
der Metwürste; ferner reihen sich an die Grundbedeutung der
Wurzel unmittelbar die Wörter Metzger, metzeln, Gemetzel
sowie M e 1 z e r culter=ahd. mezzarahs, mezzaras, aber auch
goth. mos ahd. m u o s (Speise) aus m a t s a -, welche Grundform sich
im ags. metsian (speisen) erhalten hat: dies mös haben wir noch
in Gemüse, und in Hessen bezeichnet Müs nicht blofz die Zwetschen- und Birnenlatwerge, sondern auch das Sauerkraut und hier
sowie in Lungenmüs (Gericht aus gehackter Lunge) liegt die ur
sprüngliche Bedeutung des Zerkleinerten, Zerschnittenen oder Zer
hackten noch deutlich vor. Nun bedeutet aber dieselbe Wurzel auch
mefzen, so im goth. mitan mat rnetum ahd. mejan maj
m ä 3 u m i s : auch hier liegt die ursprüngliche Bedeutung des Zer
stückelns zu Grunde; das Mefzen ist aufgefafzt als ein Zerlegen in
einzelne Teile: das Ausmefzen besteht ja eben darin, dafz man zu
sieht, wie vielmal die Maafzeinheit als Teil im Ganzen enthalten ist,
und es reihen sich an diese Bedeutung aus den verwandten Sprachen
unmittelbar griech. fioiio;, pedifivog und lat. modius Maafz
Scheffel , sowie lat. modus und m o d u 1 u s. Das ags. m e t a n
(= goth. mitan) bedeutet aber nicht blofz mefzen, sondern auch
einen Raum durchmefzen, ihn Schritt für Schritt durch
laufen, wie ja das Schrittmaafz das natürlichste Längenmaafz ist;
z. B. Beov. 917: hvilum fealve straete mearum maston
(ritten die Strafze mit den Rossen), Beov. 924: and his cvön mid
him me dostig gemät (gieng mit ihm den Weg zur Methhalle)
und Beov. 514: git maeton merestreamas (ihr durchschwammt
das Meer). An diese Bedeutung reiht sich zunächst die des goth.
us-mitan (us-mat) in einem Raume wandeln, sich darin aufhalten,
ävaOrgcipeeSai , conversari und us-met n. conversatio, Aufenthalt,
Wandel, Verhalten, aber anderseits auch die Bedeutung desjgoth.
mitön c. acc. überlegen, bedenken, beherzigen, eigentlich eine Sache
in Gedanken durchgehen, sowie lat. meditari nebst den griech.
Wörtern .uedee$at Fürsorge tragen, woran denken, fiedeiv walten,
5*
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(irjdeeSai ersinnen und lat. mederi curare morbos. Auf der durch
n erweiterten Wurzelform mand, wie sie ja auch im lat. m andere,
manducare und im griech. (iijdeeSat ( aus ficivSeeSai) erscheint,
beruht nun auch das unsrem Praeterito-Praesens ga-möt zu Grunde
liegende verlorne vollständige starke Verbum ga-matan ga-möt
mit der Bedeutung an einen Ort gelangen, in eine Lage
kommen, im Anschlufz an die Bedeutung des goth. us-mitan an
einem Ort sich aufhalten. Mithin bedeutet das präteritale Präsens
ga-möt eigentlich „ich bin an einen Ort gelangt, bin in
eine Läge versetz t." Das ihm entsprechende einfache m 6 1
findet sich im Gothischen nicht, wol aber in den übrigen deutschen
Sprachen und zwar in der Bedeutung ich bin in der geeig
neten Lage wozu, habe Gelegenheit wozu, woraus sich
einerseits die in der älteren Zeit herschende Bedeutung dürfen
und andererseits die Bedeutung müfzen im heutigen Sinne ent
wickelte. Bestätigung findet diese Erklärung durch das ahd. fem.
muoza nhd. Mufze d. h. Gelegenheit, die man wozu hat, und da
her weiterhin auch Freiheit von hinderlichen Geschäften, otium, fa
cultas, licentia, und durch das Adjectivum ahd. muozag nhd.
müfzig otiosus. Zugleich aber reiht sich daran auch altn. möt
ags. gamöt das Zusammentreffen an einem Ort, die Begegnung,
Versammlung und das davon abgeleitete alts. mötian ags. metan
gern et an mit einem zusammentreffen, ihm begegnen.
11) vait (skr. veda griech. olda) ich weifz, eigentlich ich habe
gesehen. Hier hat sich das dem Präteritopräsens zu Grunde liegende
starke Verbum vollständig erhalten in der Bedeutung sehen, schauen,
nemlich ags. vitan vät viton griech. e'ideiv skr. vid (Praes.
vedmi Perf. v i v ö d a) = lat. videre. Das entsprechende gothische
veitan vait vitum liegt als Simplex nicht mehr vor, sondern nur
noch in dem Compositum in-veitan, das gewöhnlich für anbeten,
xgogxvveiv, einmal (Marc. 91S) aber auch für begrüfzen, bewill
kommnen, dexd$ee$at steht ; beides kann aber nicht die ursprüng
liche Bedeutung sein, diese mufz vielmehr ansehen, anschauen,
exißlexeiv gewesen sein : das ehrfurchtsvolle und flehende Aufschauen
zu Jemand führt leicht zum Begriff des Anbetens und das freund
liche Anschauen zu dem des Bewillkommnens und Begrüfzens. Klar
tritt aber auch die Bedeutung sehen, schauen hervor in den
gothischen Ableitungen fair-vaitjan sich neugierig umschauen,
umherspähen und fair-veitl Schauspiel. Ganz wie im lat. plebiscitum von sciscere, einer Desiderativbildung von scire stammt,
so gehört hierher auch goth. vitöp alts. vitod ahd. wizod vofiog,
lex, jus, testamentum, eigentlich Part. Praeteriti von einem schwachen
vitön = ags. vitian (vitod e) be-vitian providere, ordinare,
constituere, dessen Participium im Angelsächsischen vitod, veotod
(auch alts. witöd H61. 1880) lautet und einem zuerkannt, be
stimmt, beschieden -bedeutet, z. B. me is de ad vitod mir
ist der Tod bestimmt : das Gesetz ist das ein für allemal Vorgesehene,
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das Angeordnete, das Verfügte. Die Bedeutung sehen, schauen,
aus der sich die des Praeterito-Praesens in einfachster Weise ergibt,
steht also aufzer allem Zweifel; welches aber weiterhin in unsrer
Wurzel die dem Sehen , Schauen zu Grunde liegende sinnliche An
schauung gewesen sei, mufz vorerst noch dahingestellt bleiben.
12) lais olda, eigentlich ich bin einer Sache nachgegangen, habe
sie genau verfolgt und sie so kennen gelernt; davon goth. lais jan
alts. lirian docere (eigentlich nachfolgen machen) und das intran
sitive (passive) ahd. Urnen ags. leornian nhd. lernen (belehrt
werden), welches gothisch lisnan lisnöde(§. 94) lauten würde ; ferner
goth. 1 e i s e i f. scientia und 1 i s t s ahd. ags. 1 i s t fieSoieia, ars,
astutia , scientia , ahd. g i - 1 i r adinventio , suggestio. Das unserem
Praeterito-Praesens zu Grunde liegende starke Verbum würde gothisch
leisan lais lisum lisans lauten mit der Bedeutung gehen,
nachgehen, folgen: dasselbe ist aber ausgestorben, doch hat
sich ein Rest davon erhalten im ags. Part. geleoren dahingegangen,
verschwunden. Besonders deutlich tritt die sinnliche Grundbedeu
tung der Bewegung in folgenden Ableitungen hervor : ahd. 1 e i s a
vestigium = nhd. Geleise; ahd. 1 i s o nhd. leise pedetentim,
suspenso gradu, placide, ahd. ana-ki-leisit incedit und leisanon
nachtreten, nachahmen; goth. laists ags. läst vestigium und davon
goth. lais t jan ags. laestan ahd. leistan nhd. leisten sequi
und exsequi.
13) daug evfi<pi(tet, ^gj/eijuev iert. ahd. touc valeo, polleo; es
gehört wahrscheinlich zu skr. duh döhati plagen (für dhugh,
vgl. dhuksh d h u k s h e geplagt werden) , das wol eigentlich be
deutet einen seine Macht, seine Uebermacht fühlen
lafzen. Auch gehört hierher und nicht zu skr. duh melken, dessen
d ursprünglich ist, goth. dauhtar ags. dohtor (dat. dichter)
filia, eigentlich die Wachsenmachende, die Mehrerin der Familie; im
Persischen bedeutet dokhter, dokht nicht blofz filia, virgo, son
dern auch virtus. Für die Wurzel dhugh goth. dug, deren voll
ständiges starkes Verbum gothisch diugan daug dugumdugans
lauten würde , dürfen wir also wol als Grundbedeutung wachsen,
stark werden ansetzen, und unser daug bedeutete daher ebenso
wie mag eigentlich ich bin gewachsen, bin stark geworden.
14) aih, aig ich besitze, eigentlich ich bin Herr geworden, ge
hört zu skr. ic (Praes ishte" Perf. icäiii-öakära) zu Ansehen,
Macht und Eigentum gelangen , Herr werden , verwandt mit skr.
j a 9 a s n, Glanz, Ansehen, Ruhm , wozu wol auch alts. ahd. j e h a n
j a h bekennen (eigentlich klar stellen) gehört. Im Gothischen ist
somit das neben g erscheinende h das Regelrechte. Dafz wir aber
im Plnral nilium neben aigum ebensowenig wie im Präteritum
aihta (§. 98. 100) die Brechung ai statuiren dürfen, sondern dafz
der wirkliche Diphthong ai durch das ganze Verbum hindurchgeht,
zeigt nicht blofz die gothische Nebenform des Plurals aigum, die
doch auf keinen Fall als aigum aufgefafzt werden kann, sondern
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es wird dies namentlich durch das Altsächsische und Angelsächsiche
aufzer Zweifel gesetzt, wo der Diphthong ai in seinen regelrechten
Vertretern 8 und a durch die ganze Conjugation bleibt (Praes. pl.
alts. ög um ags. ägon, Praet. alts. öhta ags. 4h te). Das Verbum
stammt also nicht aus Conjugation IV, sondern aus Conjugation IX,
d. h. das zu Grunde liegende starke Verbum würde gothisch nicht
aihan äih aihum aihans oder igan äih igum igans, sondern
aihan ai-äih ai-aihum aihans oder aigan ai-aig ai-aigum aigans ebenso wie aikan ai-aik lauten. Die Eeduplication ist eben wie bei allen hierhergehörigen Verbis (§. 98) schon
frühzeitig abgefallen, noch ehe der Abfall derselben bei den ablau
tenden starken Verbis eintrat. Im Gothischen sind von aih, aig
noch weiter abgeleitet äihtron haben wollen, betteln und aihts
ags. aeht alts. öh t Eigentum, Habe.
§• 98.
Die aus Conjugation II-V stammenden Praeterito-Praesentia bilden
ihr präteritales Präsens ganz regelmäfzig nach dem Präterituum
der betreffenden starken Conjugationen :
kann pl. kunnum, parf pl. paürbum, ga-dars pl. ga-daürsum {wie
halp hulpun;).
ga-möt pl. ga-motum, ög pl. ogum (wie för forum).
vait pl. vitum (wie baid pl. bidum).
daug pl. *dugum (wie gaut gutum).
Dagegen zeigen die aus Conjucation I stammenden hinsichtlich des
Duals und Plurals Abweichungen von der regelmäfzigen starken
Conjugation, indem hier nicht die nach Analogie von stölum g ö b u m
zu erwartenden contrahierten Formen skelum, m ö n u m , m ö g u m
erscheinen. Da die formellen Präterita der hier in Rede stehenden
Verba schon sehr frühzeitig die Geltung eines Präsens angenommen
und daher die Reduplication bereits als überflüfzig abgeworfen hatten,
bevor sich jene contrahierten Formen in Conjugation I entwickelten,
so schwächten nun skal und man unter der noch fortbestehenden
Herschaft des ursprünglichen Accentuationssystems analog der Conju
gation II im Dual und Plural sowie im Optativ ihr a zu u (pl. skulum,
m u n u m), während m a g im Gothischen sein a ungeschwächt bewahrte
(pl. m a g u m). Von ga-nah, bi-nah sind die betreffenden Formen
unbelegt, wahrscheinlich aber lautete nach dem Participium Praeteriti binaühts sowie nach dem ags. neah nugon zu schliefzen
der Plural ga-naühum, bi-naühum (-nugum?) gleichfalls mit
Schwächung des a zu u, ebenso wie im Altsächsischen abweichend
vom Gothischen auch mag den Plural mugun bildete. Ueber die
abweichende Schwächung des a zu i in viljau s. §. 99. Von den
aus Conjugation IX stammenden aih, aig aber war bereits in §. 94'
die Rede.
Dem Ablaut des Plurals schlofzen sich auch die für die Prae
terito-Praesentia neugebildeten Formen des Infinitivs und des
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Participii Praesentis hinsichtlich der Gestaltung des- Wurzelvocals an:
Inf. *skulan, *munan, *naühan, *magan ; kunnan , *paürban,
ga-daürsan ; * ogan, * ga-mötan, vitan ; * dugan ; * aihan
oder *aigan.
Part. Prces. *skulands, munands, *naühands, magands; kunnands,
ga-J)aürbands, *ga-daürsands ; ogands, *ga-mötands; vitands ; *dugands ; aihands und aigands.
Ein Imperativ ist nur von ogan belegt und dieser lautet in
sg. 2. ög s, was ein medialer Imperativ Perfecti (vgl. griech. idAvCo von Xva, di-daptso von Sei'pco, xe - iti fitfi o von nifina)
zu sein scheint, wenn es nicht etwa verkürzt ist aus dem Opt. sg. 2.
ö g e i s, da auch der Opt. pl. 2 o g e i p für den Imperativ gebraucht wird.
§. 99.
Besondere Erwägungung erheischt das gleichfalls unter die Praeterito-Prsesentia gehörige gothische viljau (velim) , das , wie das
Gothische noch unverkümmert zeigt, nur den Optativ Praeteriti eines
starken Verbums zum Präsens erhob, einen formellen Indicativ des
präteritalen Präsens zunächst ausschliefzend , der sich erst in jüngerer
Zeit in den übrigen deutschen Sprachen allmälig dazu bildete. Das
zu Grunde liegende starke Verbum würde goth. vilan val ve"lum
vulans, also der Optativ Praeteriti völjau lauten von der Wurzel
val skr. var (wählen), von der sich aber wegen des griechischen
ß ovAo fia t für Fö AFofiai auf keinen Fall das lat. volvere goth.
valvjan (wälzen) trennen läfzt , und dies führt uns in der That
auch auf die zu Grunde liegende sinnliche Anschauung : diese ist
wälzen, hin und her werfen, woraus sich der Begriff des Auswählens ungezwungen herleitet, wenn man dabei zunächst von dem
Auswählen aus einem Haufen ungeordnet durcheinander liegender
Dinge ausgeht. Verwandt ist damit auch ahd. wuoljan wühlen
und das in §. 37 besprochene gothische Part. Praes. vulands. Das
präteritale Präsens viljau aber bedeutet eigentlich ich möchte
gewählt haben oder ich würde wählen.
Hinsichtlich der Schwächung des Wurzelvocals zeigt unser Ver
bum eine auffallende Unregelmäfzigkeit. Nach Analogie von skuljau skuleis, munjau muneis sollte man vuljau vuleis er
warten ; statt dessen aber zeigt sich die Schwächung i (viljau,
v i 1 e i s), die sich wahrscheinlich der Analogie des ursprünglichen Prä
sens anschlofz. Das./ aber ist aus dem Optativ sg. 1. v ilj au auch in den
Infinitiv und das Participium Praesentis (viljan, viljands) einge
drungen, als gehöre das Verbum der ersten schwachen Conjugation an.
§. 100.
Das schwache Praeteritum bildeten die Praeterito-Praesentia
nach Analogie der ersten schwachen Conjugation und zwar nach §. 79
mit Ausstofzung des Stammvocals i, wobei naturlich die betreffenden
consonantischen Lautgesetze in Betracht kommen, während sich die
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Gestaltung des Wurzelvocals dem Plural des präteritalen Präsens
anschlofz :
skulda, munda, vilda, *naühta, mahta; |)aürfta, ga-daürsta; mosta
(für möt-da), öhta; vissa (für vit-da); *daühta; äihta.
Eine wirkliche Unregelmäfzigkcit zeigt nur das Praeteritum von kann,
indem es ohne ersichtlichen Grund das d in p verwandelte :
kun})a, kunptSs, pl. kunpddum, Opt. kunpödjau.
Das Participium Praeteriti, gleichfalls nach der ersten
schwachen Conjugation mit Ausfall des i gebildet, ist nur belegt von
man, skal, bi-nah, nemlich
munds (Luc. 32S), skulds (adj. schuldig), bi-naühts.
§. 101.
Wirklich belegt sind nun folgende Formen der gothischen Prae
terito-Praesentia, nemlich aus der ersten starken Conjugation:
Prces. Ind. sg. 1. 3. skal, man, bi-nah, ga-nah, mag.
2. skalt, magt.
du. 1. magu; 2. maguts.
pl. 1. skulum, magum.
2. skulup, munup, magup.
3. skulun, magun.
Opt. sg. 1. skuljau, viljau, magjau.
2. muneis, vileis, mageis.
3. skuli. muni, vili, magi.
pl. 1. muneima, vileima, mageima.
2. skuleip, muneip, vileip, mageip.
3. vileina.
Infinitiv : viljan.
Part. Preesentis : munands, viljands, magands.
Prcet.. Ind. sg. 1. 3. skulda, munda, vilda, mahta.
pl. 1. mundedum, vildödum, mahtedum.
2. vildedup.
3. skuldMun, mundödun, vildedun, mahtödun.
Opt. sg. 3. skuldedi, vildMi, mahte^di.
pl. 2: skuldödeip, vildedeip.
3. mahtedeina.
Part. Prateriti: skulds (adj.), munds, bi-naühts.
Aus der zweiten starken Conjugation:
Präs. Ind. sg. 1. 3. kann, parf, ga-dars.
2. kant, parft.
pl. 1. kunnum, paürbum, ga-daürsum.
2. kunnup, paürbup.
3. kunnun, paürbun.
Opt. sg. 1. kunnjau, ga-daürsjau.
2. kunneis.
3. kunni (kunnei, kunnjai).
pl. 1. paürbeima.
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2. kunneib, baürbeib.
5. kunneina.
Infinitiv: kunnan, ga-daürsan.
Part. Prces. kunnands, baürbands.
Prcet. Ind. sg. 1. 3. kunjia, baifrfta, gadaürsta.
2. kunb&ä.
pl. 1. kunbMum.
3. kunj)#dun, ga-daurstMun.
Opt. sg. 1. kunj)ödjau.
pl. 2. kunj>edeib.
Aus der dritten starken Conjugation:
Prces. Ind. sg. 1. 3. ga-möt, ög.
Opt. sg. 2. ögeis.
pl. 1. ga-möteima.
2. ögeib.
Imperat. sg. 2. ogs.
Part. Prces. ogands.
Prces. Ind. sg. 1. 3. öhta.
pl. 3. ga-möstödun, öhtMun (ühtedun).
Aus der vierten starken Conjugation:
Prces. Ind. sg. 1. 3. vait, lais.
du. 2. vituts.
pl. 1— 3. vitum, vitub, vitun.
Opt. sg. 1 —3. vitjau, viteis (vitais), viti.
pl. 2. viteib.
Infinitiv : vitan.
Part. Press. vitands.
Prcet. Ind. sg. 1. 3: vissa.
pl. 2—3: vissödub, vissedun.
Opt. sg. 3. vissedi.
pl. 3. vissödeina.

«

Aus der fünften starken Conjugation:
Prces. Ind. sg. 3. daug.
Aus der neunten starken Conjugation:
Prces. Ind. sg. 1. 3. äih, aig.
pl. 1. äihum, aigum.
2 —3. aihub, aigun.
Opt. 3. aigi.
pl. 2 — 3: aigeip, aigeina.
Part. Prcesentis : aihands, aigands.
Prcet. Ind. sg. 1. 3: aihta.
pl. 3. aihtedun.
Opt. sg. 2. aihtedeis.
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XI. Das Verbum Substautivuiii.
§. 102.
Das Präsens des Verbi substantivi wird im Gothischen ab
weichend von den meisten übrigen deutschen Sprachen durchweg von
der Wurzel as (esse, existere) gebildet, zeigt aber, wie schon im
Sanskrit, in Folge des besonders häufigen Gebrauchs zum Teil Ver
kürzung, indem in den meisten Formen das anlautende a abfiel.
Gebildet wurden die Formen teils von dem einfachen Stamm asa-,
teils von dem erweiterten Stamm asaja-, in welchen beiden Stamm
formen das a des einfachen Stammes teils ausfiel, teils (in der Regel
zu i geschwächt) blieb , sodafz also der Stamm abgesehen von dem
Abfall des anlautenden a in vierfacher Form auftritt , nemlich a s - ,
asa-, asja-, asaja-. Zu der Stammform as gehört im Gothi
schen nur:
Präs. Ind. sg. 1. im (skr. asmi , griech. dpi für depi) mit Ausfall des s.
2. is (skr. asi, Jon. ie-ei, lat. es) mit Abfall der Endung.
3. ist (skr. asti, griech. ieri, lat. est).
Zur Stammform asa- (sa), von der auch lat. sum, sumus u. s. w.
sowie der vedische Conj. sg. 2. asa-si stammen, gehört im Gothischen:
Präs. Ind. pl. 3. sind {skr- santi, lat. sunt).
Prces. Opt. sg. 3. sai.
Zur Stammform asja- (sja-), von der auch im Sanskrit der an die
Stelle des Optativs getretene Conjunctiv sj äm, sjäs, sjät u. s. w.
sowie der griech. Conj. e'ir)v statt eejrjv stammt, gehören im Gothi
schen :
Prces. Ind. pl. 1. 2. sium, siub (statt sjum, sjub).
Präs. Conj. sg. 1. siau (statt sjau, skr. sjäm).
Prces. Opt. sg. 2. 3. siais, siai (statt sjais, sjai).
Zur Stammform asaja- (saja-) endlich gehören im Gothischen:
Prces. Ind. du. 1. siju.
pl. 1. 2. sijum, sijub.
Präs. Conj. sg. 1. sijau.
Prces. Opt. sg. 2. 3. sijais, sijai.
pl. 1 —3. sijaima, sijaip, sijaina.
§. 103.
Das Praeteritum dagegen sowie die nominalen Verbalformen werden von der auch als vollständiges starkes Verbum
visan vas vesum visans in der Bedeutung bleiben erhaltenen
Wurzel vas gebildet:
Pratt. Ind. sg. 1— 3. vas, vast, vas.
du. 1 —2. vesu, vesuts.
pl. 1 —3. vesum, vesuj), vesun.
Prat. Opt. sg. 1—3. ve"sjau, vöseis, vösi.
du. 1—2. vöseiva, vSseits.
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pl. 1—3. v^seima, veseij), veseina.
Infinitiv: visan; Part. Präs. visands.
Part. Prmteriti: visans.
Da selbst von der Wurzelform as aus gerechnet die Formen des
Verbi substantivi zum Teil Verkürznng im Anlaut durch Abfall des
a erlitten, so ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass auch die Wurzel
as selbst nichts anderes ist als die im Anlaut durch Abfall des v
verkürzte Wurzel v a s , die im Sanskrit wohnen, wo sein, sich
wo aufhalten bedeutet und nicht zu verwechseln ist mit der gleich
lautenden Wurzel vas (vestire) die für älteres gvas zu stehen
scheint, in welchem Falle ihr voller Anlaut gv regelrecht zu kv
verschoben sich erhalten hätte im mhd. q u e s t e Badequast, Lenden
bekleidung aus Zweigen beim Baden, woraus sich dann erst weiter
die Bedeutung von Quaste (Büschel u. s.w.) entwickelte.
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