<36627074330017

<36627074330017

Bayer. Staatsbibliothek

Gothischhochdeutsche

о

г

t

1

e

h

г

Von

ADOLF ZIEMANN.

Quedlinburg und Leipzig.
Druck und Verlag von Gottpr. Basse.
1 8 3 4.

ШБЫОТНЕСА|
EECrlA
MONÄCEtfSISJ

Dem Schöpfer
der deutschen Philologie
Herrn
Jacob

Grimm

gewidmet.

VORWORT.

Die Muttersprache auf grammatischem Wege in
ihrer Entwickelung darzustellen und damit zugleich
in das Studium der mittelhochdeutschen Dichter
einzuleiten ist der Zweck dieses Buchs; um ihn so
viel an mir war zu erreichen, habe ich aus dem
in so reicher Fülle vorliegenden Stoffe das was
mir das Reinste und Wichtigste schien, sorgsam
ausgewählt, und bei der Verarbeitung desselben
mich bestrebt durch Uebersichtlichheit die Haupt
momente der Sprachgeschichte im Einzelnen und
Ganzen zur Anschauung zu bringen. Den gelehr
ten und gebildeten deutschen Männern und Jüng
lingen, Wissenden und Nichtwissenden ist diefs
Werk geweiht; mögen jene ihre Erwartungen be
friedigt finden und von diesen recht viele ver
anlagst werden in das Heiligthum ihrer Sprache
einzutreten.
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Das Hochdeutsche, das von dem obern Deutschland aus
gegangen, jetzt aber die Sprache aller Gebildeten unseres
Volks, das Gesammtorgan des deutschen Geistes geworden ist
und darum die gröfste Wichtigkeit für uns hat, liegt in drei
Hauptperioden vor uns, von denen die letzte noch nicht ab
geschlossen ist.
Die erste (die vom 7ten oder 8ten bis zum Ilten Jahr
hundert reicht) umfafst man mit dem Namen des Althoch
deutschen; die zweite wird durch das Mittelhoch
deutsche (von der Mitte des Viten bis zur Mitte des Uten
Jahrh.), die dritte durch das Neuhochdeutsche (vom An
fange des Kiten Jahrh. an) gebildet
Zwischen diesen Hauptabschnitten liegen kleinere Zeit
räume in der Mitte, die den Uebergang von dem einen zum
andern vermitteln.
Indefs ist die Sprache innerhalb der einseinen Hauptpe
rioden selbst nicht überall in sich fest abgeschlossen und
gleichmäßig geregelt. Zumahl die ahd. Quellen, welche in
den verschiedensten Gegenden entspringen und aufs mannigl] Wir schreiben kurz: Hd., AM., Mhd. , Nhd..
1

fachste bald mehr bald minder durch fremden (am meisten
durch niederdeutschen) Einflufs getrübt sind, fliefsen in so
divergenten Richtungen, dafs sich das Strengahd. (welches
Kéro und noch reiner manche Glossensammlungen gewähren)
mit dem Nôtkérschen, mit dem Otfridschen und mit dem
Ahd. das in der Uebersetzung der Tatianschen Evangelien
harmonie erscheint, nur mit Mühe als ein zusammenhangen
des System auffassen und unter gemeinschaftliche Gesichts
punkte bringen läfst. — Das Mhd. dagegen zeigt in seiner
schönsten Zeit bewundernswürdige Regelung und Uebereinstimmung; nicht wesentlich sind die Verschiedenheiten, die
durch das Festhalten der Volkssänger 2] am Alten und durch
die Berührung der Hofdichter mit den Provençalen hervorge
bracht werden; und das Landschaftliche, wenn es hie und
da noch auftaucht, verschwindet doch in dem Ganzen der
allgemeinen Dichtersprache, welche die einzelnen Idiome in
sich aufgenommen hat und hell und klar über alle hervorge
treten ist. — In unsrer jetzigen Sprache endlich (die durch
Einwirkung des Sächsischen in manchen Lautverhältnissen
den ahd. Abweichungen vom Strengahd. näher steht als dem
reinen Mhd. , welches treuer an diesem hält) ist zwar nach
und nach auch eine Art von regelhafter Satzung durchge
drungen; doch ist diese oft unbefi iedigend, weil die Geschichte
des Wortes und die richtige Analogie nicht immer genügsame
Berücksichtigung gefunden hat
Die Unbekümmertheit um
die frühern Zustände der Sprache ist auch Schuld, dafs wir
uns der eigentlichen Bedeutung und der Abstammung vieler
Wörter nicht mehr bewufst sind, dafs sonach gar mancher
2] Der sogenannten Blinden [Homerideri].
3] Was auf der Geschichte der Sprache und der richtigen Analogie
beruht, heifst organisch, das Gegentheil unorganisch.

dusdruck nur noch als äußerlicher in seinem Wesen unver
standener Träger des Begriffs dient und sich dem Chiste
zifferähnlich als starres todtes Werkzeug darbietet, was die
sen selbst nothwendig bei seinen Functionen hemmt. Es ist
an der Zeit, der Muttersprache, die jetzt als der wahrhafte
Ausdruck des Protestantismus und Verstandes eine höhere
Stufe denn je erstiegen hat, auch diefs Eine wiederzugeben:
sie zum bewufstsamen anschaulichen allseitig frischen Leben
zurückzurufen. So wie aber jenes mittelalterliche Symbol des
Göttlichen, der Graal, nachdem er verloren war, nur durch
Mühe und Arbeit wieder gewonnen werden konnte: so ist
zur Wiedererlangung des Bewufstseins von diesem allgemei
nern Symbol für die Gegenwart auch kein andrer Rath als
Mühe und Arbeit, als ein aufmerksamer Rückblick auf die
vergangenen Zeiten, ein ernstes Studium des Altdeutschen.
Doch — wollen wir, um dem erkalteten Ausdrucke wie
der Wärme, dem verblichenen wieder Licht und Farbe zu ge
ben, das Altdeutsche, der jetzigen Sprache Ursprung ken
nen lernen, so werden wir uns nicht begnügen dürfen, den
hochdeutschen Dialect allein in seinen ersten Quellen aufzu
suchen; wir müssen vielmehr noch mehrere Jahrhunderte über
das erste Erscheinen desselben hinaus zum Gothischen zurückgehn, von dem uns in Ulfilas Bibelübersetzung genug
übrig ist, um auf ihm, als auf einem festen Grunde, unsre
Sprachkunde mit der gröfsten Sicherheit zu erbauen. Wir
stehn hier der ursprünglichen Beschaffenheit der Sprache
überhaupt so nahe, dafs wir in diesem Dialecte beinahe jeder
Bildung, jedem Worte der jetzigen Sprache fast darf man
sagen auf den Grund sehen können. Nur ausnahmsweise
sind Formen in ihrem Entwickelungsgange vom Gothischen

die Stufen des Hochdeutschen herauf gestört worden; ein
wunderbar in stätig fortschreitender fast Alles erfassender
Gesetzmäßigkeit waltender Sprachgeist wird offenbar.
Anmerkung. Die Geschichte des Wortes stützt sich auf die Ge
schichte der einzelnen Bestandtheile desselben , der Laute, der
vocalischen wie der consonantischen. Von dieser ist daher auszugehn.
/

Von den Vocalen.
§. i.
Uebersicht der Vocale, ihrer Uebergänge und Umlaute.
Umlaute.
Uebergänge.
Jocale.
i
Ahd.
Mhd.
Nhd.
Nhd.
Mhd.
Ahd.
Goth.
e, ä, se
a, â
e
e
a
a
a
i, ë
i, i; ë, ê
i [ai]
i, ë
ü, ö ü, ue ; ô, œ
u, o u, û; o, ô
u [aù, iù] а, о
ae
m, ä
â
a, a
а
ê
ue (iie)
u
û
úo
(о) úo
ô
(iu)
eu , äu
áu
iu
û
û
û
éi, ê
éi , ê
éi, e
ai
öu, œ eu, au; œ
áu, ô
ôu, O
au, A
áü
éi
i
i
ei
éu , î
íu, ío [ía] iu , íe
iu
Arten und Uebergänge der Vocale.
Die Vocale zerfallen in kurze und lange.
1) Kurze Vocale giebt es ursprünglich nur drei: л
i und u
[z. B. goth. fkalks 'Diener' , tvalif 'zwelf. filu 'viel' , giban
'geben\ tuggô .(§. 10b) ' Zunge' , guma 'ftото'.]
b] Vor i tritt im Goth. zuweilen a, und vor u zuweilen a oder
auch (wiewohl seltner) i [ai; aù, iù], mos wir Vocalsteigerung nennen: [anl'tais 'der Gunst' für anftis, aúftô 'etican' für
u fio, funaù 'о Sohn'' und funjus (</. i. funiùs) 'die Söhne' für
funu und funus] 2]. — Ai und aù steht immer für i und u , icenn
ein h oder r anstöfst: [vaihts 'Ding'; bai ran 'tragen'. baurgs
'Stadt'; vaurd 'Wort'; für vihts biran burge vnrd.]
a]

. §. 2: *] I wird im Goth. im Anfange eines Wortes und innerhalb des
selben nach i ei ai au durch zwei Punkte ausgezeichnet [z. B. in 'in',
raùïl '/öl'].
2] Ai und aù stent in griechischen Wörtern für в und o [Paitrne.
apaùftaùlus] ; es mufs von den eigentlichen Diphthongen ái und an
[Plains 'Steif'; fáivala 'Äeeie'. háubith 'Haupt'; fkáute 'Schoofs']
nicht nur etymologisch, sondern auch (wie es scheint) dem Laute nach
wohl unterschieden werden.
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Von den Vocalen.

c] Im Hd. sind aus jenen drei reinen einfachen Lauten —
durch theilweise Entstellung des i [und ai) in ë und des
u (und au) in o, sowie durch Umlaut des a und Verdün
nung der übrigen Laute in e — sechs geworden: a ë i
o u e:
[ahd. këpan 'geben'; përan 'tragen'. ¡ komo 'ftото'; wort. | zuelif.]
d] E ist zu unterscheiden von ë; ihre Laute werden schon dadurch ah
verschieden bezeichnet, dafs sie m'aftf mit einander reimen: ë hat
etwa dieselbe Geltung wie im nhd. wërden gëld ; e ist theils Um
laut des a , theils erscheint es in unwurzelhaften tonlosen Silben,
wo es aus а ë i о u oder andern Lauten (§. 3a) entstanden ist :
[mhd. tohter aus goth. daùhtar, falben aus ahd. falpôn etc.] 3].
e] *Uebrigens ist goth. i und u (und ebenso ai und ла) 4] nicht immer
dem Vebergange in ë und о unterworfen, sondern besteht oft als
i und als u fort, zumahl wenn doppelte Consonanz folgt: [ahd.
vilo; wiht. zunká; pure]
f] 2) Von den langen Vocalen hat das Goth. drei ge
dehnte (ê ô ù) — und vier eigentliche Diphthongen
(ái áu eí íu).
g] Im Ahd. erscheinen fünf gedehnte (à ô 1 ô û) — und
sehr zahlreiche 1) iphthongen, die sich indefs im
Mhd. auf fünfe beschränken: auf él íe íu óu úo.
Nämlich das goth. è wird in den gleichen ahd. Wörtern
su à; à meist zu úo; ù bleibt ù; ái wird zu è und éi; áu
zu ô und óu; ei zu î; íu zuweilen zu ù, gewöhnlich bleibt
es íu oder wird io (mhd. ie); dazu kommt noch ia (mhd.
ie), das vom Goth. abliegt.
h] a) Was also zuvörderst die gedehnten Vocale betrifft, so ent
spricht das hd. â dem goth. ê ; 1 (nhd. ci , das wie ái klingt) dem
goth. ei s] ; û (nhd. áu) dem goth. û (und iu) :
[goth. vépn: ahd. vváfan, nhd. waffe(!).
goth. veihs 'Stadt', meina: ahd. wih, min: nhd. wéich(bild),
méin.
goth. dûbo: ahd. tübá: nhd. taube;
goth. ïup: ahd. ûf: nhd. áuf.]
3] Wird ein Wort incliniert, so verliert es auch seinen eigenen Ton:
[mhd. bat ër: bater; flúoc in: fWogen; gap ir: gaber; vgl. §. 14d.]
4] Iù kommt im Ahd. zuweilen vor für u (§. 323).
5] Das goth. ei ist (gleich dem griech. u) eine besondere Modifi
cation des i; vorwaltender Ton ist eher auf dem i als auf dem e. —
Oft ist es ganz klärlich aus i-i entstanden [tok-cie 'sueftst' für
fnk-i -!-■]. (Vgl. §. 24™, 35я.)

Von den Vocalen.
Das goth. ái aber wird im Ahd. und Mhd. theils zu ê theils zu éi;
und ebenso das goth. áu theils zu ô theils zu ôu (früherem áu): —
nämlich ái wird zu è im Allgemeinen vor den Spiranten (d. i. vor
V h f0]), sonst zu éi 7] (nhd. éi d. i. ái); — und áu wird zu ô
vor Spiranten und Lingualen (näher bestimmt vor h f 6], d t 3 und
auch vor n) , in den übrigen Fällen zu ôu (früherem áu ; nhd. áu) :
[/goth. fiire, láihv, máis: ahd. feo, lêh, mêr: mhd. fê, lêch,
jiuê: nhd. fê , lih(!), mêr;
1goth. háitan: ahd. héí3an: nhd. héifzen.
Ígoth. áufó, táuh: ahd. ôrâ, zôh-.nhd. ôr, zôg(!);
goth. háubith, báug: ahd. hôubit, pôuc (mhd. bôuc) : nhd.
háupt, bôg(!) ]
i] /3) Die wichtigsten Diphthongen im Ahd. sind aufser éi (das
man als ein umgelautetes ái betrachten kann) und aufser ôu (das
vor dem Sten Jahrh. áu lautet) 1) úo (früher úa ; nhd. u) : für
goth. ô, — 2) iu (früher eu), dos dem goth. iu entspricht und
nhd. in éu übergeht, — 3) io (früher ëo) , das auch aus dem
goth. iu sich entwickelt (wie das einfache о aus u) und das nhd.
i [íe geschrieben] und mhd. [mit noch hörbarem e] ie lautet; dazu
noch — 4) ia (früher ёй) , das im spätesten Ahd. , vorzüglich aber
im Mhd. (ebenso wie io) in ie übergeht:
[goth. gôds : ahd. к ú о t : nhd. gùt.
goth. niun: ahd. ni un: nhd. néun.
goth. giutan: ahd. к i 03 an: mhd. gießen: nhd. gîfzen.
— ahd. diarn-a 'Jungfrau' zweisilbig aus dreisilbigem di-arn-a;
— ahd. Ыаз aus hi- а3: Ые3: hifz.] 8].
§. s.
Vocalschwâchung und Umlaut.
a] 1) Die ursprünglichen Vocale der Worlbildunge - und
Fiexionssilben fangen schon im Ahd. an (vgl. §. 5d) in an
dere schwächere (seit dem Wien und Ilten Jahrh. in ein ton
loses oder stummes e und i) abgestumpft zu werden I]:
'] V lautet im Ahd. und Mhd. yr o u oder fällt ganz weg (§.
13«—n). — Von f gilt obige Regel da wo es im Hd. zu r wird (§.
19a, 148).
7] Auslautend steht gern è [mhd. fchrc für fchréi]. (— Auslaut
nennen wir den Buchstaben der ein Wort schliefst; Anlaut den der es
beginnt; Inlaut einen je beliebigen Buchstaben innerhalb des JVortes.)
8] Für ie io áo schreibt Nôtkér häufig ie io uo.
§.3: 1] Selbst das Goth. hat ein Flexions=! vor einem Flexions! а
und b [th] das aus ursprünglichem a herabgesunken zu sein scheint
[fiskí-s 'Fisches' für Fiexa-s; oiei-h 'giebt' für GiBа-Ь]. Vgl.
§. 24', 243, 35'ee.
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[ahd. durah: duruh, durih, dann dur'h 'durch?; ábant: ábunt,
âbent; mugun : magia, später mügen; falpôn: falben; zunkâ:
zunge etc.]
b] Am häufigsten ist der Fall, dafs ein e der Flexion sich den
reinern Vocal der vorhergehenden Wortbildungssilbe assimiliert;
[so heifst der Genitiv vom ahd. héil-ag oft héil-eg-es, von
pitt- ar oft pitt- er - es: statt héil-ag-es, pitt-ar-es.] — Doch
ist diese Assimilationskraft nicht grade dem e eigenthümlich ; in
drei- und mehrsilbigen Wörtern besitzen sie früher auch alle andern
Vocale der Endungen: [Otfrid: bitt-ar-an 'amarum', bittirl 'amaritudo', bittorà 'amarœ', bitturû 'amaro'.]
c] 2) Jenen durch keine gewisse Regel bestimmten Wechsel
der Vocale in den unr adicalen Wortbestandtheilen nennt
man Vocalschwächung; Umlaut dagegen ist die Trü
bung oder Vsrdünnung des Wu rzel vocals , die durch einen
unmittelbar an die Wurzel rührenden Vocal der Endung be
wirkt wird (vgl. §. 4d).
d] Der Vocal, welcher (wenn er die Silbe nach der Wurzel
beginnt) die Kraft hat diesen Umlaut zu erzeugen, ist
im Ahd. i (j) !, im Mhd. ausserdem auch das aus
diesen Ь Lauten hervorgehende e — aber auch nur diefs,
nicht jenes, welches die Verderbnifs von а= o= va Lau
ten ist.
e] a) Schon im Ahd. wird wurzelhaftes а und in der letzten Periode
desselben auch noch û [nhd áu] durch einen die Endung beginnen
den i г Laut — jenes in e [nicht wie im Nhd. 2] in ä] , dieses in iu
[d. i. iù ? , später auch gleich u ; nhd. äu] umgewandelt : [aft : Plur.
eJTt-i, war-jan 'wehren' wird zu wer -jen (mhd. wer'n). | brût:
Genit. briut-e.] — Doch gilt das Gesetz noch nicht allgemein; [man
sagt z. B. noch arp-i 'das Erbe' ang-il 'Engel' fora = fag-in 'des
Propheten' (nicht erpi engil forafegin) , und immerfort han- en
(nicht hen -en): vgl. §. 352.]
f] ß) Aber im Mhd. wird die Umlautskraft der i = Laute und des aus
ihnen entstehenden e (§. 352) immer stärker; sie erfafst nicht
nur beinahe alle noch übrig gebliebenen a und u, sondern auch das
о und u, â und ô, ôu und úo der Wurzelsilben — und wandelt
diese Laute in ö und ü (welclies ü auch häufig für ö eintritt: vgl.
2] Im Nhd. dauert e (als Umlaut) blofs fort wo man den eigent
lichen Vocal nicht mehr kennt , z. B. in ende (ahd. ent - i , eoth. andeis),
brennen (goth. brann-jan). Aehnliches findet Statt bei keufch (mhd.
kiufche, ahd. chufe -i). Vgl. auch fchwêr und ler mit ahd. fuâri
lári und mhd. fw«ere lacre.

Von den J ocalen.
§. 2a), se und œ, öu [nhd. äu] und ue (üe): [gaft: geft-e. | got:
göt-inne, zorn: zürn -en; Irnich: brüch-e. | jar: jser-ic; | hin:
lœn-e. I ful: fiul-e (nhd. 'faulen'). | boum: böum-e (nhd.
'bäume'). | úop : neb - en (üeb - en).]
g] y) In allen diesen Fällen nun steht das umlautzeugende i oder e
hart an der Wurzel. Und diefs unverbrüchliche Gesetz bewährt
sich auch bei der fast einzigen Anomalie, nach welcher selbst das
i (und e) einer Wortbildungssilbe (§. 17^) das nicht ursprünglicher
sondern durch den Vocal der Flexion assimilierter i - Laut ist (§. 3b),
Umlaut des a in der Stammsilbe zu bewirken vermag : [ahd. ad - al - i,
man-ag-i: ad-il-i, man-ig-i: ed-il-i, meu-ig-e.] h] 8) Wenn aber die Endung (oder der Theil der Endung) wodurch
der Umlaut in der Wurzel entsteht, abfällt? — Dann kann zweier
lei Statt haben: entweder bleibt ihre Wirkung (der Umlaut) stehn
— solcher Umlaut heifst versteckt; oder es tritt Rüc kumlaut
d. i. Rückkehr zum ursprünglichen Laute ein: [her' 'Heer' für
her-e her- i aus har- i; göu' für göuw-e 'Gauen'. | kraft: Genit.
kreft-e und kraft'; nenn-en: Präterit.: nan'te statt nenn-ete
nenn-ita.]
i] * Im Mhd. wird oft ein iu, welches nicht Umlaut ist, als sol
cher betrachtet, indem es den ihm eigentlich nicht gebührenden
Rückumlaut annimmt: [liuhten: Prät.: lullte, wofür im Ahd. rich
tiger liuh'ta (statt liuht-ita: §. 18«).]
§. 4.
Quantität.
a] 1) Welche Vocale in den einzelnen Silben gedehnt,
welche kurz sind, dafür lassen sich keine allgemeinen Hegeln
aufstellen; es ist diefs aus dem Gebrauche selbst (vorzüglich
aus der Beachtung der Reime: vgl. §. 7) zu lernen.
b] Aus der Länge und Kürze der Silben in den einzelnen Wör
tern unsrer jetzigen Sprache auf ihre Länge oder Kürze in den
selben Wörtern der ältern Sprache schliefsen zu wollen, wäre un
statthaft. Wenn jetzt kurzer Vocal im Inlaute nur noch vor geminierter Consonanz und vor Consonanzverbindungen gilt [ritter
fommer, länge dörner funde im Gegensatze von vâter gelôgen
naeme fœnc fine etc.], so war diefs in der frühern Sprache ganz
anders [wo man in riter fumer vater gelogen füne 'Söhne' noch
kurzes i u a o ü hörte]. Denn sowohl Gemination des auf kurzen
Vocal folgenden Consonanten mit beibehaltenem kurzen Vocal , als
auch Dehnung des kurzen Vocals mit beibehaltener einfacher Con
sonanz ist späterer schon im Mhd. beginnender [ritter und riter
(neben riter), fiinnc neben fune] dann aber immer mehr einreifsen
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der Gebrauch: [ahd. nimu nimia: nhd. néme nimmft ; dhd. zimu
zimis : nhd. zlme zlmeft ; mhd. miten: nhd. miden, mhd. ftriten:
nhd. dritten.] 1].
c] 2) Ein — ziemlich weit greifendes — Gesetz indefs
erkennt das Mhd. an: jeder wur seihafte betont blei
bende kurze Vocal wird gedehnt, sowohl wenn er am Ende
einer Silbe, als auch wenn er am Ende eines Wortes steht.
d] a) Nur erkenne man erst recht, wo das Ende je einer Silbe zu
setzen sei. Soll man die Consonanz im Inlaute nach der bei uns
gewöhnlichen Silbentheilung 2] zu dem ihr folgenden Vocale ziehen
— oder zum vorhergehenden? Unstreitig zum vorhergehenden: so
fordert die Wortbildung: [also nicht nâ-me gê-ben, auch nicht
blin-der, wie bei uns: sondern nam-e geb-en und blind -er.]
e] ß) Ans Ende der Wörter aber tritt ein Wurzelvocal gewöhnlich
nur dann, wenn Etwas vom Ende des Wurzelwortes abgestofsen ist,
da der allergröfste Theil der Wurzeln (vgl. §. IS1) ursprünglich
auf einen Consonanten zu schliefsen scheint: [dâ' aus goth. Jjar,
f lâ' 'Spur' für flag- a ; ebenso meistens in der Zusammensetzung:
fi'=vrit tá'»lanc, was für fig-e=vrit tag-e=lanc steht.]
f] Kommt aber ein solcher auslautender Vocal auf die Weise
in den Inlaut, dafs zu ihm ein Consonant hinzutritt (was
bei der Inclination geschieht) , so bekommt er natürlich
alsdann seine ursprüngliche Kürze wieder:
[dû ё'3, dâ ne, (nie ne): du'3, dan-e, (nin-e); ähnlich dâ
er; bôt, dô ge=lac: da er=bôt, do ge = lac: d. i. da'r=bét,
dog' = lac]
g] *Bezeichnet wird die Gedehntheit eines Vocals thcoretisch durch
ein Circumflex; in der nhd. Schriftsprache da wo die Bezeichnung
nicht ganz unterbleibt, entweder durch äufsere Doppelung oder
durch ein angeschobenes Ii, beim i auch durch e: [mhd. nit. | nhd.
gut, haar, hahn, giebt (aus gibet): d. i. gut hâr hân gibt.]
§.5.
Accent.
a] Wenn durch die Quantität die Dauer des hautes gemes§. 4 : *] Hierdurch werden manche Unterscheidungen der frühern
Sprache aufgehoben: mhd. zôch zngen: nhd. zog zôgen; mhd. was
wären : nhd. war wären ; mhd. ftige ftéic ftigen : nhd. ftéige ftîg
ftîgen; mhd. liuge loue. lugen ge= logen: nhd. luge(!) lôg logen
ge = lôgen.
2] Blofs bei ausländischen Wörtern scheint die Silbentheilung im
Mhd. mehr unsrer Weise zu entsprechen [darum (nach §. 4e) pâ - ris,
dâ-nî-êl]. * Zur Kürzung einer Silbe in einem solchen fremden Worte
fügte man bisweilen h an [dânihêl].
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sen wird, so beruht hingegen im Tone (der lange und
kurze Silben betreffen kann) die Hebung und Senkung
der Stimme.
b] Der eigentliche Ton, welcher die Hebung (die Arsis) aus
drückt, ist der Hochton, der Acutus; ihm steht für
die Senkung (die Thesis) in dreifacher Abstufung der
Gravis entgegen: als Tiefton, als tonloser und als stum
mer Laut.
Tieft on bezeichnet das blofse Sinken des Tons, Tonlosigkeit das Weichen desselben; auf der untersten
Stufe verstummt der Vocal durchaus.
c] a) Der Hochton trifft der Regel nach die Wurzel [nhd. lê'g-en];
doch sind hiervon viele Ausnahmen: [vgl. nhd. uber=lêg-en mit
ûber=lê'g-en.]
d] ß) Der Tieft on ruht meistens auf dem zweiten Theîle der Zusam
mensetzungen [me'nfch' eit] , auf Wortbildungs - und selbst auf
Flexionssilben, in welchen letztern Fällen er im Mhd. ja noch im
Nhd. oft den alten vollern Laut länger schützt (§. 3a): [fa'men'ung-e 'Ver=sa'mm-l-yung' , kléi'n-'œd-e 'Kleín-'od, | fúo'ch'und-e Yi-'and-cn lto'ch-'aer- e, woneben schon fúo'chende
vl'enden ko'cher. | er=mo'rd-er-'ot ha'g-en-'e.]
e] y) Verläfst der Tiefton solche Silben , so tritt für die vollern Vocale
tonlo s er und stummer Laut (im Mhd. i und e) ein (§. 3a):
Tonlos ist im Mhd. jedes i und e, wenn es auf eine lange Silbe.
[fае'l-ic á't-em], — stumm, wenn es auf eine kurze Silbe (d. i.
auf eine mit kurzem Vocal und einfacher Consonanz) folgt
[nia'n - ic : fast gleich ma'n'c 1]] :
Die nächste Silbe auf ein stummes i e ist wieder tonlos [ma'nig-en :
fast gleich ma'n'gen] , die nächste Silbe auf ein tonloses i e (das
durch Verlängerung des Wortes wieder tieftonig werden kann)
stumm [faeTig-en: fast gleich faeTig'n, wa'ndel-et: gleich
.wa'ndel't (§. 6b), á'tem-e: gleich â'tem'].
f] [im Ahd. me'nn -' ifc - о also ist die erste Silbe hoch - , die zweite
tieftonig, die dritte tonlos. In der altern mhd. Form me'nn ifche
hat dasselbe Statt, sie reimt noch mit ti'fche; später aber wird
sie zu me'nifchc (fast gleich me'n'fchej , wo die zweite Silbe
wegen der gekürzten ersten den Tiefton verliert und stumm wird,
und zu me'nefch' (fast gleich me'n'fch') , das für eine lange
Silbe gilt, weil das e der zweiten stumm ist.]
§.5: 1] Mánec ist nur fast gleich man'c oder manc, weil es nie
auf Wörter wie banc danc reimt
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§. 6.
Syncope und Apocope.
a]
Durch Stummheit, ja auch schon durch Tonlosigkeit
wird ein Vocal zum Wegfallen reif, so dafs er sowohl syncopiert (als Inlaut zwischen zwei Consonanten ausgestofsen)
als auch apocopiert (als Auslaut vom Ende des Wortes
abgeworfen) werden kann. Für beide Arten des Wegfalls
giebt es im Mhd. ziemlich sichere weitgreifende Regeln; indefs lassen sich doch diese im Ganzen nur für die stum
men, nicht so für die tonlosen 1 ] i und e aufstellen :
b] ei) Die stummen i und e werden im Allgemeinen syncopiert und
apocopiert nach den Liquiden l m n r [ahd. anado 'Eifer'
halid 'Heid', hilu 'hehle' imu 'ihm' hano 'Hahn' bëro 'jßär' wer
den mhd.: an'de hel't, hü' im' han' bër'] ; — syncopiert auch
immer nach den Spiranten h und f und häufig nach den Medien b
und g
doch in beiden Fällen nur wenn eine Linguale (d t % 3)
folgt [fih't lift, gib't pflig't; nicht fëh'n lëf'n etc. sondern fëhen
lëfen] ; — aber Apocope und von diesen Ausnahmen abgesehen auch
Syncope ist nach den nicht liquiden Consonanten insgemein un
statthaft.
c] ß) Auch die Regel über die Liquiden selbst erfordert noch eine
genauere Bestimmung, indem sie für l und г zwar ohne Ein
schränkung gilt, aber nicht so durchgehend für m und n: — Hin
ter diesen ist Apocope allerdings häufig [im' han', aber auch
ime hane], und nach tonloser zweiter Silbe, hinter der oft die ganze
Silbe en wegfällt, selbst nothwendig [âtem' für áteme. | wâfen'
für wâfenen (ahd. wáfanôn)]; — aber Syncope wird auch nach
ihnen nur dann angewendet, wenn eine Linguale folgt; [nim'3
'nimm es' , wâpen't für wâpenet , zéiehen's für zéichenes ; | aber
nicht him'l man'gen sondern himel manigen.]
§. Г
Reim und Fers.
a] Auf Quantität und Accent, besonders aber auf letzterem
beruht das Princip der altdeutschen Me ime und Verse,
§. 6: 1] Z. B. ahd. mêr-ôt-a, hirt-i wird mhd. mêr't-е, hirt' ;
aber daneben besteht falb- et -e (ahd. falp-ôt-a), hirte.
2] Die Mutœ mediœ Ъ und g (und in beschränkterem Maafse d) wer
den auch selbst oft (zugleich mit dem e) im Mhd. ausgestofsen
[fcha't für fchadet ; mor'ne für morgene] und bewirken bei vorherge
hendem Vocal häufig Dehnung desselben , doch ohne feste Regel : [gît
für gibet; pfllt für pfliget; kit 'spricht' für quidet. — meide auf
gelöst aus megede; verdéit 'verschwiegen aus verdaget; reite aus
redete.]
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aus denen wir eine sichere Erkenntnifs beider erst schöpfen
können.
b] 1) Die Reime zuvörderst scheiden sich nach dem Obigen
in stumpfe (männliche) und klingende (weibliche):
Stumpf sind diejenigen , welche auf der letzten Silbe des Verses
reimen [wA'r : dâ'r; quad: pa'd. tûf-nnt: ftu'nt. úot-e: gúot-'c;
hagen-e: jagen- e3, was zugleich die zweisilbigen Wörter mit
kurzer Stammsilbe betrifft [mc'nefch: de'nefch, kla'gen : fa'gen;
d.i. fast: me'n'fch: de'n'fch, kla'g'n : fa'g'n] ; — klingend
solche die entweder auf den beiden letzten Silben bei langer Penul
tima oder auf den drei letzten Silben bei kurzer Antepenultima rei
men: [zéi'3an: héi'3an; tu fent : hú'fent; múo'te: gúo'te. |
луо'rahta : fo'rahta.]
c] * Bei Otfrid sind stumpfe und klingende Reime ohne die Kothwendigkeit völligen Gleichlauts [fe'rti: he'ntî]
im Titurel keine
stumpfen, in der Nibelunge Nöt keine klingenden.
d] 2) Der Fers selbst hat ursprünglich im Deutschen vier
Hebungen oder Arsen; die Zahl der dazu gehörigen
Senkungen oder Thesen ist unbestimmt , ja sie können selbst
zur Abwechslung ganz und gar fehlen :
[u'nfar tro'htin hâ't farfa'lt. | fa'geten kla'gende ir (d. i. fast:
fag'ten kla'g'nd'ir) hê'rren tô't. | la'nc fcha'rpf grô'3 préi't.]
e] a) In zweisilbigen Wörtern pflegen bei langer Wurzelsilbe zwei
Hebungen neben einander zu liegen, sowohl am Ende der Verse
als in der Mitte, doch hier nur dann, wenn eine tonlose Silbe
folgt: [éi'nan ku'ning wéi'3=i'h. | fa'ncte Pê'trê' giValt.]
f] ß) Auf die Beschaffenheit der Verse in den gewöhnlichen kurzen
Reimpaaren (wie im Iwein, Parzivâl etc.) hat die Art des Reimes
Einflufs: bei stumpfen Reimen gelten für je einen Vers vier He
bungen, bei klingenden meistens nur drei: [d.4'5 ër á'ne fi'n la'nt. |
da'5 im û'f der ë'rde.]
g] y) Nur ist hier noch zu bemerken, dafs in den Anfang des Verses
oft ein Auf- oder Vor tact tritt, welcher für den eigentlichen
Vers selbst noch keine Hebung giebt die mitgezählt werden dürfte:
[des ko'm тг6u He'rzeléi'de in nô't. | sunde in mo'hte ni'ht gewë'rren. I êr w œre ho'vefch bi'derbe u'nde wi's.]
§. 7: !] Auch bei mhd. Dichtern, z. B. bei Eschelbach , kommen
noch Reime vor wie man: lân, pflëg'n: gëb'n, ort: Yorht etc..
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§. 8.
E int h eil un g der Consonanten.
a] Die Consonanten werden eingetheilt in flüssige (liqui
dai) und stumme (mutas).
1) Die Liquida? sind m und n und die beiden Halbvocale 1 und r (vgl. §. 13eo).
2) Die Mutœ zerfallen nach den Organen womit sie
ausgesprochen werden, in Kehl- Zungen- und Lippen
laute (gutturales linguales und labiales):
b] a) Die Grundlaute von diesen sind к t p , die ohne Hauch Zischen
oder Wehen ausgesprochen werden und in dieser Rücksicht Te
nues heifsen ; — von einem starken Hauche oder Wehen begleitet
und hiermit verbunden in neue Laute zusammengeflossen erschei
nen sie als Aspiratœ kh p [th] f [ph] (und hd. v); — zwischen
beiden in der Mitte mit gelinderem Hauche und Wehen stehn die
Medias gib.
c] ß) Auf denselben Organen mit jenen Reihen liegen die Halb vo
cale j und (goth.) y (hd. w) , und die Spiranten h und f
und abermahls (goth.) у (hd. w): das guttural - palatine Ii Hauch
laut, das lingual -dentale f Zischlaut, das labiale v (w) Wehlaut.
d] * Der Zischlaut an die Lingualmedia d geschlossen verschmilzt
damit zum goth.
und wenn er an die Lingualtenuis tritt, so
geht das hd. z (nebst 3) hervor.
%. ».
Liquidœ.
в] Die Liquida?, welche in der Aussprache von so flüssiger
und weicher Natur zu sein scheinen, sind gleichwohl die
festesten beharrlichsten dem Wandel am wenigsten unterwor
fenen Consonanten und zeichnen sich in dieser Hinsicht vor
der Veränderlichkeit der Mutœ auffallend aus.
b] a) Mit andern Consonanten wechseln die Liquidai selten ; der bemerkenswertheste Fall von solcher Wechselung ist der, dafs sich
das goth. f (§. 13a) und f im Hd. oft zu r erweicht: [goth. u|d
'Ende': ahd. ort; basi 'Beere'; peri. ráus 'Rohr': rôr; máis
'magis': mêr; | aber daneben heifst es im Ahd. (nach goth. frai«an
'versuchen') nicht vrêra (§. 2h) sondern vréifa 'Schrecknifs'.] 1].
§. 9: 1] Ebenso ist im Lat. in manchen Wörtern f in r übergängig:
[Fusius Papisius: Furius Papirius; eso: ero; œs: im Genit. œris.]

fon den Consonanten.

15

с] ß) Untereinander wechseln sie häufiger; am meisten wird r durch l
und m durch n vertreten — Letzteres im Ahd. nur erst in ei
nigen Flexionen [lïwum(ês) 'wir liehen' wird zu liwun], im Mhd.
aufserdem (doch immer selten) überhaupt am Ende eines Wortes:
[kan für kam , léin für léim (auch trôun = te für trôum = te) ; aber
inlautend kämen léimes, nie känen léines.]
Mute1].
§ 10.
1^ Gutturalen.
a] Gutturalen sind im G о th., von der Spirans h abgesehen,
nur zwei: Tenuis und Media.
b] u) Die Media g tritt im Goth. (aber nicht im Hd.) vor andern Gut
turalen (wie im Griechischen) für das nasale n ein: [gaggs 'Gang'
huggrjan 'hungern' driggkan 'trinken' ïggqvis 'uns beiden'.]
c] ß) Die Tenuis к (welche vor einem v durch q vertreten wird,
[qvi{san 'sagen', ahd. quedan]) wird im Ahd. bald к bald с geschrieben; — im Mhd. ist der Gebrauch beider so unterschieden,
dafs der Regel nach к an- und с auslautet, und dafs im In
laute с vor t 2] und k, sonst aber к steht: [kiefen 'sehen'. | blic
'Leuchten', fchalc 'Diener'. | blicte; blickete; fchalkes.]
d] Die Lücke aber die im Goth. durch das Ausfallen der
Aspirate (kh) entsteht, wird im Hd. zum The il allmählig ausgefüllt. ; — das Goth. selbst deckt sie dadurch, dafs
es ihrerstatt (§. 15) im In- und Auslaute den (vielleicht
doch etwas aspirierten) Hauchlaut h (§. 13a) oder die Me
dia g, und im Anlaute immer h setzt:
[г. B. (jahan 'tacere'; áih (§. 14е)
áigan 'fyciv', áugô 'oc
uliis'. i Ьшфe 'kvodv'.]
e] Dieser Anlaut h bleibt im Hd. [hund] ; — ja im Ahd. finden wir
auch sonst — aus- und inlautend — nicht nur wo im Goth. ein h
steht [ahva 'Wasser': ahd. ah'a; táuh 'zog': zôh] sondern selbst
gothischem к gegenüber (wo durch die Analogie der Lingualen
und Labialen durchaus die hd. Aspirate gefordert wird) im
Auslaute beständig und im Inlaute zuweilen blofses h ver
wendet: [fprah für furach goth. fprak; mihil 'grofs' für michil
§. 10: 1] Zunächst betrachten wir hier die einzelnen Mutœ in den
einzelnen Dialecten für sich, ohne auf die Uebergänge derselben aus
dem einen in den andern Rücksicht zu nehmen. Diefs geschieht erst
§. 15.
2] Manchmahl findet sich im Mhd. in diesem Falle auch h für c.
[erfchrahte für erfchracte 'ersenrafc'].

1«

Von den Consonante».

goth. mikile; cihilii 1 Eicheln' für éichilá] 3] ; — indessen wird doch
sonst inlautend da wo Aspirate stehn mufs, die eigentliche Aspi
rate gesetzt und ch (auch als geminierter Hauchlaut: hh) ge
schrieben : [facha und fahha 'Prozefs' ;] — und diese Aspirate
nimmt weiterfort im Mhd. so überhand, dafs sie sich hier hinter
Vo calen nicht nur im Inlaute sondern auch im Auslaute immer,
ja selbst dann findet wenn die Analogie blofses h verlangt: [fache;
fprach. I goth. láihv : ahd. léh : "mhd. Iêch (nhd. l1h !) ; goth. fahv :
ahd. fah: mhd. fach (nhd. fâh), vgl. fuhen; hoch, vgl. hôhe«;
fchèlch 'tragelaphus' aus ahd. fcëlaho ; auch inlautend : lachen
aus hlahan.]
f] * Im Mhd. steht tch für fc [fchin; Iëfchen; lafch] , im Nhd.
vor andern Consonanten auch für das blofse f : [z. B. in fchlágen
(fl) , fchmecken (fm) , fchnéiden (fn) , fchwach (fw) , der ge
wöhnlichsten Aussprache nach auch in fpott, fprâche, ftéin, ftráuch
(fp, fpr. ft, rtr).]
g] ** Sonst steht ch im Mhd. inlautend auch in Zusammensetzungen
für c=h [fchalchéit (neben fchalkéit)] und für ch=h: [rlchéit,
lichame ('Leibbedeckung,) Leib', menfchéit 'Menschliches'.]
§. 11.
2) Lingualen.
a] Wenn auf diese Weise in den Gutturalen des gothischen
Dialects eine Lücke ist , die in den spätem Mundarten mehr
und mehr verschwindet, so scheint bei den Lingualen (t d Jj)
grade das Umgekehrte Statt zu finden, da hier dem Hd. die
Aspirate th gebricht, die das Goth. besitzt 1].
b] Denn wenn auch einige ahd. Denkmählcr ein th zeigen [tha% ne
ben dag, thëotifk neben dintifc 'deutsch'] , so ist diefs doch nicht
viel mehr als eine abweichende Schreibung der Media d; — dos
nÄd. th aber [z. B. in thal, athem, rath] darf gar nicht in Be
tracht kommen, da es die reine Tenuis ist, zu der sonderbarerweise
ein h gesetst wird um die Dehnung des benachbarten Vocals zu be
zeichnen, da diefs h docli jetziger Analogie gemäfs immer hinter
diesem Vocale stehn sollte; [also thal statt tahl (d.i. tál); athem
statt ahtem ; rath statt raht ; — man schrieb im 16ien 17ten Jahrh.
auch khûn jhar rhum , und noch jetzt schreibt man rhein.]
c] Gleichwohl ist im Hd. doch keine eigentliche Lücke; nur
a] So steht auch noch im Mhd. -ht für -cht etc. [gewaht contrahiert aus gewachet) 'gewacht' ; rúohte (statt ruochete) 'kümmerte sich',
ge 'ruhte; niht 'Nichts'. — -wúohs 'wuchs'].
§. 11: 1] In manchen Wörtern ist statt des goth. p im Ahd. ein f
[plüihan: fliohan]. (Vgl. griech. &t¡q: q?r¡Q; lot. ferus).
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hat sich die Tenuis — statt mit dem (guttural -palatineh)
Hauchlaute — mit dem näher liegenden (lingual- dentalen)
Zischlaute verbunden, so dafs sich in allen Fällen wo die
Aspirate erwartet wird, ein Z zeigt, das von dem goth. (in
г übergehenden) } (d. i. df, g) durchaus gesondert werden
mufs.
d] Dieses hd. Z hat schon früh zwei Stufen ; auf der einen (wo wir z
schreiben) hat die Tenuis das Lebergewicht , — es hat die Geltung
von tt und entspricht dem nhd. z —, auf der andern (wo das Zei
chen 3 a] gilt) drängt sich mehr der Zischlaut vor, — diefs steht für
tit (zf) und nähert sich mehr und mehr dem nhd. fz (das sich nun
aber freilich häufig noch weiter zu f und ff erweicht hat [emfig :
ahd. еше3-ico, muffen: ahd. тао3ап]).
e] Der Gebrauch ist so unterschieden, dafs im Anlaute immer z (nie
3), — im In - und Auslaute z vorzüglich nach den Liquiden l n
г Сseltner nach Vocalen) , — 3 nach Consonante» nur bei Contractionen , dagegen häufig nach Vocalen gesetzt wird : [holz , fcaz,
feazzes (mid. fchatzea). | hán'3 für hân e'3. а3еп, Ы3, Ы3зеп,
vgl. §. 14a.]
f] * Im Nhd. schreiben Wenige (z.B. Gnmie) fz, Manche f und ff
da wo das Mhd. 3 und 33 setzt; noch Andre befolgen die in der
Geschichte der Buchstaben unbegründete Regel, nach gedehn
tem Vocale immer fz, nach kurzem Vocale im Inlaute ff und im
Auslaute [selbst für ursprüngliches s] fz zu schreiben : [grAfzen. |
biffen ; müffen (mhd. тйезеп). gewifz (mhd. gewis) 3] , rofz (mhd.
ros).] Das Räthlichste ist, durchaus der Aussprache zu folgen:
[grôfzen. grofz. biffen. bif«. gewif«.]
§. 12.
3) Labialen.
a] Bei den Labialen (p b f) hat das Ahd. die Eigentüm
lichkeit, dafs es das b eigentlich untergehn läfst (obgleich
nicht streng ahd, und die mhd. Denkmähler es an der Tenuis
Statt bewahren) und dafs es dagegen mit dem Mkd. gemein
schaftlich zwei Grade der Aspiration aufgenommen hat;
eine stärkere (f) und eine schwächere (v).
b] ce) V wird im Hd. oft durch f vertreten (in der Art dafs offenbar
2] Im ahd. Isidor wird für 3 'zf und für 33 'zfT , für zz aber 'tz'
gesetzt.
*] Das Mhd. unterschied noch gewiffen 'certis' von gewi33en 'conscientia', pilotes 'bon? «on gúote3 'bonum', ë3 'id' von ës 'ejus', IÙ5
jfore' von los 'Uber'. (JV i r haben nur einen Unterschied zwischen den
ursprünglich gleichen dal« und das [mhd. Ла3].)
2
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diesem ursprünglich eine dumpfere härtere Aussprache zukommt
als jenem). Fürs Mhd. gilt hierbei folgendes Gesetz: — Im Aus
laute der Wörter wird nie v , sondern immer f, — und im l n laute f
vor den harten Consonanten t z f, sonst aber immer y x] gesetzt,
— während sich im A n laute f durchgehend nur bei fremden Wör
tern, bei den einheimischen aber gewöhnlicher y findet : [hof. | niftel
'Nichte', höf'fch 'gebildet', vunfzic. | nëve 1Neffe', hövifch,
тапте. I fier 'edel' aus französ. fièr lot. ferus , fáilíeren aus
faillir fallere. | vater, vrum 'tapfer'.] 2]
c] ß) Das eigentliche f (das nicht blofs für y steht) wird im Ahd.
häufig noch ph geschrieben sowohl im Anlaute bei fremden früh
übergegangenen Wörtern [phunt aus pondus neben fnnt, phlanza neben
fianza] als auch im In- und Auslaute [wërphan , warph neben
wërfan , warf ; huph 'Hüfte' neben hnf] , wo es jedoch ohne Zweifel
schon oft die Aussprache von dem sonst auch vorkommenden pf (d.
i. pph) hat [wie in feepheri 'Schöpfer' kuphar 'Kupfer', vielleicht
auch in warph].
d] y) Das pf tritt nun im Mhd. als A n laut (in welchem es dem An
scheine nach nur bei (ursprünglich) fremden aber früh eingebür
gerten Wörtern erscheint) unbeschränkt [pflanze, pfunt, pfingeften von pentecoste, pfërt vom mittellat. (para)veredus , pfelle
von pallium, pfalenze 'Pfalz' von pallantia, pfat von natos
(? pflegen, pfliht ' Theilnahme' , pflúoc)] , als In- und Auslaut
beschränkt für das ahd. ph (f) ein ; — im In- und Auslaute
wird es nämlich nur dann dafür gesetzt, wenn ein m oder die
Vorsilbe ent= (welche dann in der Form en a erscheint), zuweilen
auch wenn i, und noch häufiger wenn ein kurzer Vocal vorhergeht
[kämpf ; enpfâhen ; fcharpf ; kapfen 'hinblicken' , zopf] ; — geht
aber ein langer Vocal oder ein l vorher , so steht f ; was meistens
auch nach n und r , und zuweilen selbst nach kurzem Vocal ge
braucht wird (hinter dem es sich dann [§. 14a] geminiert) : [fláf;
helfen. hanf, fcharf; kaffen, hnf.]

в]

§. 13.
Spiranten und Halbvocale.
1) Zu einer jeden von den aufgestellten drei Consonanten-

§. 12: 1] Natürlich nur in den Wörtern denen es eigentlich zukömmt
(§. 15ac) ; fchif und fchâf z. B. (denen die aus goth. p fiiefsende stär
kere Aspirate rechtmäfsig zusteht) haben im Genit. fchíffes (cínifes,
nicht fchives fchâves. — Im Nhd. gilt neben wölfe etc. noch f r ê y e l ;
neben váter durchaus fromm fünf etc..
2] Das über den Auslaut Bemerkte gilt auch vom Ahd.. Im Anlaute
aber haben Kêro Otfrid und Tatians Uebersetzer immer f. (Vgl. §. Ii2.)
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reihen tritt noch eine Spirans hinzu: zu den Gutturalen
der reine Hauchlaut h, zu den Lingualen der reine Zisch
oder Sauselaut f (der im Goth. durch das sanftere f [df
= £] und im Hd. durch das härtere Z [tf und tff] mit den
übrigen Lingualen vermittelt wird) und zu den Labialen der
Wehelaut v, der im Ahd. w (im) r] geschrieben wird und
hier von der Aspirate v genau zu sondern ist.
b] a) So wie diese einzeln zu jenen Consonantenreihen in Beziehung
stehn, so sind sie auch in andrer Rücksicht unter sich selbst ver
wandt , indem sie zuweilen unter einander wechseln [ahd. fâhen für
fâwen 'säen', fohé 'wenige' für fôwê, nhd. ruhen für rûwen (mhd.
rúowen), vgl. vnÍQ (Fvitéç) mit dem lot. super] und mehrere Eigenthümlichkeiten (z. B. Wegfall im Anlaute [rîn 'Rhein' für hrin,
réit 'gebogen' für wreit, vgl. ubar mit super]) gemeinsam haben.
c] ß) Indefs ist I, wiewohl (gleich ^) dem Uebergange in r unter
worfen , im Ganzen festerer Natur als h und v (w) und trennt sich
darum von diesen in mancher Hinsicht.
d] 2) Der Lippenspirant v (den wir mit dem tat. V und dem
altgriechischen ßigamma [f] vergleichen können) hält die
Mitte zwischen Vocal und Consonant, indem er u mit der
Labialmedia b verknüpft:
e] a) Sonach zeigt sich v im Goth. auslautend nach kurzem Vocal
als Vocal (u) [kniva 'Knien1: kniu 'Knie'], nach langem Vocal
und nach Consonanten als Consonant (v) [árv 'œvum' , vaùrftv
'Werfe']; — ingleichen inlautend als Consonant (v) in dem
Diphthongen áu vor i ê eí , und in dem Diphthongen iu vor jeder
lei Vocal: [náus 'Leichnam' : Plur. naveis; aber báuan , nicht bavaп; I qvius 'lebendig'-: Genit. plur. qvivaifê. (— Aber Jêfuis,
nicht JéTvis).]
f] b) Im Ahd. löst sich w [a] im Auslaute überall — nach Vocalen
wie nach Consonanten — in den Vocal u oder о auf, und dieser
Vocal wird dann nach und nach selbst abgeworfen: [goth. fáivs
'See' garvs 'bereitet' wird fêo garo, mhd. fê' gar' ; (frao) frôu und
frô' (vgl. §. 2h) 'froh' steht für (fraw) frow; der Nomin. von
grâwes ist grâ' 'grau' für grâw ; der Sing. von hôuwen ist im
Mhd. hôu' 'haue' für hôuw.]
g] ß) Im Inlaute aber erscheint häufig (1) neben iw (und iu) das
§. 13: l] Nach einem anfangenden Consonanten und aufserdem auch
vor u und úo wird im Ahd. statt des w meistens u geschrieben: [goth.
tvalif: ahd. zuelif; qvi{jan: quedan; ahd. fuán 'Schwan' (zu unter
scheiden von luana d. i. friona 'Gericht'; mindar 'Wunder', uuotan
' Wodan : Gradivus'.]
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breitere iuw ; neben ow (früherem aw) , ieas jetzt unbeschränkt vor
jedem Vocal für 6u (früheres An) stehn kann [pawan] , das breitere
ôuw (und ôw, ja selbst ûw): [iwêr iuêr: iuwêr 'euer'; ni =wan
'nichts als, nur' wird zu niuwan ; mhd. hiii 'hieb' wird im Plur.
zu hiuwen г] , fchrê' (fсЬгсТ) Schrie' (statt zu fchriwen : §. 19')
zu fchriuwen. | ahd. frôu hat im Genit. frôuwee und frôwes (ne
ben frôes) statt frowee; | für powan ist gewöhnlich pûwan (nebst
pû'an), mhd. auch hôuwen] •].
h] Aufser diesen Fällen aber wird (s) w im Inlaute auch häufig
syncopiert, sowohl dann wenn es unmittelbar an den Wurzelvoeal als auch wenn es an einen Endungsvocal stöfst (so dafs zwi
schen dem w und dem Wurzelvocale noch andre Consonanzen lie
gen): [ê'a, mhd. ê' 'Gesetz' für êwa. | казз'а 'Gasse' aus goth.
gatvô; ah'a 'Wasser' aus goth. ahva; fëh'an 'sehen' (Plur. prœter.
fâh'un) aus faihvan, Hh'an 'leihen' (dessen Plur. prœt. li'wun
statt des Hauchlauts die Labialspirans festhält) aus leihvan.]
î] (') Im Mhd. ist seine Auswerfung besonders nothwendig hinter 1
[Cpi'en 'speien' aus goth. fpeivan, (Tchrî'en 'wir schrieen' neben
Fchriuwen ; — eben so auch blû'en neben bliuwen)] , wobei dann
Hiatus entsteht, — der in andern Fällen (4) dadurch vermieden
wird dafs das nachfolgende e zugleich mit wegfällt: [klâwen
'Jíiaucn' wird: klá'n; vröuwede: vröu'de; töuwen 'ein Sterbender
sein': töu'n, und das Partic. hiervon töuwende selbst.* töu'de,
vgl. §. 6*.]
k] Indefs bleibt doch auch (5) das w zugleich mit solchem e nicht
selten stehn, zumahl nach einem Wurzelvocal , doch auch nach
einem der Ableitung, selbst wenn dieser ausfällt: [kläwen neben
klá'n, fnêwes Genit. von fnê'. | fën'we 'Sehne', d. i. fënewe (ahd.
fënawa) , zëf'we 'dextra' d. i. zëfewc (ahd. zëfawa) ; aber nicht
mehr fchat'we 'Schatten' sondern fchat'e.]
l] * Im Nhd. steht nach l und r, wenn dahinter der Vocal ausge
fallen ist, die Media b statt des w: [ahd. fualawa, mhd. fwal'we:
fchwal'be; mhd. var'we: far'be.]
m] y) Was endlich den Anlaut betriffi, so ist hier im Hd. das w
(gleich dem h , in das es manchmahl erst übergeht) abgestofsen
vor Consonanten, vor Vocalen erhalten: [wrehhëo (hrehhëo):
•] Nach hôu' richten sich einige andre Verba im Plur. prœter. wie
bliuwe 'schlage' riuwe 'schmerze' , die statt ruwen bluwen (vgl. §. J9ik)
bliuwen riuwen' bilden.
3] In ähnlicher Art steht statt eje neben éie оuсft éige: [éi 'ЕС:
Genit. éies und éiges; mhd. méie und méige 'Mai'.] Vgl. auch §. в*.
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'rehhëo, mhd. recke ' Verbannter, Held'. — wahfun; uúrm,
mhd. wurm.]
n] S] Eben so wie der Lippenspirant aus u hervorgeht, ent
wickelt sich aus dem i ein andrer Halbvocal (der aber nur
vor. Vocalen steht und darum nicht wie das v auslauten
kann) — das j, welches zu den Gutturalen hinzutritt, indem es
jenen Vocal i mit der Media g vermittelt:
[z. B. goth. jogge 'jung'. jiivi Wienerin': Genit. ^íujúe; dráufida
'stürzte': gadráufjan 'stürzen'.]
o] a) Wegen dieser Verwandtschaft mit dem g und i verwandelt es
sich daher selbst, im Mhd. und Ahd., anlautend vor i (im Ahd.
auch vor ë) in g: [ahd. jah mhd. jach 'sprach': gihit gih't
'spricht'; ahd. gchan (mhd. jëhen) 'sprecüen'.]
v] ß) Inlautend hingegen wird das j im Hd. als Ableitungselement
(§. 171) stufenweise unterdrückt {mhd. ner'n für ner-jen nar-jan
(goth. naf-jan) 'erhalten' , егb'е für агb-jo] , und verursacht (§.
21c4) durch diesen seinen Ausfall (wiewohl nicht immer) Gemi
nation des vorhergehenden Consonanten, oft auch Rüchumlaut
des Wurzelvocals : [ahd. zeljan 'erzählen': zellan; mârjes 'darf:
mârres. | mhd. wâ'te neben wai'te aus wœ'n : wœjen 'uieften', múo'n
neben тйв'п: müejen 'judien';] — nur nacft tangeni Vocallaut pflegt
es selbst im Mhd. noch gewöhnlich zu verharren; doch hat im Nhd.
auch diefs aufgehört: [mhd. glüe-j-en: nftd. glühen.]
§. 14.
Umlautungen der Consonanten.
a] Indem wir jetzt noch auf allgemeinere Verhältnisse der
Consonanten in den einzelnen Dialecten unsern Blick richten,
stellt sich zunächst (1) ein Gesetz des Ahd. und Mhd.
heraus (das von dem Goth. und Nhd. nicht anerkannt wird),
dieses nämlich, dafs Gemination (die eigentlich nur nach
kurzen Vocalen Stattfindet [doch vgl. §. 13p]) allein im In
laute angewendet werden darf, vom Ende der Wörter aber
ausgeschlossen ist und hier in den einfachen Consonanten
umlautet :
[z.B. mhd. vallee: val; brennen: bran; wirren 'beunruhigen':
war. I (ahd.) ftihhu 'steche' : ftah (doch mhd. ftach) ; bockes :
boc. (ahd.) pittu 'bitte' (mhd. bite): pat; fehatzee: fchaz (doch
auch fchatz) ; та33еe : va3 ; gewiffen 'certis' : gewis. griffes : grif.
— ck steht also für kk (§. 10e) , tz (im Ahd. häufig einfaches z)
für zz, manchmahl auch schon für z].
b] 2) Ein ähnliches Lautgesetz für die Ausgänge der
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Wörter, das aber durchgreifend blofs fürs Mhd. gilt: Nur
Tenues und Aspiraten können das Wort schliefsen; die Me
diae werden regelmäfsig durch die entsprechenden Tenues
vertreten :
[Die flexionslosen Formen von badcs wibes lägen sind also bat
wîp lac, nicht bad wib lag, und ebenso auch in der Zusammen
setzung nicht wib=héit sondern wîp=héit]
с] Doch bei Inclinationen und zuweilen auch überhaupt bei der Be
rührung mit einem folgenden tonlosen Vocalanlaute wird der Aus
laut zum Inlaute [so dafs man nicht pflacer gapich und nicht im
mer halp an sondern regelmäfsig pflager gabich und häufig halb
an schreibt].
à] * Wo nun aber die Tenuis nicht blofs für die Media steht sondern
organisch ist, da mufs natürlich auch im Inlaute die Tenuis und
nicht die Media gesetzt werden: [wort: wоrtes, fchalc: fchalkes,
nicht wördes fchalges.]
e] * Im Goth. "könnte man den Umstand eben hieher zie
hen, dafs sich die labiale und zuweilen auch die linguale
und gutturale Media auslautend in einen andern Consonanten verdichtet; nur ist hier die Abweichung, dafs nicht
die Tenues sondern die Aspiraten (f [} und statt des
Jsh: h) für sie eintreten:
[Also hláibs 'Leib (Brody wird im Accus. zu hláif, bidjan
'bitten' im Praeter. zu bafj , áigan '%%giv' zu áih.]
f] 3) Wenn in diesen Fällen der Consonant durch das
Wortende starrer wird, so geschieht im Gegentheil zuweilen
eine Milderung desselben dadurch, dafs er vom Ausgange
weg in den Inlaut tritt.
g] a) Das findet Statt mit dem goth. f, das inlautend im Goth.
selbst in das weichere J übergeht [áis 'íes': im Genit. ái^is; Jpis
'hujus' : mit uh 'que' componiert pi}=uh 'hujusce' ; flêpa 'schlafe':
Prater. fаЦléр 'schlief] — und sammt diesem } grade dann am
ehsten sich im Ahd. (§. 9b, 13c) in r wandelt: [z. B. im Plur.
praeter. der starken Conjugation — wifan 'sein' was 'war' : wârun ;
rifan 'fallen' réis : rirun ; vríolan 'frieren' vrôs : vrurun ; — nhd.
auch im Sing. wâr fror.]
h] ß) Auf ähnlichem Grunde wird es beruhen wenn im Mhd. die
§.14: *] Zu vergleichen hiermit ist die im Auslaut erfolgende Ver
wandlung des \ in f (§. 12b) und des h in ch (§. 10e) : [wolves : wolf.
fâhen: fach; — aber bei der Inclination (vgl. §. 23) fahen 'soft ihn'
(verschieden von fâhen 'sahen').]

Von den Consonanten.
Lingualtenuis t nacft l m n mit ihrer Media d vertauscht
werden darf [molde 'Staub' für molte; kan'de 'kannte' für kan'te;
— aber nicht umgekehrt wilte für wilde], und wenn die Gutturalaspirate schon im Md. bei einzelnen Formen der starken
Conjugation (besonders beim Plur. prœter.) in die Media g über
geht: [zîhao Eêh: zigun (nhd. zeihen zih zihen!); ziohan zôh:
zugun (nhd. zihen zog zôgen!).]
i] * Auffallend ist es daher und mit diesen Fällen grade im Gegensatz,
dafs in der ahd. (und mhd.) starken Conjugation bei den Stämmen
auf -id und -iud die Media d nach kurzem Vocal auch inlautend
(vgl. §. 14bc) ¿ra die Tenuis t verwandelt wird: [ahd. fnidan Prœt.
sing. fneit: plur. fnitun; mhd. miden méit: miten. ahd. fiodan
Tôt: futun. ( — nhd. fchnéiden fçhnitt: fchnitten. fiden fott:
fotten; — aber méiden mid: miden!).]
к] 4) So wie aber in der vorhin (No. 2) dargestellten mhd.
Regel die Tenuis als eigentlicher Auslaut erscheint der nur
durch einen anlehnenden Vocalanlaut erweicht wird, so thut
eben sie sich auch bei einigen Schriftstellern (namentlich bei
dem ahd. Nótkér) als eigentliche Anfangsmuta kund die
nur durch den Auslaut des vorhergehenden Wortes zur Media
gemildert wird:
1] Im Beginn eines Satzes und innerhalb desselben nach den Muten
steht bei Notker die Tenuis als Anlaut, nach Vocalen und Liqui
den die Media: [kot, mit kote; minan got. mit tëmo; zë dëmo.
ib pin; ib ne bin din bin ich.] 2].
m] * Fiat dasselbe Gesetz läßt sich auch insgemein fürs Mhd. auf
stellen [do bat ; im des tâ ; Fas pin, 63 prach, ëwj tô. boten=brôt ;
hals=përc 'Harnisch'; — bei der Inclination dajtu wiltu für da5
dû wilt dû] ; — nur hat man hier die Tenuis nicht grade im All
gemeinen als ursprünglich gefafst, man hat sie hinwiederum da
wo sie organisch ist , wirklich als Tenuis festgehalten , nicht in die
Media verändert [nicftt tër dac , sondern dër tac] , und sich über
haupt in engern Schranken gehalten.
§ 15.
Verschiebung der Consonanten.
a] Die bisherigen Bemerkungen bezogen sich zum gröfsten
Theile nur auf die Veränderungen der Consonanten innerhalb
der einzelnen Dialecte. Von diesen Veränderungen oder Umlautungen ist die Lautverschiebung abzusondern: eine
2] In ähnlicher Weise wechseln bei Nôtkér anlautend fundv: [frido;
minen vrido. tër vater dës fater.]
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gewisse stätige Abstufimg der einzelnen Consonantenreihen (der
Mutœ tenues mediœ und aspirates), welche in dem Verhält
nisse je eines Dialectes zu den andern erscheint. Nach ihr
tritt das Hd. sum Goth. fast in eben das Verhältnifs, in
welchem dieses zu altern Sprachen (namentlich zur griechi
schen und lateinischen) steht. Denn sowie die Tenuis x] je
ner Sprachen im Goth. zur Aspirate [к t p zu (h) j) f], die
Media zur Tenuis [g d b zu к t p], die Aspirate zur Media
[x fr tp su g d b] wird, so zeigt sich in fortrückendem Verhältnifs
die goth. Aspirate im Hd. [wenigstens im Strengahd.]
bei den gleichen Wörtern als Media, die Tenuis als
Aspirate, die Media als Tenuis [(h) h f als g d b; —
к t p als ch z f; — g d b als к t р].
b] JVur ist zu bemerken 1) dafs das Goth. zum Ersatz der Gutturalasspirate die Spirans h und die (eigentlich erst dem Ahd. zuständige)
Media g verwendet (§. 10d); — 2) dafs im Ahd. jene Spirans als
Anlaut durchaus statt der Media fortbesteht; — 3) dafs ebenda die
Lingualaspirate (§. 11e) durch z und 5 vertreten wird, — und
4) dafs die (durch v ersetzte) Labialmedia b (§. 12a) in diesem
Dialecte eigentlich untergeht, — ober (5) bei den nicht streng ahd.
Schriftstellern (und ebenso im ¡ Mhd. und Nhd.) zugleich mit der
Gutturalmedia g statt der Tenuis unverändert fortbesteht;
[goth. Muga : ahd. biugu neben dem strengahd. pialen : mhd. binge :
nhd. bîge] 2]. — Auch die goth. Gutturaltenuis zeigt sich (6) im
Mhd. wieder meistens als Tenuis: [goth. kiufan 'seiien': mhd. tiefen
(ahd. chiofan); goth. fkalke 'Diener': mhd. fchale; goth. arka:
mhd. arke] ; — nur hinter einem Vocal (§. 10e) wird sie inund auslautend gewifs zur mhd. Aspirate: [goth. brikan: mhd.
brechen; goth. brak: mhd. brach.]
c] So stellen sich also die Uebergänge der einzelnen Mntse
also dar:
ph
_ Griech. k(lat.c) g ch (lat. h) t d th
b
p
b
Goth. (h, g) к
th
t
I
d
f
p
g
Hd.
[b]v[f] f [pf] "Tibi
(h,) ff ch [к] ь [g]
d
§. 15: 1] Bei den Consonanz Verbindung en pt, ft, kt findet diese
Verschiebung keine Anwendung auf das t: [yú.énxr¡s: goth. hliftus.
bostis : goth. gaft« : ahd. kaft. rectus : goth. raihts : ahd. rëht.]
.
г] Hingegen die strengahd. Lingualtenuis bleibt [nhd. trägen,
báten] mit wenigen Ausnahmen [nhd. dauern : mhd. turen ; déutung :
mhd. tfutunge]. (Das Wort déutsch lautet ahd. diutile [vom goth.
pinda ' Volk 1] und ist erst im Mhd. zu Hutfeh und tiufch corrumpiert.)
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oder in andrer Reihung:
Gríecft. Goth. Hd. Griech. Gotft. fld. Griecft. Gotft. Hd.
d
f [ЬМЙ
к (7at. с) (h, g) (h,) g
t —th
P
f [pf]
d
ж 3
b
к ch [k]
t
P
g
ph
P [b]
ch (lut. h)
к M ~~th~ d
b
t
Beispieie:

4
Griecft.
oxos
íxvoós
ZOQTOÇ
g*ew
rçeïs
èSovrScifiàv
&VOU
fié&v
3IOÖvnéo
xdvvaßig
œf'ora

Lat.
cor
oculus
socer
genus
ager
hortus
tres
dentdomare
edere
(fores)
pedsuper
cannabis
ferp
clcphas

Mhd.
hërze
ôuge
fweher
künne
acker
garte

fût11s
ufar

Ahd.
hcrzâ
ôugii
fuëhur
chunni
achar
karto
éikan '
dri
zand
zemen
ë^an
tor
metii
VU03
(ubar

baira
ulbandus

hanaf
piru
olpenta

han'f
bir'
olbende
'Kameel'

Goth.
hairtô
áugo
fvaihra
к uni
akrs
garde
aig-an
¡jreis
tun {ins
l a inj ¡ui
ïtan
daùrj^r'

4:>

dri
(zan)
zemen
ëззеп
tor
met'
TU03
über)
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§. 16.
Sprachenverwandtschaft.
a] Jene Lautverschiebung , die in sehr vielen Wörtern nach
weisbar ist) zeugt in ihrer Regelmäßigkeit und Ausgedehnt
heit von einer Verwandtschaft des germanischen Sprach
stammes mit jenen Sprachen (zu denen auch noch das Sanslcrit I]
das Zend das Lettische Slavische und Celtische hinzutreten)
weit sicherer und unabweisbarer als es einzelne selbst buch
stäbliche Aehnüchkeiten 2] zu thun vermöchten.
§. 16: *] San-s=krit heifst die 'vollkommene', classische (Sprache).
•] Z. B. beim Worte 'fack' dos sicA selbst in semitischen Sprachen
findet.
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b] Wenn nun aber auch Nichts offenbarer ist als eine solche
Verwandtschaft, so werden wir uns doch vor zu voreiligen
Ansichten über die Entstehung und Vsrbreitung der genannten
Sprachen zu verwahren haben und namentlich die Annahme
dafs irgend eine derselben aus der andern abgeleitet, ja selbst
die dafs das Sanskrit die Mutter der übrigen sei., als eine
annoch unbegründete Vermuthung zurückweisen müssen.
c] Da die Sprache gewifs nicht ein Werk der Erfindung — weder
zufällige noch absichtliche ist denkbar — vielmehr ein Theil der
Menschennatur , folglich so alt wie die Mensehen selbst ist , so liegt
über ihren Uranfängen eben das Dunkel, welches die Uranfänge der
Menschheit selbst verhüllt. Indem wir uns nun bescheiden, bei der
Geschichte der Menschheit diesseit der unserm Wissen gesteckten
Grenzen zu bleiben, so werden wir da wo wir allgemeine Aehnlichkeit der Natur des Menschenstammes wahrnehmen, auch schon von
vorn herein allgemeine Aehnlichkeit der Sprache zu erwarten haben ;
treffen wir aber bei allgemeiner Uebereinstimmung der menschlichen
Naturbeschaffenheit doch auch wieder in den verschiedenen Gegen
den auf gar manche eigenthümliche Verschiedenheiten derselben, die
mit jenem Allgemeinen innig vereint die Charactere der verschiede
nen Volksstämme ausmachen : so ist uns hiermit auch zugleich
Grund und Bedingung für die unterscheidenden Eigentümlichkei
ten der einzelnen Sprachen gegeben.
§. w.
Wortbildung.
Wurzel, Ableitung, Flexion.
a] 1) Wenn hiernach auf der einen Seite die Herleitung
der Wörter unsrer Sprache von denen irgend einer andern
bedenklich wird, so hindert andrerseits der enge Zusammen
hang der Sprache mit der Menschennatur und die Unmöglich
keit sich eine Vereinigung von sprachlosen Menschen zu den
ken, auch daran, innerhalb einer einzelnen Sprache selbst
irgend einem Redetheile im Allgemeinen den Vorrang als
erstem und ursprünglichem einzuräumen, und anzunehmen,
dafs sich aus ihm dann die übrigen erst nach und nach ent
wickelt hätten; sobald man sich des einen bediente, konnte
man ganz gewifs auch der andern nicht mehr entbehren.
b] Diese Betrachtung könnte die Aufsuchung gemeinsamer
Urformen für die verschiedenen Redetheile, die Aufstellung
von sogenannten Wurzeln verdächtig machen; indefs ist doch
augenscheinlich a) dafs viele Wörter (Nomina und Verba wie
Adverbio) ganz das Ansehn haben als ob sie wirklich erst
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von andern (vorzüglich von Verben) durch angefügte Vocale,
Consonanten etc. (§.
abgeleitet seien [ahd. apa=là3-i von
iiâzsan; chum-ft von снимап, nhd. raet-f-el {ahd. rât-if-al) von
В&теп , beízich-t-ig-en von zémen], und ß) dafs selbst solche
Wörter die wir nicht leicht als äufserlich abgeleitet anerken
nen möchten, andern mehr oder weniger der Bedeutung
und dem Laute nach ähnlich sind: [vgl. die Nomina bund
und band mit bind-e, bruch und bràch mit ge;brech-en etc.]
c] Giebt es nun Wörter, die in sich selbst so abgewandelt
werden, dafs sie gewissermafsen Formeln darbieten, auf die
sich die anderweitigen verwandten und die (wenn gleich nicht
der Zeit, so doch dem Begriffe nach) abgeleitet scheinenden
Wörter beziehen und unter denen sie sich zusammenstellen
lassen: so werden wir uns zur lieber sieht der Verwandtschaf
ten und Ableitungen dieser Vertreter mit Vortheil bedienen
und sie theoretisch nicht mit Unrecht als Wurzelwörter
in der Sprache annehmen
— Es ist offenbar, dafs einem
Theile der Ve rba wegen der Umwandlung ihrer prœsentialen
Stammvocale im Prœter. (die wir Ablaut [§. lü] nennen)
diese innere Änderung zusteht [z. B. Prœs. lîge Prœt. lâg,
Part. prœt. gelêgen ; Prs. wêrde , Prt. sg. ward (neben wurde),
ph wurden, part. geworden]; sie werden uns daher, wenn
von Wortverwandtschaften die Rede ist, in der ersten
Silbe des Prœsens als Repräsentanten der ganzen Wörterfa
milien und gleichsam als die Stammältesten derselben gel
ten dürfen, wofern wir uns nur hüten sie für die wirk
lichen Stammältesten zu halten.
•4 [Vgl. zu bind-e (ver=bind-ung) band (umbänd-ig) bund (bündn-ifs) das Verbum BiNDe 2] band ge^bund-en, zu ge brech-en
brach bruch: bB.ëсне brâch ge=broch-en, zu geenêm nâm-e ver=
nun-ft: яêMе nâm gc=nomm-en (goth. им , Prœt. sing. nam
plur. némum, Part. prt. numans 3]), zu trink-er trank (tränk-en)
trunk : тшяке trank ge=trunk-en. — Von (dîb=)ftâl gilt also als
Bezeichnung des Wurzelworts eтêLеп und von =bcr (in гшbег
'ùu(Jll<po(>evs,, éimer d. i. éimbër) =bâr bâr-e ge=bser-en ge=bur-t
§. 17: 1] Das Allgemeinere, was wir uns (als etwas nur in der Em
pfindung Beruhendes) den verwandten Wörtern der Anlage nach (potentid) zu Grunde liegend vorstellen, ist die Wurzel; und was in der
Sprache als der am meisten passende Ausdruck an ihrer Statt angenom
men wird, das Wurzelwort. Vgl. §. 19e.
»] Vgl. §. 301.
•] Die Vorsilbe ga= ahd. ka= kb (nhd. ge:) ist nichts Wesentliches
für das Partic. prœter..
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bôr-er das mhd. BëRп 'tragen' (goth. BAiкап), won gêb-er gab-e
(gaeb-e) gif-t: GêBсп und von lég-en lág-e und lâg-er: LÎoen,
von ftéig ftig und ftêg : sTéiGen, von flôfz floff-e (flœfz-еп) flufs
(und flüff-ig) : Fbiszen und von fchlifz-er fchléufz-e fchlofs (und
fсЫоff-ег) fchlufs (und fchlüff-ig): scHiaszen.]
e] a) Da es nun aber der Natur der Sache gemäfs Wörter geben
mufs, deren Bedeutung keine Bedeutung (folglich auch keine Form)
eines verwandten Verbums parallel liegt, so reicht natürlich zur
Vertretung mancher Wörterfamilien ein Verbum mit seinem Vocal
und seinen Ablauten desselben nicht hin; hier wird man dann ent
weder einem solchen Jerbum einen gröfsern Theil der Vocalleiter
zugestehn oder auch noch ein verschwistertes Verbum nach einer
andern Conjugation daneben aufstellen dürfen, ohne dafs man doch
dabei an eine einstige (wirkliche oder auch nur mögliche) Existenz
desselben denken wird; [z. B. neben ahd. MALап múol nimmt man
noch ein Miban mal raalun molanêr an, um die nhd. Wörter mêl
(mël) milbe mál máubwurf (d. i. mol-t=wurf) einordnen zu
können.]
f] ß) Die Annahme eines solchen (rein ideellen) Wurzelworts in einer
Verbalformel nach irgend einer bestimmten Conjugation wird eben
so zweitens auch da erlaubt sein, wo man mehrere einander offen
bar verwandte Wörter mit verschiedenen Stammvocalen findet , ohne
dafs sich in dem Sprachschatze selber ein Verbum dazu als Eini
gungsband darbietet; [z. B. die ahd. Wörter zil zal (nebst zeljan
'erzählen') zâla 'Schlauheit' und zol berechtigen uns schon (nach
der Analogie von stilu ftal ftálun ftolanér) ein zibu zal zâlun
zolanêr (goth. TiLa etc.) anzunehmen, wenn auch wegen der Be
deutung jener Wörter ein eigentliches Verbum dieser Art ganz un
statthaft sein sollte.]
g] y) Von einzelstehcnden Wörtern aber einen solchen Schlufs thun
zu wollen, würde mehr als mifslich sein, da der in ihnen vorkom
mende Vocal in mehrerlei Conjugationen des Verbums Statt haben
kann und da Contraction Gemination und andre Veränderungen
der Lautverhältnisse die ursprüngliche Gestalt eines Wortes oft viel
fach entstellt haben; [z. B. aus dem Subst. fifch darf man noch
nicht (nach DBescite drafch) auf ein pëscHe falch, aus ftéin nicht
(nach sTéiGC ftig) auf ein sTéiNe ftîn; aus ahd. pôum (goth.
bagms ! von báuan ?) nicht (nach ыикu lôuc) auf ein bíumu bôum,
und auch aus filber (goth. filubr! vgl. das latein. sol) und falben
(goth. falbôn) nicht (nach нëLFе half hоlfen) auf ein line falb
folben muthmafsen.] — Man wird also immer so viel als möglich
die älteste Form solcher Wörter aufzusuchen haben, und doch
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viele Wörter, wenn sie einzeln stehn, als verwaiste stehn lassen
müssen.
h] 2) Unter solche Verbalwurzeln (auf welche die meisten
Verba und die meisten Nomina — adjective wie substantive
— zurückgeführt werden können) scheinen sich alle ursprüng
lichen Pronomina und Partikeln nicht zu fügen; diese sind
vielmehr selbst als eine andre Klasse von Wurzelwörtern,
als pronominale von jenen verbalen zu scheiden; wobei
jedoch anzuerkennen ist, dafs manche verbale zwischen sie
eingedrungen und in ihrer Mitte heimisch geworden sind:
[goth. hva-s 'wer', ï-s 'er', fa 'der' ,. {ian und ï{> 'aber , Se (mhd.
ët 'Stf'). I mhd. =lich (in wëâlich) von geliehen, ôuch 'auch' vom
goth. áukan 'augere'.]
i] 3) Den Pronominalien , die noch alleinstehend gebraucht
werden, schliefsen sich am nächsten die Sprachtheile an,
welche der Existenz für sich ermangelnd mit andern Wur
zeln verbunden sind und durch ihre Vereinigung mit ihnen
als Wortbildungs- (oder Ableitungs-) und Flexionselemente
bewirken, dafs die verschiedenartigste Richtung, das viel
fachste Verhältnifs solcher Wurzeln in einer Wortform aus
gedrückt wird.
k] a) Im goth. nafjam z. B. (ahd. nerjan) 'wir erhalten' ist erstens
яAs die (aus nif abgelautete) Wurzel, deren Bedeutung wohl un
aussprechbar sein möchte, weil sie eben noch blofs Wurzel, noch
nicht bestimmtes Wort, noch nicht etwas Gewordenes ist; — durch
das i (j) wird diese Wurzel zu einem Worte oder Wortstamme ;
durch das a zu einem P'erbum im Indicativ prœsentis; durch das
m zur ersten Person des Plurals 4].
l] ß) Zur Bildung von Wortstämmen aus Verbalwurzeln und zur
Weiterbildung schon fertiger Wortstämme zu neuen Stämmen tre
ten als Ableitung s elemente an dieselben entweder Vocale s]
[z. B. im goth. nafjan (d. i. naf-i-an) ein i, in falb-o'-n ein ô,
in hab-ái-ma 'wir haben' ein éi; im ahd. herjon (her-i-ô'-n) 'iierheeren' zuerst an die Wurzel her ein i und dann an den Stamm
herí ein ô] oder Consonanten oder beiderlei.
Con s on antis che Ableitungen (d.h. solche wo entweder blofse
oder mit vorangehendem Vocal verbundene Consonan» einer Wurzel
4] So analysieren wir uns dieses Wort; entstanden aber ist et
wie alle Wörter — mit einem Schlage.
•] Das einfache a dient nicht zur eigentlichen (vgl. §. 17™) Ablei
tung; es hat dafür seine Stelle bei der Zusammensetzung der Wörter
(§. 17»).
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oder einem Wortstamme durch ihren Antritt den Character eines
neuen Stammes giebt) geschehen goth. und hd. mit l (nebst f-I),
mit r m n ; — goth. mit к (ahd. с , mhd. ch) in dem Anwuchs an
wurzelhaftes f (f-к, f-c, f-ch); goth. mit sonstigem к (ahd. h d.i.
ch) , mit g (ahd. k) und mit h (ahd. h) ; — goth. und hd. mit t
in den Verbindungen h-t f-t f-t [§. 151] (wo h F f der Wurzel
gehört); goth. mit sonstigem t, mit d, mit p (ahd. z t d) und mit
f (ahd. f) ; — goth. mit p b f v (ahd. f p v w) ; | — ferner
(aufser den ahd. , gar oft durch Schwinden eines j [§. 13P] veranlafsten, Geminationen ll rr nn) mit ff, mit rn , (nk) ng ("nebst
l-ng) fk, (Id) nd (ahd. nt) nt (ahd. nz) ht ft ft nf, und If6] : [nhd.
grueb-e\-n (irr-ï-al) bürg-er zàu-xa éb-en; | láus-ch-en; bott-ichu.
fun-k-e zan-g-e ras-ieh; | sucft-t verdus-t gif-t; wal-г-e enkal-t-en
kléin-ôA und geítréi-й-e ('was getragen wird': §. 62) und' ge-höft-e gléi-t-en (für g=léich-t-en) ; | toè'r-f-en (sil-Ъ-eг fün-f) schwalb-e (mhd. swal-w-e); | — (ahd. sid-ill-a 'Sitz' kagih-t-err-d
'Zeugen' nhd. kön-ig-inn-eп) fcenn-t-n-if f-е, nücÄ-t-ern, (ahd.
lew- i n с h -I-i 'kleiner Löwe') pfcnn-ing C/rueft-l-ing) ftüb-fch
(eigtl. nœ/-ifch) , (wach-оЫ-eг) ieum-unt fául-enz-en /eis-icht
6run-ft ver nun-ft sè'-nf-e (d. i. sëg-eat-e) , (rûd-olf). — Andre
Beispiele geben §. 30 , 39 , 40 , 41.]
ta] y) Bestimmte Wortformen macht an einem zu Verbum und No
men oder Pronomen angewandten Wortstamme eigentlich erst die
Flexion möglich, die auch vocalischer und consonantischer und
aus beiden gemischter Natur sein kann: [goth. naf-j-aà 'ich möge
erhalten'; | frröjJ-r-s 'des Bruders'; | naf-j-am.] — Doch kann ein
6] Ahd. -alt hat nur den Schein einer Ableitung und steht für =wolf
(wie nhd. -old für =wald und -ert für =hart [réin-old, auch wohl
réin=hold neben réimwald, bîn-ert neben néid;hart]) , bildet also ei
gentlich Composita. * Die Composita sind ineins verknüpfte Wörter,
die auch von einander getrennt und einzeln genommen noch deutlich
sind. — Hat das vordere Wort Flexion [tagesdichfc (auch IIb es.-dînft)],
so ist die Zusammensetzung un ei g entlich (diese gehört mehr der
neuern Sprache an); die eigentlichen Composita scheinen ursprüng
lich alle ein dem Stamme des ersten Wortes angeschlossenes Composi
tions^ (später auch о und e) zu haben (das indefs von vorangehendem
i und u verschlungen wird) : [goth. veina=bafi 'Wein' beere' ; arbb
numja 'Erbmehmer statt arbjamumja, handu=vaùrhts '%eiQO--7toh¡TO<;' ; ¡
ahd. haga.-ftalt 'cœlebs' narra=héit 'Namheit' , fpilo^man 'Spiehmann',
bore=vilo 'gar sehr'; prûtbgomo 'Braut-mann' , witu=hoffa 'Holz=
hüpfer' ; | mhd. kone>mâgen 'Frauen'verwandte' ; fpër=fchaft.] — Verba
können ein Nomen nicht vor sich nehmen [es giebt kein ich ftock=fchlâge,
wéimtrinke] ; wohl aber können schwache Verba (§. 21 ff.) von zusam
mengesetzten Wörtern abgeleitet werden [nhd. ich lob=préif-e her--bërg-e,
ôffen=bâr-e]. Vgl. Thiersch griech. Gramm. §. 141.
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Theil der vocalischen Flexion in gewisser Hinsicht als derivationsartig angesehen werden; [nimmt man z. B. den Indicativ prœsêntis
als ein Ganses für sich, so mufs das a in naf-j-a-m als bildendes
Element dieses Indic. prœs. (als Ableitung) gelten; fafst man aber
ein volles Verbum als einiges Ganze zusammen, so ist das а als
Tempuszeichen nichts weiter als ein Theil der Flexion. Vgl. §.
24аь, 32», 34».]
n] S) Zuweilen nehmen die Wurzelbestandtheile (Ableitung verschmä
hend) blofse Flexion (mit theilweis derivativem Gepräge): [goth.
gib-a-m 'wir geben', gib-ô-s 'der Gabe' ;] — zuweilen vertreten sie
auch selbst ohne Weiteres die Stelle einer bestimmten Wortform:
[gib 'gieb' , gab 'er gab'.]
o] l) Wo aber Wortableitung und Flexion eintritt, da steht die Ab
leitung immer vor der Flexion ; denn das Allgemeinste (die Flexion)
kann nicht dem schon mehr Individuellen (der Ableitung) vorangehn, sondern diefs mufs sich vielmehr dem Individuellsten (der
Wurzel) zunächst anschliefsen :
[Im goth. mah-t-s '«iV ist mah Wurzel, t eine Ableitung, в Flexion;
in falb-ô' 'ich salbe' ist falb (?) Wurzel, ô Ableitung, die derivative
Flexion (a) ist abgeschliffen, consonantische fehlt; das mhd. ner'n
(für goth. naf-j-a-m) zeigt Wurzel und den letzten Theil der
Flexion; ner' 'icü erhalte' (für goth. naf-j-a) hat blofse Wurzel
erhalten, Ableitung und derivative Flexion verloren.]

Vom Verbum.
§. 18.
Eintheilung der Verba.
a] 1) Die (meist intransitiven) Wurzelwörter der deutschen
Sprache, welche die Vergangenheit durch blofsen Vocalwandel — durch den Ablaut (§. 1TC) — ausdrücken *], gehören
zu der sogenannten starken Conjugation, die aufser
ihnen noch eine Abtheilung von Verben umfafst (welche zwar
ebenso wie jene im Allgemeinen intransitiv , aber nicht wur
zelhaft sind): nämlich die reduplicier enden nebst den ab
lau tend- redup licier enden.
b] Die ablautend-r eduplicier enden 2], die den nicht
goth. Dialecten mit den blofs reduplicierenden zusammen§. 18: 1] Vgl. ttSa: oîSa lafiev ; cépi, fdvi, «ici, môvi, fügi.
2] Vgl. vtvofia, XéXoinu.
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fallen, zeigen bei der Bildung dee Präteritums neben dem
Ablaut noch Reduplication; die blofs redup licier en
den 3] keinen Ablaut sondern baare Reduplication.
c] a) Die Reduplication ist im Allgemeinen die vor die Wurzel
tretende Wiederholung des ersten Theils der Wurzel, der sich (wie
im Griech. mit s so hier) mit gesteigertem i — mit ai — verbindet
(vgl. §. 24). — Der erste Theil der Wurzel ist nun aber entweder
ein Vocal oder eine bald einfache bald zweifache Consonanz : —
'Ist er ein Vocal, so wird er nicht wiederholt, und ai tritt allein
vor. Ist er hingegen eine Consonanz , so hat Wiederholung Statt : —
Und zwar werden die einfachen Consonanten und die für untrenn
bar geltenden zweifachen fp ft und fk ganz vorgesetzt ; von den
übrigen zweifachen aber nur der vordere wiederholt: [aula 'augco' :
ai-áuk. I falta 'salze': fai-falt. fkáida 'scAeide': fkai-fkáit.|
Пера 'schlafe' : fai-jlêp.]
d] ß) Diese Vorsetzung des Wurzelanlauts und des i (ai) vor da»
Verbum (die sich durchaus auf den lndicativ und Conjunctiv prœt.
beschränkt und nicht einmahl ins Particip übergeht) gehört unter
den germanischen Dialecten dem goth. eigenthümlich an; — in
den übrigen tritt das i hinter den consonantischen Wurzelanlaut und
verschmilzt hier (§. 2') mit dem Wurzelvocale (der wo er nicht
so schon a ist, gröfstentheils darein übergeht) gewähnlich zu dem
Diphthongen ia (mhd. ie) [zuweilen auch zu iu und io], was dann
in gewisser Hinsicht für eine besondre Art des Ablauts gelten darf:
[ahd. íalzu: fíalz (mhd. ñelz). fldfu: fliaf (flief, nhd. fchlif). |
ftô3U 'stofse' : ftio3 und Ша3 (Ше3 , nhd. ftifz) ; hôuwu 'haue' :
hio und hiu (nhd. 'hib'), Plur. hiowun und hiuwen (§. 13);
hláufu (lôufu) 'laufe': hlíaf und linf. | fcéidu 'scheide': feiad.]
e] 2) Jenen starken Verben die das Präteritum noch in und
durch sich selbst bilden, stehn gegenüber die (im Ganzen
transitiven und nur abgeleiteten) nach der schwachen
Conjugation , denen zur Bezeichnung der Vergangenheit schon
eine fremde Wurzel als Suffix dienen mufs:
f] Biefs Suffix ist das (unzweifelhaft mit ahd. tûo-n 4hun,
machen verwandte) goth. da, ahd. ta (im Plur. goth. dèd,
ahd. t'), welches zwischen Ableitungsvocal und Personen
flexion eingeschaltet wird *] i
3] Vgl. yéyQacpa; pupugi, spospondi.
«] Wahrscheinlich ist da ablautendes Präterit. einer Vocalisch schlie
fsenden Wurzel, aus deren Verdopplung (wodurch das Sufßx seiner
eigenen Wurzel antritt) der goth. Suffixplural (=dêd-um) und das ahd.
Pràter. des Verbums tuon: 'tëta, Plur. tat-un' entsteht (§. 228); so
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[NAsja 'erhalte' : Prät. паf-í.-da (eigtl. 'erhalten that ich'), plur.
naf-bdêd-u-m ('erhalten thaten wir'); ahd. яErJu: ner-bta, nerbt'-u-n oder ner-bt'-u-mês (nicht ner-btât-u-n) ; nhd. иягЛе,
шеЫ'-е-п.]
g] * Wenn im Ahd. durch Ausfall des ableitenden Vocáis (vgl. §. 3h,
13P, 21b) geminierte Consonanz vor das Suffix zu stehn kommt, so
wird sie vereinfacht [prennu: pramta; decchu 'decke': dalüta]. —
Jede andre zweifache Consonanz aber (Iz nf etc.) verharrt davor
[reffu 'schelte' : raffta] , — ausgenommen wenn ihr hinterer Thcil
aus einem d oder t besteht (also bei Id nt ft etc.); denn diefs geht
in dem t des Suffixes auf [fendu: fan'=ta; heftu: hafta] : Wohl
gemerkt, wenn es Theil einer zweifachen Consonanz ist; — steht
es einfach in dem Stamme, so behauptet es sich vor dem Suffix
[wât-u 'bekleide' : wat ta; léitu 'leite': léitete; prúotu 'brüte':
prúot=ta. I plidu 'erfreue': plîd ta]; — doch im Mhd. ist auch in
diesem Falle das d und t «on dem t des Suffixes verschlungen
[léi'te, brúo'te; dul'de (§. 14h)].
Starke Conjugation 1].
§. 19.
A. Ablautende Verba.
a] Die rein ablautenden Verba bilden den Haiiptkern der
starken Conjugation so wie der Sprache überhaupt; die ver
schiedene Slufung der Wurzelvocale im Präsens, Singular
Plural und Participium prœteriti ordnet sie in drei Klassen,
deren erste bei weitem die kräftigste ursprünglichste und am
meisten dw chgebildete Natur offenbart.
b] Bei der Isten Klasse ist im Preisens i, im Sing. prœter.
a; — die Ute hat das präteritale a der Isten im Präsens,
im Präter. ô; — in der Hiten herrschen einfache Laute
(i und u) Mir im Plur. und Partic. prœter. , im Sing.
prœter. aber und im Präsens ihre mittelst a und i gebilde
ten Diphthongen — im Präs. ei (§. 25) und iu, im Sing.
prœt. ái und an.
dafs also das Goth. die reine Form (die nicht etwan aus da}j abge
kürzt ist) nur im Sing. des Suffixes schützt, während sie das Hd.
auch noch im Plur. bewahrt. — Vgl. =9r¡v und =&уооиси — z. B. in
Í7iai8ev=&r¡v .naiSev.9r¡ao¡iai — (aus &E) mit Ti-&ivai.
§. 19: 1] Bei Grimm ist eine andre Anordnung als hier. Die hiesige
la ist dort X, Ib: XI, le: XII, II: VII, Illa: VIII, 1ГО: IX; IV: I, Vaa: V, Xaß: II, Vo: III, Vía: VI, \Jß: IV. — Gramm. I.
(vgl. auch II. S. 75J.
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[I : Präs. GiBü 'gebe' , Sing. prœt. gab ; II : FA»a '/оftге' , fôr ;
III: STBÍGa 'steige', ftáig und Gшта 'giefse', gant.]
c] * Ei und ai , iu und an der IHten Klasse sind nicht als blofse Stei
gerungen des i und u, nicÄt als ei (? : vgl. §. 2bc) und ai, iù und
aù aufzufassen, weil sonst das Ähd. keine langen Vocale zeigen
sondern die einfachen zurückgenommen haben würde (vgl. §. 35df).
d]

1) Die lste (die U) Klasse zerfällt in drei Reihen, die
durch die Endconsonanz der Wurzel und durch die Ab
laute des Plur. und Partic. prœter. unterschieden werden.
e] Der characteristische Consonant der ersten Reihe (la)
ist eine Muta, der zweiten (16) eine Liquida, der drit
ten (IcJ Liquida cum muta oder geminierte Liquida *].
f] Der characteristische Vocal im Plural prœter. ist bei
der ersten und zweiten (der mutalen und liquidalen)
Reihe ê, bei der dritten (der zweiconsonantigen) u, —
im Partic. prœter. bei der ersten i, bei der zweiten und
dritten u, — so dafs also die muíale und zweiconsonantige isReihe den Präsentiallaut zweimahl, die liquidate
dreimahl verändert.
[Ia: GiBа gab gébum gibans; 1b: sTiLa ftal ftêlum ftulans; Ic:
hilf» halp hulpum hulpans.]
g] Ein bemerkenswerther Wechsel ist im Hd. zwischen i und ë, u und
о (§. 2-0 :
a) i bleibt i im ganzen Sing. indic. prœs. 3] — und bei den zwei
consonantigen Verben überall vor m und n [kipu ftilu hilfu 4],
rinnamés 'wir rinnen'] ; — dagegen wird es zu ë im Plur. indic.
prœs. , auch bei den zweiconsonantigen vor l und r [këpamês ftëlamês hëlfamês].
ß) n bleibt u im Plur. prœter., und aufserdem im Partic. prœter.
vor m und n ; vor I und r wird es hier zu о [hnlfumêe runnumés.
runnanêr 5] , holfanér].

2] Andre Consonanzverbindungen (fk ft, ht hf) bei präsentialem i
finden sich im Hd. noch bei den Perben der liquidalen i'Reihe, die aber
in die zweiconsonantige überschwanken: [ahd. dbisku 'dresche' pkistu
'rumpor' , viHTU 'fechte' mhd. Brase 'bräche'.]
8] Nach dem Sing. indic. prœs. richtet sich der Sing. imperat.; —
nach dem Plur. indic. der Plur. imper. und aufserdem der ganze Conjunetiv prœs., das Partic. prœs. und der Infinitiv.
4] Nhd. zwar gébe ftéle helfe, aber noch gibft ftilft hilfft, und
auch fitze etc..
5] Nhd. zwar gewonnen, aber noch geschunden ge=dungen [vgl.
§. V73].
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h]

2) Die Ute (die ai) Klasse hat im Plur. prœter. den Ab
laut des Singulars, im Partic. prœter. den des Präsens:
[fara fôr fôrum forant.]
i] 3) Die U\te Klasse besteht aus zwei Unterklassen; in der
ersten (llla: der eUUnterklasse) tritt als einfacher Vocal
im Plur. und Partic. prœter. i, in der zweiten (Шй: der
iu= Unterklasse) u auf.
1 wird im Präsens zu ei, im Sing. prœter. zu iij u im
Präsens zu iu, im Sing. prœter. zu áu:
[Illa: fteíga ftáig ftigum ftigans; lllb: giuta gáut gutam
gutane.]
. "
k] Auch hier wechselt (analog mit der ersten Klasse) im Hd. iu und
ío (ie) [§. 2'] , u und о 6] :
a) iu bleibt iu im Sing. , und wird zu io im Plur. prœs. [kiu3U т],
kio3amée].
ß) u bleibt u im Plur. prœter. und wird zu о im Partic. prœter.
[ku3umés, ко3апêг].
I] * Im Nhd. nehmen mehrere Verba der zweiten i-Reihe, die aus der
ersten vReihe und aus der Klasse hieher gedrungen sind, ô (oder
o) im ganzen Prœter. [wêbe, wige. fechte; fchwœre; erlöfche:
wob focht etc.] ; — im Prœter. der dritten i-Reihe herrscht bald der
Ablaut des Sing. bald der des Plur. [fchwamm fchwammen , half
halfen (Conj. hülfe). | wurde (neben ward) wurden, dung düngen,
quoll quollen, fchmolz fchmolzen] ; — in der ei= und iwKlasse
endlich haben sich zwei Formen gebildet, indem vor Liquida Me
dia und Spirans im Prœter. langer, vor den übrigen (meist geminierten) Consonanten kurzer Vocal besteht : [Illoa : fchéine ftéige
Iéihe (fchréie): fchin ftig lih (rehri) ; (3: gréife réite: griff
ritt. TSlbu: fchibe frire, lüge zihe: fchôb frôr, lôg zôg;
ß: gifze trífe: gofs troff.]
°] I erleidet keine Schwächung in ë [ftikumés (ftigun) 'wir stie
gen'].
7] Nhd. zwar gifze gifzt, aber auch noch géufzt (§. 2').
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m

la
1b
Ic
II
III«
IIIb

Vocalformeln der drei Ablautsklassen:
G о t h.
A h d.
Prä Sing. Plur. Part. Prä Sing. Plur. Part.
sens prœt. prœt. prœt. sens prœt. prœt. prœt.
i
а
è
i
i u. ë
a
â
ë
i
u
i u. ë
а
a
â
0
»
u
i u. с
i
а
a
u
u u. о
и
а
a
о
a
uo
ÚO
a
ái
i
i éi u. è
ei
i
1
i
iu
áu
u |in U. ÍO ou u. ô u
u
о
1
1
1
1
i
I
1
Beispiele:
AM.
Mhd.

n]
Inf.
nach
la
lb
le
II
Illa
IIIb

o]

Goih.
giban
1) ftilan
2) bairan
hilpan
rinnan
faran
Ctandan
fteigan
leihvan
giutan

1)
2)

1)
2)
1)
2)

këpan
ftclan
përan
hëlfan
rinnan
varan
ftantan
ftigan
lihan
bio3an
líokan

geben
ftëln
bërn
hëlfen
rinnen
varn
[ftân]
fügen
lihen
fis;

\hd.
'gêbcn'
'Ftêlen'
('tragen')
'helfen'
'rinnen'
'fâren'
['ftêhen']
'ftéigen'
'léihen'
'gîfzen'
'lugen'C')

Von diesen Verben folgen hier die ersten Personen des
Sing. und Plur. indic. prœs.; — des Sing. indic.
prœt er.; — des Plur. indic. prœt er. (nach dem sich
der Dual und der ganze Conjunctiv prœter. richtet); —
und das Partic. prœter.:
Goth.
АЫ.
Mhd.
giba, gibam.
kipu, Vëpamés.
gibe, geben.
кар. kápumés.
gap. gäben.
gab. gêbum.
këpan-er.
gëben.
giban-s.
1) ftila, ftilam.
ftilu, ftelanies.
1b
fШ, ftëln.
ftal. ftélum.
ftal. ttàlumés.
ftal. ftálen.
ftulan-s.
ftolan-ér.
rtoln.
pirn, përanies.
2) baira, bai rom.
bir, bërn.
par. parûmes.
bar. bêrum.
bar. bâren.
poran-ér.
baùran-s.
born.
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1

Gotk.
1
АЫ.
1
Mhd.
hüpa, hilpam. 1) hilfu , bëlfamés. hílfe, helfen.
half. hulfumes.
half. hülfen.
halp. hulpum.
holfan-éV.
holfen.
hulpan-s.
rinna, rinnam. 2) rinnu, rinnaméV rinne, rinnen.
ran. rumiumés.
ran. runnen.
rann. runnum.
runnan-éV.
runnen.
runnan-s.
varu , varamés.
var , varn.
fara , faram.
II
vúor. vúorumés.
fôr. forum.
vúor vúoren.
varan-er.
varn.
faran-s.
[ftân, ftân.]
ftanda , ftandam. ftantu, ftantames.
[ftôp. ftôpum.] ftúont. ftúontumés. ftúont. ftúonden.
ftantan-éV.
rtanden.
ftandan-s.
ftige, ftígen.
1) fteiga, fteigam. 1) ftiku, rtikamés.
llla
ftéic. ftikumes.
ftéic. ftigen.
ftáig. higum.
ftigen.
ftikan-ér.
ftigan-s.
lihe, lihen.
2) leihva, leihvam. 2) lihu , lihamés.
lêh. (liwume's.
léch. lihen.
láihv. laihvum.
liwan-ér.)
lihen.
laihvan-s.
gíuta, gíatam. 1) kiu3u, íio^amés. gí"3e> g^en.
IШ
kô3. knjumés.
g*3- g^e"gáut. gutum.
ко3aп-ér.
g033en.
gutan-s.
2) liuku, líokamés.
Ifuge, liegen.
lôuc. lukumés.
lôuc. lagen.
lokan-éV.
logen.
p] * Ueber goth. baira und laihvum vgl. §. 2b ; — über ahd. ftéic
und" lêh, кй3 und lôuc §. 2h; über liwumês §. 13h; — über die
Abweichung von léch' lih'en : zêch zigen [so auch réis rirn , méit
miten] §. 14«hi ; über mhd. ftil , gibe etc. §. 6bc ; über blíuwe blôu'
bliuwen (statt bluwen) §. 132.
Ic

§. 20.
B. Rcduplicierende Verba.
a] Zu den drei Klassen der ablautenden Verba treten im
Hd. (§. 18d) noch die Verba drei andrer Klassen, die im
Goth. statt des Ablauts redupticieren und zum Theil auch
Reduplication und Ablaut vereint anwenden:
b] 1) Die vierte Klasse (IV) hat zum Character (meist po
sitionslanges) a, die fünfte (Va und Vb) die Diphthongen
ái und áu, die sechste (VI) ê, — so dafs die vierte und
fünfte zum ablautenden Sing. prœter. der dritten uReihe
und der dritten Klasse , die sechste zum ablautenden Plural
prœter. der ersten UReihe stimmt: [falta: halp. fkáida:
ftáig, hláupa: gáut. | lêta; gèbum.]
c] 2) Der Präteritalablaut , den im Goth. zwei Nebenklassen
(die erste zu den i.h , die andre zu den t'Stämmen gehörig)
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zeigen (Уча und VIa), ist ô und trifft demnach mit
Präteritalablaut der Ilten Klasse zusammen.
d]
Vocalformeln der drei Reduplicationsklassen :
A h d.
G o t h.
I IV I Vaa I Vaß \ Vb \ Via | Щ | IV | Va | Vb |
I a ê, éi ô (úo),|
I ái
ái I áu I
Prœs.
ôu I
I
I
I
Prœter. | ai-a | ai-ô | ai-ái |al-áu | ai-ô | ai-ê | ía | ía |ío, iu,ía|
e]
Infin. nach 1
Goth.
IV
faltan
Vaa
vaian
fkáidan
ß

f]

Vb

hláupan

Vía
ß

lê tan
flépan

Beispiele:
мы.
1
Ahd.
1
falzan
falzen
fcéidan
1) blôufan
2) floran
flâfan
lájan

fchéiden
lôufen
ftô3en
flâfen
Ы3еп i]

i

dem

VI
â
ía

TShd.
'salzen'
'.wehen'
('fchéiden' nach
Illa)
'laufen'
'ftôfzen'
Hassen'
Tchlâfen'
'laffen'

Von jedem die erste Person sing. prœs. und prœter., und
das Partic. ptœter.:
I
Goth.
I
Ahd.
I
Mhd.
IV
falta. faifalt.
falzu. fíalz.
falze. fíelz.
falzan-éV.
falzen.
faltan-s.
Vaa
váia. vaivô.
vaian-s.
fkáida. rkaifkáid. feéidu. feiad.
fchéide. fchíet.
ß
fcéidan-éV.
fkáidan-s.
fchéiden.
Vb
hláupa. hlaihláup. 1) hlôufit. hlíaf lôufe. lief (liuf).
(liuf).
hláupan-s.
hlôufan-er.
lóufen.
2) Пйзu. rtía3
Ло3е. Ше3.
(rtío3).
Шзеп.
ftôîan-er.
Via
léta. lailôt.
lêtan-s.
flêpa. fai)lcp.
fláfu. rlíaf.
rlâfe. flíef.
ß
flêpan-s.
flâfan-êV.
flâfen.

§.20: *] Lâ3en verliert oft das 3: lân, lât, líe für Щеп, lâ3et
und la^et, líe3 (eben so wie es für grce5ifte : grœfte keifst).
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Schwache Conjugation.
§. 21.
Arten der schwachen Verba.
a] Die schwachen Verba werden nicht wie die starken
durch Eigenthümlichkeiten im Innern ihres Stammes unter
schieden, sondern durch den vor der Flexionsendung der —
entweder einfachen oder schon vermehrten (reinen oder abge
läuteten) — Wurzel anliegenden В ildungsvocal 1.]. Des
sen Verschiedenheit ergiebt drei Klassen der schwachen
Conjugation (die aber jetzt völlig in einer aufgegangen
sind) :
Der Bildungsvocal in der Isten ist i (das sich vor Vocalen
zu j verdichtet), — in der Uten ô (das im Ahd. nicht in
úo übergeht sondern ô bleibt), — in der llben ái 2] (das
im Ahd. zu ê wird):
[goth. Prät.: naf-i-da 'bewahrte'. falb-ô-da 'salbte'. hab-Ái-da
'hatte'.]
b] a) Die Verba der Isten zerfallen nach der Quantität des Wurzelvocals in kurz- und lang silbige, — von denen im Ahd. der
Regel nach (1) jene das Bildungs-i bewahren (und darum den
JVurzelvocal im Präter. umlauten), (2) diese das Bildungs-i
auswerfen (und darum den JVurzelvocal im Präter. rückumlauten) :
[(*) ner-j-u; (2) prenn-'u 'brenne': das Präter. (l) ner-bta;
(*) pran'.-ta.] Vgl. §. 188.
c] Doch fällt auch bei den kurzsilbigen das i (das dann nur im
Präter. nothwendig zurückbleibt) häufig aus und verursacht durch
sein Ausfallen (§. 13P) gewöhnlich Gemination des vorstehenden
Consonanten [queljan 'tüdten' : quellen], welche nur bei einem an
tretenden i der Flexion unterbleibt [quel-'U ; ( — das Präter.
quel-!ta, nicht qual'ta)]. Dieser Umstand sowie das Beibehalten
des i iin Präter. scheidet sie noch von den eigentlich langsilbigen ; — doch treten einige von ihnen ganz und gar zu diesen über :
[zeljan 'erzählen': zellan, zellu zellie etc., Prät. zal'ta, neben
zelita.]
d] ß~) Da aufserdem die Bildungsvocale è und Л nach und nach
gleichmäfsig in ein tonloses oder stummes e versenkt wurden (§. 3ac),
und da in eben diefs zugleich auch die ursprünglich vollern Flexions§. 21: 1] Vgl. тщ-á-eiv, tpU-é-eiv, fiie&-ó-eiv, Seixv-v-vai ; am-d-re,
doc-é-re, aud-í-re.
2] ái wird von nachfolgendem a absorbiert (§. 24n); daher der Infinhab'an, nicht hab-ái-an.
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vocale aller drei Conjugationen verkümmerten, so ist leicht zu er
messen dafs Verba der einen Klasse denen der andern vielfach be
gegnen und dafs namentlich die der Ilten mit denen der Illien
schon im Mhd. ganz ineins schwinden mufsten.
e] * Um nun aber im Mhd. doch wenigstens die Verba der Isten noch
von denen der nunmehrigen Ilten Klasse unterscheiden zu können,
beachte man (aufser den ahd. Formen derselben Verba) besonders
Folgendes :
a) Die kur z silbigen der Isten haben (obschon sie jetzt auch
im Prater. den Bildungsvocal fallen lassen) durchaus Umlaut, die
der Ilten nicht : [I : ner' , ner'te ; twel' 'zögere' , twel'te ; leg'e,
leg'te. II: twal' 'zögere', twal'te.]
ß) Die langsilbigen der Isten werfen im Präter. den Bildungs
vocal nothwendig aus 3] , was bei denen der Ilten nur ausnahms
weise vorkommt [I: fan'te, vul'te von fenden, vüllen. II: falbete;
— für érete zuweilen êr'te (auch wohl rinnet' statt rinnete)] ; —
das Weitere ist, dafs die der Isten im Präs. Umlaut, im Präter.
Rückumlaut triffi, was bei denen der Ilten beides unmöglich ist 4]
[I: fende und vülle; fan'te und vul'te. II: falbe, falbete]. —
Vgl. §. 188.
f] ** Im Nhd. ist kein Unterschied mehr: Rückumlaut hört auf [aufser
in kaun'te, fand'te etc.]; Formen mit und ohne Syncope fliefsen
V aus jedweder Klasse [falb'te; naer'te. rédete; watete].
g] Beispiele aus den drei Klassen der schwachen Con
jugation :
Infin. nach im Goth.
Nhd.
Mhd.
Ahd.
der
Isten
1 naer-en
ner-'n
1) kurzsilb. naf-j an
ner-jan
. 'fend-en' u.
fend-'en
2) langsilb. fand-jan
fend-'an
1 'füll-en'
!
vull-an
vüll-en
full-jan
'falb-en'
j
Ilten
1 falb-ô'n
falp-ô'n
1 falb-en
hâb-en
1
hab-en
Illten
hab-'an
hap-ê'n
Chalten')
3] Nur die langsilbigen Verba mit h пaся der Isten erleiden eben
so wenig wie die mit w nach der Ilten Syncope des Bildungs-e im
Präter. [I: drahe 'dufte': draehete. | II: grâwe: grâwete]. — Im Ahd.
hingegen zeigen die (ursprünglich starken) Verba der Isten mit h (und
ebenso die derselben Isten Conjug. mit vc) häufig Syncope des Bildungsvocals; doch trifft diese hier auch häufig ihre Flexionsvocale sowie die
Spiranten, welche sonst auch wohl einander ablösen: [fâhan 'säen':
fâwit 'sät', fâ'ta 'säte'; chnâhan 'noscere': chnâ' 'noscat', chnâ'n
'noscant', chnà' tu 'novit'; plúohan 'Шftеп': pifio" (a und plúohita;
múohan 'ermüden': múo'ta und múoh'ta. | tôwan 'sterben' : tô'ta 'starb'.]
4] Doch die Neutra der Ilten mit (dem umlautbewirkenden) j haben in

•
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Von jedem dieser Verba die erste Person sing. prœsenlis
und prœter. und das Partic. prœter. :
Goth.
Ahd.
Mhd.
I
ner-j«. ner-ita.
ner. ner'-te. ner'-t.
1) naf-ja. паf-ida.
naf-ip-s.
ner-it-ér.
fend'-e. fan'-te.
Ю fand-ja. fand-irfa. fend'-u. fan'-ta.
fand-i|}-s.
fan'-t-er.
fan'-t. und
vülle. vul'-te. vul'-t.
full-ja. full-ida.
vull'-M. vul'-ta.
full-ib-s.
vul'-t-éV.
II falb-ô'. falb-ôda.
falp-ô'ш. falp-ôto. falb-e. falb-ete.
falb-ôji-s.
falp-ôt-ér.
falb-çt.
III hab-'o. hab-áida. hap-ê'ro. hap-êta. (hab-e. hab-ete.
hab-ái^-s.
Ъар-èt-êr.
hab-et.)
Unregelmäfsige Conjugation.
§. 22.
Die Arten der Anomalie.
a] Neben den regelmässigen starken und schwachen giebt es
noch einige Reihen anomaler Verba, unter denen vorzüg
lich die welche wegen ihres häufigen Gebrauchs aus den übri
gen am leichtesten heraustraten — die Auxiliaría in Anschlag
kommen.
b] Die Mischung verschiedener Wortstämme und Ableitun
gen abgerechnet (welche besonders in der Conjugation von
'sein' *] hervortritt) ist es vorzugsweise die Verbindung
starker und schwacher Formen was diese Anomalien aus
zeichnet.
c] Diese Verbindung findet entweder 1) in der Art Statt
da/s das Präsens schwache und das Präter. starke, oder
auch 2) so dafs das Präsens starke und das Präter.
schwache Form bekommt; am bemerkenswertesten aber
gekürztem Präter. bald Umlaut [waejen 'wehen' : wœ'te, glüejen: glüe'te]
bald Rückumlaut [drœjen 'drehen' : drâ'te, lüejen 'brüllen': lúo'te],
vgl. §. 131'.
§. 22: 1] Diesem Auxiliar, dessen Infinitiv im Goth. vi fan, im Hd.
fin und wefan lautet, liegen zwei Wurzeln zum Grunde: eine mit dem
Zischlaut t, die andre mit einer Labiale [vgl. ctfiC (d. i. èefii) iefitv;
sum (d. i. esum) ero (d. i. eso). — cpvoi, fui, --bo -bam --vi in amd-bo etc. ; goth. báuan 'wohnen' etc.] :
Indic. prœs. goth. im, ïs, ïft. fijum, fijubefind. Conj. fijaù.
—
ahd. pim, pift, lit. pirumês, pirut, fint. Conj. fi.
—
mhd. bin, bift, ift. fin, fit, fint. Conj. fi.
Indic. prœt. goth. vas. vêfum. ahd. was. wâruniês. mhd. was. wären
Partic. prœt. mhd. gefin und gewëfen ; Imper. wis [bis].
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ist sie 3) bei den Verben welche dem ablautenden
Präter. eines (meist unvorhandenen 2]) starken Präsens
die Bedeutung des Präsens 3] ertheilen, und von diesem
Präsens (der Bedeutung) ein neues Präter. in schwacher
Form bilden.
A) Die halb starken halb schwachen Verba.
d] 1) Die Verba die im Präsens schwach und im
Präter. stark conjugiert werden, sind folgende:
Ahd.
Mhd.
im Goth.
md.
Infin.
pittan
biten
bidjau
'bitten'
1)
fizan
fitzen
'fitzen'
2)
heffan
hafjan
heben
'hêben'
3)
'verständig sein1
franjan
4)
'schaden1
flííijjjan
5)
'wachsen'
vahfjan
faerran
fwern
'schwören'
feffan
enfcfeben
'sapere, inne werden'.
i
e] Das Präter. der beiden ersten Verba geht nach der
Mutalreihe der lsten, das der übrigen nach iler Uten star
ken Conjugation.
f] Sonach bestimmen sich die Indicative prœs. und prœter.
im Sing. und das Partic. prœter. also:
1
Goth.
Ahd.
Mhd.
pittu. pat. pëtan.
1) bidja. ba[s. bidan-s.
bite. bat. gebeten.
fizu. fas. fë^an.
fitze. fa3. gefë53en.
2),
heifu (hepfu). húop. hebe. húop. gehaben.
3) hafja. hof. hafan-s.
hapan.
frajy'a. frôh. frajjan-s.
rka(ija. ШЬ. fкаЬaп-s.
vahfja. vôhs. vahfan-s.
i
fuerrit. fuor С/. fuáor) fwer. fwúor. gefworn
Г)
faaran.
(f. getw&rn).
feffu. fúop. fapan.
8)
entfebe. entfúop. entfaben.
g] 2) Ein starkes Präsens neben schwachem Präter.
haben (aufser den mittelst n abgeleiteten góth. Intransiti
ven 4], die im Hd. völlig in die schwachen Conjugationen
eintreten) nachstehende Verba:
2] Vorhanden ist das eigentliche Präsens nur bei dem einen: bei dem
ahd. pbkinnan , wovon der Indic. pikinnu neben dem auch ganz regelmäfsig flectierten pikan vorkommt (§. 22k, 25h).
B] Vgl- *éxTrmcu , äiiipißéßrpiu; nôvi, memini etc..
4] z. B. gahaftnan 'haften', ga=vaknan 'erwachen' , ue=mérnan
'meere, bekannt werden', fra-qviftnan 'umkommen', veihnan 'geweiht

Vom Verbum.
a) Das goth. gaggan 'gehn' , dessen Präter. nicht gaigagg sondern
gaggida (und noch gewöhnlicher von einem andern Wortstamme
ïddja) lautet , wogegen im Hd. wieder das regelrechte Inane (gfenc,
und daneben gie) erscheint *].
ß) Goth. briggan: Präter. brahta; — ahd. prinkan: prdhta; —
mhd. bringen: bráhte (Conj. brahte, Partic. prоet. ЪтйЫ) 6].
у) Das hd. túon (vgl. §. 184), von dem sich im Goth. (aufser
dem Suffix =da =dédum) nur Ableitungen finden [z. B. dôme 'vis'
('=thum'), dêds 'That']:
Indic. prœs.
Ahd.
Mhd.

túom
túon

Sing. und Plur. Partic. prœter.
prœter. indic.
ki-tàn-êr
túoe
teta. titumés.
I túo u. taege | tête т]. täten.
| ge-tàn.
Conj. prœs.

В) Die Verba mit starkem Präteritopräsens und schwachem Präteritum.
h] Die Form eines starken Präteritums im Präsens und
(davon gebildetes) schwaches Präteritum ist zwölf Verben
eigentümlich, an die sich weiter als dreizehntes das noch
anomalere viljan 'wollen' anschliefst.
i] 1) Das letztere (im Ahd. wëlla» und wollaw) ist vor
jenen dadurch ausgezeichnet dafs es seiner Modalbedeutung
gemäfs im Goth. aller (sogenannten) Indicativform des
Präsens sich begiebt und durchaus die Form des Conjunc
tive zeigt, — im Hd. hingegen (das diese ursprüngliche
Conjunctivform nach und nach als Indicativform genommen
hat) sich bald eben so bald indicativisch artet:
werden'. Ihr Präter. wird nach der Ilten schwachen Conjug. formiert
[veihnôda]. *Dagegen geht das Transitiv fraihnan 'fragen' stark:
frah fréhun; [hd. vrákén: vrâkéta, nie vrúoc]
6] Aber beim Präs. ist im Hd. eine Anomalie andrer Art, indem ne
ben kanku der kürzere Stamm gâm (gas etc.) und gêm (géis etc.) be
steht, wie neben ftantu: ftám (itâs etc.) und ftém (ftéis etc.).
6] Vgl. hiermit folgende vier Verba der Ilten schwachen Conjug., die
(im Präs. regelfest) ihr schwaches Präter. kürzer bilden:
Mhd.
Goth.
Ahd.
I
1) jbugjan 'kaufen': baùhta (nicht bugido) —
—
2) iagkjan : mhta
denchan: dâhta
denken: dâhte
dunken: dûhte [Conj.
3) jugkja
dunehan: dûhta
iahta
diùhte] (nhd. dünkte u.
däucht)
raùrkjan: vaurhta wurchan: worahta würken: worhte (ähnlich
vorhte von vürhten).
Vgl. das Präter. von dem neben haben ('halten') bestenenden hán
('haben ), welches gewöhnlich hëte (aber auch hâte haete héte hiete)
keifst.
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Sing. prœs.
I Piur. prœs.
\ Sing. prœter.
Goth. . viljaù
I vileima
| vilda (Conj. yildédjaü)
Ahd. willu
I wëllémés u. wollemés| wolta
Mhd. wëlle u. wil \ wellen
| wolte
k] 2) Die übrigen zwölf Verba sind:
Infin.
MM.
im Goth.
Ahd.
Nhd.
prœs. nach
niegen und 'uer=mœgen'
la 1) magan
makan
mugen
lb 2) rkulan
follen
fcolan
füln
3) muпan
('meminisse')
C&ufâeïv')
4) daùran
turran
türren
le
jiaùrban
durfan
dürfen
'oe--dürfen'
chunnan
künnen
können; dazu
% kunnan
('savoir')
u.
>n-chunnan
('arguere')
7) (aunan)
unnan
g'=ünnen
'g--önnen'; dazu
ar=p'unnan
erb'ünnen 'mifs:g4mnen\
und
oe-ginnen
pi=fe¡nnan
'be=ginnen'
II 8) môtan
шuозaп С Statt пше3еп
müffen
haben')
9) ôgan
('fürchten')
Illa 10) vitan
wí3an
'wiffen'
wí33en
éigan
H) áigan
Cheiv')
IIIb |12)| (Augan?)
tugan
1 tügen
taugen
l] a) Der Ablaut dieser Präteritopräsensinfinitivc ist im Sing. des
Präteritopräsens überall der Regel gemäfs, im Plur. aber nur zum
Theil (nämlich bei № 5 bis 10). Denn- statt fkclum [ahd. fcdlumés] , mênum , dêrum [ahd. târumês] , statt mêgum [mâkumés]
und alhum [igumês] zeigt sich fkulum, munum, daùrum [ahd.
turrumês (!) пaсл Ic] , magum und áigum : — in jenen drei For
men hat ein (wahrscheinlich aus dem u partic. prœter. ftiener eingedrungenes) u den Ablaut der zweiconsonantigen \-Reihe bewirkt;
und in die letzten beiden hat der Singul. seinen Ablaut fortgeführt.
m] ß) Aus dem abgelauteten Plural fliefst das neue schwache
Präteritum. — Da nun aber hier nicht so wie es meistens in
der gewöhnlichen schwachen Conjug. geschieht, Wurzel und Suffix
durch einen Ableitungsvocal auseinander gehalten werden sondern
ungehindert zusammenstofsen (vgl. §. 188), go sind Assimilationen
und Uebergänge des Wurzel- und Suffixconsonanten unvermeidlich.
[Demnach wird schon im Goth. mumda und kunmda zu munba
und kun^a, magda áigda und ôgda zu mahta aihta und ohta;
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daùrda und môtda zu daùrfta und môfta; ¡¡aiirbda zu 'paùrfta;
und vitda zu viffa.]
n] Auf folgender Tafel übersieht man die erste Person sing.
und plur. des Präteritopräsens und die erste Person sing.
prœter. im Indicativ:
Ahd.
1
Mftd.
1
Goth.
1) mag, maguni. mahta. inac , raakume's.
malí ta und
— mugum. mohtn |mac, mugen. mohte.
2) f kal, ikulum. fkulrfa. fcal, fculumes. fcolta. fol, füln. folte.
3) man, munum. шшф".
4) dar, daùrum. daúrltn. tar, turrumés. torfta. tar, turren. torfte.
darf, durfumés.
darf, dürfen. dorfte.
5) £arf, ¡jaúihimi.
dorfta?.
{laurfto.
an, unnumes. onda g'an, g'ünnen. g'unde.
6)
und on/ta.
er=b'an \
ar^p'an \
n.
1> eben
. so
^ап
} eben so
7) kann, kunnum. kunha. chan.
m=chan l
pi--kan }
bagan )
múog, müegen. múofte.
8) mot , motiim. môfta. múog, múo$umés.
múofa.
9) ôg, ('gum. ôhta.
10) váit, vital». vif/a. wéi5, wigumes. wif/a wéig, wiggen. wëf/e u.
und wëfta.
wëfte.
H) áih, áigum. aihta. (Sg. fehlt ) è'igumés.
(Prt. fehlt.)
12)
tôuc, tukunie's. tohta tôuc, tügen. tohte.
oder
tôh, tu gii m? —

§. 28.
Verbalflexion.
a] Die Verbalflexion besteht in den Modus Tempus Nume
rus und Person bezeichnenden Endungen, die {dem allge
meinen Wesen der Flexion gemäfs) an abgeleitete so gut
wie an einfache wurzelhafte Stämme treten können.
b] Die den einzelnen Verbalformen vorangestellten Prono
mina und Auxiliaría (''ich' '.du, '.möge etc.) wiederholen
nur das was diese Formen selbst schon in sich schliefsen;
die Notwendigkeit dieser Commentierung nimmt fortwäh
rend su, je mehr die Flexion sich abschleift und je mehr
der Sinn derselben vergessen wird (vgl. §. 34a).
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§ 24.
Derivative Flexionsvocale.
a] Modus und Tempus wird (von den Wandlungen der Wur
zelelemente und vom Suffix abgesehen) durch Flexionsvo
cale bezeichnet, die wenn man jeden Modus und jedes Tem
pus als einzelstehendes Ganze betrachtet, für Ableitungsvocale gelten müssen (vgl. §. lTm, 32 2, 34b).
b] Am unleugbarsten ist der ableitende Character des Mo
dus vocals, der noch 'vor dem Tempusvocal steht, und der
wo blofse Zeit (kein Modus) auszudrücken ist, ganz und
gar fehlt.
c] Vor dem Tempusvocal steht der Modusvocal in dem sogenannten
Conjunctiv prœs. (dem Subjunctiv) und dem sogenannten Conjunctiv prœter. (dem Conditional), .— und er fehlt in den Indicativen des Präsens und Präter. (die eben darum weil sie gar
keine Modusbezeichnung in sich haben 1 ] , auch in der Bedeutung
der eigentlichen Conjunctive mit angewendet werden).
d] 1) Der Modusvocal des Subjunctive ist ái [г. В. GiBái],
der des Conditionals i [gôbî (§. 193, 24h)]; so dafs also der
Indicativ prœs. zum Subjunctiv und der Indicativ prœter.
zum Conditional in eben das Verhältnifs tritt welches im All
gemeinen zwischen der starken Conjugation und der lllten
und lsten schwachen besteht (§. 21a).- [oieái: нAbац GêBÎ:
nasí und sôxi.]
e] 2) Der Tempusvocal des Präsens ist a u und i, der
des Präter. u und i:
f] a) Und zwar hat der Indic. prœs. meistens a 2], der
Subjunctiv meistens i (?) [gib-э; GiBâi-ï]; im Indic. hat
nur die zweite und dritte Person sing. (im Goth. auch die
zweite plur.) i 3] , und im Subjunctiv nur die erste sing.
zu aii gesteigertes u (das im Hd. abfällt): [gib-í; GiBái-aíi
ahd. sëpê.]
§. 24: 1] Man hätte also rechtmäfsig blofs Präsens und Präteritum
zu sagen, nicht Indicativ des Präsens und Präteritums. Doch können
wir die alte Benennung beibehalten, weil der Form und auch der Be
deutung nach unstreitig das Präsens (im Plural) Grundlage des Sub
junctivs sowie das Präter. (im Plural) Grundlage des Conditionals ist.
2] In der ahd. ersten Pers. sing. u [kip-u] (wie es auch statt des goth.
blinda 'cœco' pli n tu heifst, vgl. g. 323).
3] z. B. (GiB-a:) gib-i-s (ahd. kip-i-s) und gib-i-Jj. Diefs -i be
wirkt im Ahd. ursprünglich keinen Umlaut der Wurzelsilbe, was
die Vermuthung (§. 31) bestätigt, dafs es kein eigentliches sondern nur
aus a geschwächtes i sei (vgl. §. 35*). — Doch später liefs man den
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g] * Der Imperativ (der in der zweiten Person sing. ganz ohne
Modus - und Tempusvocal ist) folgt in seinen Plural - und Dual
formen gewöhnlich dem Indicat. prœs.. Eine Ausnahme macht nur
der (im Ahd. schon mangelnde) der Präteritopräsentia , welcher
zum conditionalformigen Subjunctiv stimmt: [2 Pers. plur. muneij}
kunneij: ôgeiß vitela¡, nicht munuj; \itu¡3 etc.]
b] b) Im Präter. aber hat der Indicativ u; der Condi
tional hat i und nur in der ersten Person sing. zu aii ge
steigertes u (das im Hd. abfällt): [gôb-u; góbí-i, GÔBi-aù
ahd. Kàpi;] — doch das Alles nur in den Formen die den
Ablaut des Plur. prœter. haben, d. i. beim Indicativ im
Plural und Dual, und beim Conditional in allen drei Nu
méris. Der Sing. indic. enträth ganz des Tempusvocals
[gab] — aufser wo er selbst den Stammvocal des Plur.
nimmt (§. 25h).
* Diefs gilt eben so wohl für die schwachen wie für die starken
Verba, da das Suffix =da 4] für sich betrachtet ohne Zweifel als
ein starkes Präteritum zu fassen ist (§. 184).
i] * Eine jede , gleichviel ob einfache — oder schon mit Bil
dungs- oder Modusvocal — oder mit Bildungs- und Modusvocal behaftete (reine oder abgeläutete) Wurzel wird da
durch dafs sie mit einem jener Tempusvocale versehen wird,
zum Conjugations them a irgend eines bestimmten Modus und
Tempus, d. i. zu dem was (unter obigen Ausnahmen) einem
ganzen Modus und Tempus gemeinsam ist und vor dem ganz
Allgemeinen der Numerus- und Personenflexion steht (vgl.
§. 17*, S2b).
k] Doch ehe eine richtige Bestimmung dieses Themas mög
lich ist, hat man noch Eins zu berücksichtigen. Nämlich
wo Bildungs- und Modus- oder Tempusvocal, und wo
Modus- und Tempusvocal einander berühren, da wird nothwendig ein Hiatus entstehn der Mund' und Ohren gleich
umlautenden Einflufs desselben auf die vorstehende Wurzelsilbe häufig
zu , vorzüglich wenn diese auf einfache Consonanz ausgieng [vAr-u :
var-i-s und ver-i-s]. Nur das 6u und úo der starken Verba aus Vb
zeigt sich nie als öu und üe [mhd. hôuwet; rúofert]. — * Beiläufig
bemerke man dafs auch die schwachen Conditional gemeiniglich des
Umlauts unfähig sind; nur die zu den Präteritopräsentialen gehörigen
nehmen ihn grofsentheils : [mhd. brante, nicht brente. | törfte und türfte,
mühte und mehtc, töhte, müefte neben miiofte, dürfte, günde neben
gunde ; aber nient fölte , sondern nur folte.]
4] Die zweite Person sing. ist *dêe (ahd. =tés) — mit dem Stamm
vocal des Plurals (oder Conditionals)? vgl. §. 25h.
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unerträglich ist. Um ihn zu vermeiden wird der eine oder
der andre solcher Vocale entweder auf eine besondere Weise
modificiert oder aber ganz verdrängt :
I] a) Zuerst von dem Falle {der die ganzen schwachen Verba betrifft)
wo ein Bildungsvocal mit einem Tempus- oder Modusvocal zusammengeräth :
m] a) Eine besondere Modification erfährt der Bildungsvocal durch
den Tempusvocal in der Isten schwachen Conjugation, indem das
Bildungs-i mit einem Tempus-i bei kurz silbigen Wurzeln in ji,
bei lang- und mehrsilbigen in ei übergeht (vgl. §. 24, 19b und
35c) : [NAsji-s 'du erhältst'. soKei-s 'du suchst' , pB.ArsTei-|j 'er
tröstet' ; MiKiLeí-j; '[leyalíSíi' : für NAsi-ï-s. sôkï-ï-s etc.]
n] ß) Verdrängung des Bildungsvocals durch den Tempusvocal
zeigt die Hlte schwache Conjugation, wo das Bildungs-Ái vor ei
nem Tempus-л und aù weichen mufs: [нAB'а-n 'ftaйеп', нAB'ай
'ich möge halten' : für HABái-a-п, HABái-aíi.]
о] In eben dieser sowie auch in der Ilten schwachen geschieht es end
lich, dafs umgekehrt der Tempusvocal und selbst — zugleich mit
ihm — der Modusvocal durch den Bildungsvocal verschlungen wird:
in der lsten das ï und Ai-ï durch das Ai, in der Ilten jederlei Vocal
durch das ô : [HABái-'s für HABái-i-s 'du hältst' und im Subjunctiv für HABái-ái-1-s 'du haltest'. | salbô' für sALBô-a 'гсА salbe',
sAbBÚ-'s für sAlbô-ï-e 'du salbst' und für SALBô-ái-í-s 'du sal
best' etc. »].]
p] b) Ganz ähnlich hiermit ist der zweite Fall (der sich auf alle
Subjunctive und Conditionale bezieht) wo Modus- und Tempus
vocal zusammenstofsen :
gj a) Der Subjunctiv verliert in der ersten Person sing. das Modus-ái vor dem Tempus-a.ii [GiB'-aù für GiBái-aú] , — in den
übrigen Fällen das Tempus-ï hinter dem Modus-ái [г. B. GiBái-s
für GIBài-ï-e].
r] ß) Im Conditional geht das Modus-i mit dem Tempus-ï im
mer6} in ei über [г. B. GeBei-s für Géai-i-e],; — in der ersten
Person sing. wo der Tempusvocal aù ist , wird es zu j [Gêejaù für
eéBi-aù] ; — nur in der dritten sing. bleibt es i, weil hier das
Tempus-ï abfällt [Gêei für GêBi-ï] (vgl. §. 35c).
ä] Im Md. schützen diese beiden Conjugationen im Subjunctiv den
Modusvocal hinter ê und ô [hapêê, falprtê].
e] So hat auch die zweite Person sing. imp er at. bei der schwachen
lsten Conjug. immer ei [nafei, aus nafi-ï]. — Vgl. §. 19b.
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So erhalten wir die Conjugationsthemas in ganz verän
derter Gestalt: für das Präs. im Indic. gilt als Beispiel
GiB-a, яAgj-a; für das Präter. im Indic. (plur.) eéB-n,
SAsidëd - n; für den Subjunctiv GiBái, яAsjái; für den Con
ditional Gêeei, яAsidêdei.

§. 25.
Flexionsconsonanten.
a] Die Kennzeichen der Numeri und Personen sind
consonantisch ; sie schliefsen sich sofort an das Conjugationsthema; nur in der regelmäfsigen zweiten Person sing. prœt.
(wo der Tempusvocal fehlt) treten sie hart an die Wurzel.
b] 1) Manche Formen (§. 11kn) sind ohne solche Numerusund Personenconsonanten , namentlich die erste und dritte
Person sing. im Präter. [gab, =da] und in den Conjunctiven [1: gibad, gêbjaù; 3: gibái, gêbi], wo Tempus und
Modus selbst scharf gezeichnet sind. Eben so die zweite
Person sing. imperat. [gib, nafei] und die erste sing. prœs.
[giba, falbô, hab'a] (die fast nur in der ahd. Uten und
ïlïten schwachen Conjugation ein m, später n zeigt —
[falpô-m, liapê-m]).
c] Uebrigens aber schliefst der Singular in der zweiten
Person gewöhnlich mit einem a (mhd. ft), nur in einem
Falle (beim starken goth. Präter. und beim Präteritopräsens) mit einem t ; — die dritte des Präsens characterisiert
ein {j (hd. t); [2: gibi-s, nafji-s, nafidê-e. gab-t, fkal-t.
3: gib¡-{¡.]
d] 2) Dem Dual (den nur die goth. Sprache gebraucht)
gebührt in der ersten Person die (bald mit einem Vocale
verbundene bald in einen aufgelöste) Spirans v (der im
Indic. prœs. ein s antritt), — und in der zweiten ts: [1:
gib'ôs. gibái-va. 2: giba-te.]
é| 3) Die erste des Plurals endlich hat m (ahd. mes,
später n
— die zweite {î (hd. t, manchmahl nt), —
die dritte nd (ahd. und mhd. nt), was die Conjunctive (wo
im Goth. na steht) und das Präter. (nhd. auch das Präsens)
in n kürzen: [1: giba-m. 2: gibi-j;. 3: giba-nd; [ gibai-na;
gêbn-n.]
f] * Eine besondere Bestimmung erfordert unter diesen Flexionen noch
§.25: 1] Bei Anlehnung von wir geht diese Person des n im Mhd.
verlustig : [wir triben : tribewir.]
4
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die der zweiten Person sing. im Indic. prœter. der starken
Verba:
Diese ist (wie bemerkt worden) im Goth. t — eine Linguale, von der
fürs Goth. nur diefs zu bemerken ist dafs sie durch ihren Antritt
auslautende ULaute der Wurzel (d t (j) in f wandelt : [ftal-t
'stahlst'. fkal-t 'sollst', kan-t 'kannst'. | truda 'trete', Prät. lste
Person trajj: 2te Person traft; máita 'reifse ab', maimáit: maimáift;
qvijsa 'sprecfte' , qva|j : qvaft. váit 'weifs' : váift; mût '%сооы' :
raôft.]
g] Im Hd. aber ist jenes t nicht (§. I1c) zu z uncí 3 aspiriert, sondern
verhärtet als Tenuis stehn geblieben (vgl. §. 151).
h] Und diese hd. Tenuis ist nun merkwürdigerweise nicht überhaupt
den starken Verben im Prätcr. sondern nur jenen anomalen Präteritopräsentien zu Theil geworden; — die gewöhnlichen starken
Verba haben zur Bezeichnung jener Person des Indic. von dem
Conditional ein i entlehnt mitsammt dem H'urzelvocal und Wurzelendconsonanten des Conditionals (vgl. §. 19P) , welche diesem beide
mit dem Plural des Indicativs gemeinsam sind :
[Ahd. (und mhd.): maht, fealt (folt), tarft, darft, anft (g'anft),
chanft (kanft), múoft, wéift, toht, (zuweilen wilt neben wil ahd.
wili). I 1: кар (gap) 2: кар i (gaebe) 3: кар (gap), pikan (be
gan) pik un ni (begänne) pikan (began), zôh (zôch) zugi (züge)
zôh (zôch) , méit (méit) miti (mite) méit (méit), was wâri
(waere) was.] 2].
§. 26.
Flexion des Passivums.
a] Ganz andre Beschaffenheit als jene active Flexion bietet
die des Pas sivums, das sich indefs nur im Goth. und
auch hier blofs für den Indic. und Conjuncliv prœsentis
findet:
b] Wenn jene besonders durch auslautende Consonanz characteristisch wird, so endet diese hingegen einförmig auf
Vocale, denen nur wenig von einander unterschiedene Consonanten vorausgehn :
Indic. prœs. sing.
plur.
Conj. prœs. sing.
plur.

1
-da
-nda
-daù
-ndaù

2
-nda
-?aù
-ndaù

з
-da
-nda
-daù
-ndaù

•] J?a» Nhd. ist zum Alten zurückgekehrt: es hat überall -ft, kei
nen Umlaut des Wurzelvocals [gábft , zôgft, mideft, wárft].
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l'ojaù. \

d.d.
3
1z
27.
§.

Riband.
g'bi\>.
gibam.
pi.
gibi^.
gibie.
Prs.sg.
giba.

gibata.
gib§s.
dl.
G'fi
3
z
1
etc.]
'■comparatur'

«.]

gdi.i-íb6ái3tTa.

gdt.
-éeoievfa(t?s).

-s ¡5 3

gêben.

3 nert. —et. nernt. ent.— nerte.

nerten.

nenretretfe.

nertetn.

ner. e.— nern. en.—

—
gëbenAe.
z nerft. —eft. nert. -et.

gebet.
gv-

betc.rante.
(ren en.

iren e.

g-ëften.

ftren en.

Jren e.

nern.

1 ner.

-

nerft. -eft. nert. —et.
betc.ranten.
nern.

ner.

sCder
Pcoahnrwjaudcgihaetmniaotna.
pPIranœftisencrintpivus,.m
und
C(und
oSnudbjiutniocntail)v.

f[
ccèpan.
eëpantéêr.

ge
prperneninetu.unerjat.
1nerja)mnéts. ge
prant.
at.en —a'née.
P(und
IrnPädrtiecärasiteuvnms).

Icepat.—

11)
ni
teureлinteurstn.

nerie.
nerju.
t)
nerit.

|ge
tetc.up'an
njos.

1
1
z
3

Imperativ. fcip.—-

nerjèê(e). nerjêt.
1)
nerjêe.
nnerjën.
1)
erjémês.

n1)
eritóas.

ge
petc.
ren émée.

ge
pronta.
etc.

ge
prennê.
etc.

28.
§.

na/idédun.
na/jáina.

na/jand.

g-'ians.

*na/ji{).

—

na/ida.

na/já3.

3
na/idêdutg. na/idêdup.
gt&ande.

nu/jáits.
na/jáU. na/jáip.

*na/jie.na/jatg. 'na/jip.*/<¡fceip.) nafidès.

g-í6ats. tnteip.
z

g-í'6.
I.
C1
onjugation.

na/idédnm
pi.
1)
pl.
g-t'&am.

na/ida.
na/jos.pl.
na/jam. CVöfe is. Prt.s^.
Pra.sg.
na/ja. dl.

giban.
1
Ж-

na/jáima.
pí.
Prs.sg.
na/jau.

Iс3
falbe.etc.
nerten.

nerte.

falbet. falbent.

brbrant.
en end.e
ge
nenert.
nrenrdne. ge

faletc.betet .
nerteft.

nertet.
etc.

bren e. bren et.
пет. nert.

faletc.betet .
falbet .

falbet . falbet.

—
falbe. falbet.

etc.
rte.ne brante. nerten.

iranien.
falbe. falben.

—

falbete.

falbete.
falbe.

IPnafand
pritnreiœsctieprvni,tuims.

fal/pôaèetc.i(ep).ôfêol(pôeè)a.
ge
pran.p
eennnanatêèr.
1)
nerjan.
nerjiatnêtre.r.

nan/1ain1/deiêrdeiêrtdiîe)tmiaîêbn.tean.
PH.
naI/ase.nil/neriti
de)iênrdeijêrtaidùeti. . pl.

C(oSnund
Cujobnjdniuctnicointvail).
aflaplôpmôêne.t.
I(nund
dPiräctaesrievtnums). falpôm.
falpôa.
falpôt.ffalpôt.
faetc.lpôtôa.
faetc.lpôtis.

Ю
pren--i(i). ge
pre—n at.
ne—rj—at.
ner-î—(i). d.
|ge
pretc.antîmèë. Imperativ. 1)

falpô.
—i—
falpôt.
——

dl.
na|ge
/pranti.
ietc.
dé—d—eits.

1
=
fam.
etc.
falbônà.
falbô[>.

ñaf'as.

rrt../aetc.t&odejaú./atódéeís.

—

/Prt.
faletc.bdô.daèe.
nq/jandns.
nal.
a/—jate.na/jam
pl.
*na/jib.

pl.
/ai6ô(j.
J/aibô.
/aíbds.
Ví.sf . falbôm.

nafei.
se.—
Conjugation.
II.
1
r/6fceib.)

falbôa.
its.jalbù.

falbôm.
pl.
falbô^.
fam.
'g-—

frigelet,
ßgenc
ëgenet;wâpen
rigele
Vgl.
falbe.
nach
(habe— klingel
wwunder
kuln;die3retlt,
gfeI
a;alben.
lfbàlebnedte.

)
wápent
etc

[etc.
Aapê (e).

pund
PrIaœnertfseircniptius.vm,
fj
bavf'tths.
An.
3vu
flupa'bbe
ôdlne.btè'rd.fi
Pund
r(IänPtderiäcastueimfn).s hapèt.

/tapent.

hhI
avApgapèn.
abêèántaièntrh.
—

etc.

etc.

hhapètn.
apêtôa.

hapèèa.
Aapê (e).

apêmëa.
hapès.h
hapèm.hapèt.

hapètis.
hapèti.

rPœaItœrnestfriecntipti.usmv,
hapè.— hapèt.— pund

Cound
(nCSduoitbnijounaclt).iv

Imperativ.
habÁi.
habáia.
etc.
aband.
habáVphabáia. Ahabái\)
Aaetc.báidédeí.s
Aetc.abáidés.
Aebái.— fta—bái}).
AaPrt.
&aidèdjai'
ftPrt.
abáida.
habam.
haba.
Prs.sg.pl.

habam.
pl.

Aabaù.Prs.
sg.
—

Aa&an.

Vom Verbum.
Beispiele zur Conjugation.
§ 29.
A. Starke Verbalstämme.
la. (mutale vReihe): goth. brikan brechen, rikan (mhd. rechen)
congerere, vrikan verfolgen, ahd. fprëhhan sprechen, ftëhhan stechen,
fuëhhan stark riechen; goth. ligan liegen, vigan sich bewegen, bewe
gen, mhd. pflegen; goth. (fraihan fragen: §. 224) faihvan sehen,
ahd. kbvëhan sich freuen, kbfcëhan geschehen; goth. ïtan ahd. ë3ап
edere, fritan fressen, bbgitan finden, mitan messen, fitan sitzen;
trudan niedertreten ahd. trëtan, ahd. chnëtan kneten; goth. qvi|ian
sagen, vifcao binden; lifan sammeln, lesen; ahd. wëpan sich hin und
her bewegen, weben.
Ib. (liquidate vReihe): ahd. hëlan celare, quëlan sterben, tuëlan
erstarrt sein, fuëlan brennen; goth. niman nehmen, qviman kommen,
gactiman ahd. zëman geziemen, mhd. ftëmen einhalten, fchemen sich
schämen; goth. tairan ahd. zëran zerbrechen, ahd. fcëran schneiden,
fueran Schmerz empfinden; Cprëttan zwängen; lëfkan erlöschen; vlëhtan ;
prëftan zerbrechen, mangeln; hrëfpan sammeln, rupfen).
Ic. (zweiconsonantige vReihe): ahd. hëllan hallen, mhd. bellen,
ahd. fcëllan schallen , mhd. fwèllen , ahd. wëllan wälzen , mhd. gellen,
knëllen knallen, quellen; mhd. meinen melken, ahd. pëlkan schwellen,
zürnen, mhd. fwëlhen schlucken, goth. filhan (ahd. vëlehan) beisetzen,
empfehlen, mhd. dëlhen verhehlen; goth. fviltan sterben, ahd. fmëlzan;
goth. gildan vergelten, ahd. fcëltan; ahd. primman brummen, fuimman,
mhd. klimmen, nhd. glimmen; goth. trimpan treten, mhd. rimpfen
runzeln, dimpfen dampfen, klimpfen klemmen, krimpten krempfen;
goth. brinnan, du=ginnan accedere, anfangen, fpinnan, vinnan erleiden
(ahd. upar=winnan überwinden), ahd. finnan gehn, im Sinne haben, mhd.
trinnen sammeln; goth. drigkan trinken, figqvan sinken (ahd. finhan),
ftigqvan stürzen, mhd. hinken, winken, blinken; goth. figgvan sam
meln, hersagen, singen, mhd. dringen, twingen cogere; fpringen,
klingen, lingen gelingen; goth. bindan, yindan umwinden, ahd.
ferintan spalten, l' lintan schlingen, fuintan versc/iunnden , mhd.
fchinden; goth. iinjjan, hintan fangen; pinfan ziehen; mhd. fchërren
scharren, wërren anstofsen; goth. bairgan abhalten, bergen; mhd. twërhen
obliquari; goth. gairdan gürten; vairpan werden; jîairfan dörren; goth.
vairpan werfen, hvairban wenden, fvairban abwischen, ahd. ftërpan,
mhd. ver=dërben.
Il. (ofKlasse) : ahd. nialan mahlen; fpanan säugen, anlocken;
goth. fakan scfteiten (ahd. fahhan vor Gericht streiten), mhd. tragen,
nagen, be=hagen; goth. flahan schlagen, hlahan lacften; ahd. watan
einhergehn, stürzen; goth. fkapan bilden; graban graben.
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Illa. (eU Unterklasse) : ahd. ferian schreien (feréi; PI. und
Part. prt. mit euphonischem x: ferirumís fcrîranér [vgl. §. 27, 138]);
kbrlman contingere; mhd. fchinen leuchten, ahd. fuinan hinschwinden,
mhd. grinen schreien; ahd. fuihhan betrügen, flihhan schleichen,
kbrihhan mächtig sein, mhd. gedichen gefallen, ftrichen streichen;
goth. hneivan (ahd. hnikan) sich neigen; fteigan steigen, ahd. fikan
fallen , mhd. fwigen schweigen ; goth. teihan verkünden (ahd. zihan
anklagen) , Reihen gedeihen, breihan drücken, ahd. rihan bedecken,
mhd. fihen seihen, ahd. wihan (machen) weihen; goth. bellen beifsen,
fmeitan beschmitzen, in=veitan anbeten, gehorchen (ahd. wîjan anschul
digen), ahd. vÜjan sich bestreben, rijan exarare, fП3ап zerreifsen,
mhd. gllben gleifsen, glänzen; goth. beiden ahd. pitan warten, ahd.
ritan reiten, feritan schreiten, f tritan streiten, mhd. gliten gleiten,
briten ausbreiten, weben, fchlten sondere; goth. leipan ire, ferri,
ferre, fneifian schneiden, ahd. midan latere, carere, mhd. riden drehen,
niden neiden; ahd. rifan fallen (goth. ur=reifan sich erheben), mhd.
brifen knüpfen; ahd. flifan gleiten, wifan einftülien, nhd. pfeifen,
kneifen; goth. dreiban pellere und pelli, ahd. chlipan kleiben, goth.
leiban b'léiben.
ШЬ. (im Unterklasse): goth. Ink an verscftIie/sen, ahd. riohhan
dampfen; goth. biugan biegen, ahd. fukan einsaugen, triokan trügen,
vliokan fliegen ; goth. tiuhan ziehen, ¡jllnhan (ahd. fliohan) fliehen;
goth. niiitan capere , fariutan Schmerz empfinden (ahd. drio3an übel
empfinden), ahd. dio^an rauschen, Miоlan losen, riegan weinen,
fliojan schliefsen, vlio3an, fclonan, fpriojan; goth. biudan darbrin
gen, gebieten, lindan wachsen, ahd. fiodan; goth. driufan stürzen,
kiufan kiesen, wählen, líufan verlieren, ahd. vriofan gefrieren; goth.
kriuftan zischen ; hniupan knüpfen (?), ahd. fliofan einschlüpfen,
füfan sorbere, Mofan tropfen; ahd. chlfopan Hieben, spalten, feiopan
schieben, ftiopan zerstieben, aufregen, nhd. fehráuben.
IV. (reduplicierende a=Klasse): ahd. vallan fallen, wallan; mhd.
walken ; ahd. walzan ; goth. haldan weiden (ahd. haltan halten), valdan
walten, ga=ftaldan besitzen, ahd. fpaltan, fealtan rudern; goth. falcan
/alten; mhd. halfen umfassen; bannen, ahd. fpannan; goth. fahan
fahen, hahan hängen (ahd. neben vahan, hâhan: vankan, hankan);
ahd. plantan wirren; mhd. am pflügen.
Vaa. (red.-ablaut. áfc Unterklasse): goth. fáian säen, láian ver
spotten.
Vaß. (red. ai= Unterklasse) : goth. Шкап spielen ; háitan beifsen,
máitan abschneiden ; fráifan versuchen , ahd. zéifan carpere ; mhd.
fwoifen; mhd. éifehen und vréifchen heischen.
Vb. (red. áu= Unterklasse) : goth. áukan vermehren, ahd. vlúohh
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an; fcrôtan schneiden; hrúofan rufen, wúofan beulen; nûwan (?) zer
schlagen.
Via. (red.-ablaut. ê'Reihe): goth. flé kan trauern; grétan weinen.
VIß. (red. è'Reihe): mhd. bâgen schelten; ahd. var=wa3an ver
fluchen; râtan, prâtan, trátan betreten sein; plafan.
§. 30.
В. Schwache Verbalstämme 1].
I. (i--Кlasse) : goth. fig-ljan siegeln, tag-rjan weinen, var-mjan
wärmen, láug-njan leugnen, haf-tjan heften, praf-f-tjan trösten,
faùrh-tjan fürchten , láuh-atjan blitzen, tan-djan anzünden, nan-|jjan
wagen, arb-áidjan arbeiten, fkad-vjan schaden. — ahd. pbftnm-p-aljan
verstümmeln, hlût-arjan läutern, fcir-mjan schirmen, léif-anjan nach
ahmen, feur-akan schieben, schürgen, kar-awan (Prät. kar-ota)
bereiten , ar=waf-tan verwüsten , kbnio=wih-tan zunichte machen, hel-zan
schwächen, héil-azan Heil wünschen, kur-tan gürten. — mhd. тег=
meh-elen vermählen , liut-ern , fou-men aufladen , er=kir-nen (enucleare) ergründen, fehil-hcn schielen, dû-zen dutzen, fer-wen (Prät.
fаг-te) waffnen, fwif-ten stillen (beschwichtigen).
II. (ô'Klasse): goth. fvig-Mn flöten, âd-umôn athmen, fránj-inán
herrschen, vun-dôn verwunden, vair-^ôn abschätzen, hat-цЛп zürnen. —
ahd. her-jôn verheeren, kôuk-alôn gaukeln, weh-f-alôn wecftsein,
krúop-ilán grübeln , uob-erôn üben , fëk-anôn segnen , dío-nôn dienen,
éif-côn heischen , tun-hon tunken , tun-ihhôn tünchen , fér-akôn verseh
ren, hev-igôn beschweren, â=chuf-tëôn schänden, trah-tôn nachdenken,
fal-zôn saltare, ar-tôn bewohnen, luf-t-idôn sich ergötzen, dan-fân
ziehen, pi=der-p-iWn nützen, un=hlium-untëôn verleumden. — mhd.
zwiv-eln , fun-g-eln knistern , er=kov-ern erholen , ar-nen ernten,
fméich-en schmeicheln, hif-chen schluchzen, Ьгаf-ten uerftrennen,
dih-ten dictare, an-den rächen, ge=lich-efen «orgeben, gleisen.
III. (ávKlasse) : goth. ar-man sich erbarmen, maùr-nan trauern. —
ahd. tunh-alên dunkeln, hlût-arên {auter werden, ar=p'ar-amén sich
erbarmen, ar=vîr-nên aîtern, lir-nên iernen, por-akén cavere, haf-tén
haften. (— mhd. lüt-ern, wal-gen rollen, fchuf-ten galoppieren,
ver=gël-wen gelb werden.)
§. 30: 1] In den folgenden Beispielen ist die muthmafsliche (bald
reine bald abgelautete) Wurzel von den muthmafslichen Ableitungen
(§. 17bU) abgesondert. * In der dritten starken i- Reihe etc. ist ohne
Zweifel der hintere Consonant [z. B. das d in vin-dan] auch schon zum
grofsen Theile als Ableitung zu nehmen.
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§. 31.
Von der Verb alpariikel.
a] Verbalformen , die oft in den Mund des Volks wiederkeh
ren und dadurch ihre eigentliche ursprüngliche Kraft und
Bedeutung verlieren, werden bald vollständig bald gekürzt
zu lnterjectionen und Adverbien:
b] Z. B. ahd. ih wâno (wâniù) 'doch wohl' , ih méíno 'nämlich',
(halto [? 1]] 'etwa, eben*,) nb\Yéí3 (néí3=) wie nescio 'irgend*'
(z. B. néí5wa3 'irgend Etwas'). da3 chit (quidit) das sagt
'nämlich', z'iu ne fol 'warum nicht', mhd. dciswar das ist wahr,
'wahrlich'. were got gewähre es Gott, 'quœso', wí33e krü"t 'Gott
mag wissen', nu=ne welle got 'verhüt es Gott'; mhd. fi йа3 'wenn';
ahd. ni fi ni sit, 'es sei denn', ni wâri ni esset, 'es wäre denn
[nhd. ist die Negation ausgefallen] , wenn nicht, aufser' (mhd. §3
emfi, ё'3 emwíere: weiterfort nbwer, niuwer, nuwer: nhd. nur).
goth. hiri hieher geh, 'hieher , Sîvço' , Dual hirjats, Plur. hirjijJ
'Sevre'), fai ahd. fê (fe=nu) 'sieh da' (neben faihv, fih 'sieh'),
mhd. IÄ5 (lâ) dir flûnen (lingen) eile, spute dich, 'frisch', túo
her schaffe her, 'her', und viele andre Imperative mit der Partikel
-â (die auch zu Substantiven und andern Partikeln tritt) г. B.
h i l f â 'hilf doch' , lofâ 'höre doch'.
c] * Einige hd. Adverbia haben Bedeutung wie von einem Verbum,
Form wie von einem Nomen; sie endigen auf -ink im: [ahd. kähinkun
'eilig', hâlingun 'heimlich', ftulingun 'verstohlen', mhd. vlüglingen
'seftneii', twirhlingen 'schräge'; nhd. geehlings, meuchlings ]

Vom Nomen.
§. 32.
Arten der Declination 1].
a] Die D eclination der Nomina (der adjectiven wie der
substantiven) zerfällt in zwei Abtheilungen: in die v oca ti
sche und in die с on s on an tische. Bei jener endigt die
§. 31 : 1] Es giebt im Mhd. ein halt (ahd. halto) das vorzüglich
bei concessiven Ausdrücken steht (vgl. §. 471) und diese stark hervor
hebt [fwa3 halt mir gefchiht 'mag mit mir auch werden was da
jcolie'] und ein comparatives halt: 'vielmehr'. Vielleicht ist jenes der
Positiv hiervon (vgl. §. 42'° und 422) und sonach nicht hichergehörig.
§. 32: 1] Die (nach Bopp so benannte) vocalische Declin. ist bei
Grimm: die starke (I: I und II, II: IV, III: III); — die zweite
consonantische : die schwache; — die erste und dritte consonantische :
die anomale. Gramm. I, vgl. auch III S. 540.
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mit einem oder mehreren Bildung» - oder Ableitungselementen
bereicherte {reine oder abgeläutete) Wurzel vor der Casusen
dung auf einen Vocal, bei dieser auf einen Consonanten.
b] Was vor der eigentlichen Casusendung steht ist das Declinationsthema (vgl. §. 24'), das nothwendig zweierlei umfafst: eine ent
weder einfache oder schon durch Wortbildungsbuchstaben erweiterte
Wurzel [fish. HAR-i] , und ihr angesetzte Laute durch die jene
erst zu einem bestimmten Nomen männlichen weiblichen oder neutra
len Geschlechts erhoben wird [FisK-a, HARi-а , gib-ü. | нAN-ап,
тиGG-ôn] 2]; — es kann am deutlichsten im Plural, weniger deut
lich im Singular insgemein, am wenigsten im Nominativ sing. er
kannt werden.
c] 1) Die vocalische Declination bildet drei Klassen, die
sich nach der Verschiedenheit des am Ende des Declinationsthemas stehenden Vocals also bestimmen:
in der lsten Klasse geht das Thema beim Mascul. auf
a, beim Femin. auf ô 3] aus; — in der Uten endigt
es auf i, — in der Uiten auf u (welches u aber schon
im Ahd. oft in i verwandelt wird und wegfällt):
d] [Z. B.: I: mascul. Subst. FisKa ('Fisch'), Pronomen Hva ('wer'),
Adject. bliяd» ('blind'); \ neutrales Subst. vAùrdu ('Wort'),
Pron. (¡a ('dieses'), Adj. Bыяоа. | femin. Subst. чхвЬ ('Gabe'),
Pron. hvô ('welche') , Adj. Bыш1ô. | II : mascul. Subst. bAlgí
('Fell'), Pron. ï ('er' und 'es'); | femin. Subst. Aяstí ('Gunst'). |
III: mascul. Subst. svsa ('Sohn'); \ femin. Subst. bAяdu ('Hand') ; |
neutr. Subst. FAÍHU ('Vieh'); \ masc. neutr. fem. Adj. hArdu
('hart'). - Vgl. §. 35b.
e] 2) Die consonantische Declination umfafst ebenfalls
drei Klassen, die nach der Verschiedenheit des am Ende
des Themas stehenden Consonanten auf folgende Art unter
schieden sind:
in der lsten (sehr armen) Klasse wird das Thema
geschlossen durch eine Linguale oder Gutturale, —
in der Ilten (der bei weitem reichsten) durch ein n, —
2] Diese Laute sind als Flexion zu nehmen, wenn man verwandtes
Masculinum Femininum und Neutrum als ein zusammengehöriges Ganze
auffafst; wenn man aber jede» Geschlecht für sich betrachtet, so dürfen
sie auch als Ableitungselemente gelten (vgl. §. 17m, 24ab).
s] 6 kürzt sich im Nomin. und Accus. sing. (aufser beim Pronomen)
in a (ahd. a und u nebst hieraus gesteigertem iù) : [ena , Bыям ;
ahd. këpa, Nom. plintu und plintiù, Асе. plinta.]
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in der lllten (die auf die Ausdrücke für die nächsten
Verwandtschaflsverhältnisse beschränkt ist) durch ein r :
f] [Z. B. I : mascul. Subst. Me-vôfj ('Monat' ) nebst dem femin. BAÙBg
СStadt') «]. I II: mascul. Subst. HAxan ('Hahn') nebst тibjan
('Wille'), Adj. Bыяоап nebst Miojan ('medius'J; | femin. Subst.
lste Form: tvggöh ('Zunge') nebst BA¡jjôn ('ratio'), und 2te Forro:
MA.vAceín ('Menge'); Adj. выхпоп ne&st Minjôn; Particip. prœs.
GiBandein ('SiSovea') ; \ neutr. Subst. па!втйп ('Herz') , Adj.
Bыявив nebst Minjôn. I III: mascul. Subst. Bв('фаг ('Bruder')
nebst dem femin. ПАuнтаг ('Tochter').]
g] * Der vocalischen Declination folgen viele Substantiva,
die flexibeln Pronomina (die einen reinern und einfachem
Typus bewahren als jene) , an diese sich anschliefsend alle
Adjective und Participien 5] (die aber beiderseits zugleich
auch fast immer der consonantischen Declination fähig
sind und in gewissen Fällen ganz ohne Flexionsendung
angewendet werden6]), der Infinitiv 7], und endlich ein
Theil der Cardinal- 8] sowie die Distributivzahlen 9]; —
4] Hiernach richtet sich zum Theil das Substant. 'мAяя'. Goth.:
Sg. N. manna, G. mans, D. mann, A. mannan. PI. N. mans
und mannan s, G. manné, D. mannam, A. mans. Ahd. (und Mhd.):
Sg. N. man , G. mannes und man , D. manne (und man) , A. mannan
und man. Pl. N. man, G. mannô (manne und man), D. m annum
(mannen und man), A. man.
5] Im Goth. wird das Part. prœs. blofs consonantisch (im Femin.
nach MAXAGein) decliniert. — Die Bildung des Partie. prœs. geschieht
durch -nd; die des Part. prwter. bei starken Verben durch -n, bei
schwachen durch -}) und daraus geschwächtes -d. Diefs -p wird im
Ahd. zu -t; welches participiale t den Borstenenden Ableitungsvocal Jün
ger schützt als das t des Indic. : [eiBa-nd-s. | GiBa-n-s ; sAsi-b-s (Femi'n.
NAsi-d-a), ahd. MEBÏ-t-ër, | zwar kbPBAN-t-êr , aber wenn das t aus
lautet: kí=PBENNi-t.]
6] Diese Ablegung der Endung hat im Goth. beim Nomin. und
Accus. sing. neutri , im Ah d. beim Nomin. und Accus. jedes Geschlechts,
im Mhd. überall Statt: [goth. blind und midi, ahd. plint und miti,
mhd. blint.] — Doch ist im Mhd. ein solches Adject. vom Adverb.
(§. 42c) посЛ häufig durch Umlaut unterschieden [Adj.: fwœre
fchœne fйе3е, Adv. : fwâre fchùnc №050], — der im Nhd. auch ins
Adverb. eingedrungen ist.
7] Die Flexion des Infin. ist im Ahd. für den Accus. (und Nomm.)
-n, für den Dat. -nne, für den Genit. -nnes: [vrálc ê-nnes , téií enne.
mftd. wéinennes, túonne; lëfene. — Nhd. ist aus dem Dativ mit zu
ein Partic. fut. pass. geworden : éin zu übender.]
e] Die Cardinalien von 5 bгs 8 [goth. fimf faihs fibun ahtaù] 10erden gar nicht decliniert; declinierbar sind z. B. áins 1, tvái 2, brins
Coccus.) 3, fidvôr 4; niun 9, taihun 10, áimlif (?) 11, tva4if 12;
nmf=taihun 15, tTábtigjus (ahd. zuéin.-zuc) 20; fiburntébund TO;
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consonantische nehmen aufser vielen Substantiven und
den ihnen hier ganz gleich flectierten Adjectiven und Participien noch die gesteigerten Adjective 1 °] (welche im
Mhd. zu der vocalischen Übergehn und im Nhd. sich
zwischen beide Weisen getheilt haben) und die Ordinalzah
len (§. 41a).
§. S3.
Einthcilung nach dem Genus.
a] Die Formen sowohl vocalisch- als consonantischausgehender Stämme scheiden sich wieder (mit Ausnahme der lsten
und Ulten consonant. Klasse) nach dem Genus in männ
liche weibliche und neutrale Declination (von denen
die letzte immer Gleichheit des Nominativs und Accusative
zeigt).
b] 1) In der Isten vocalischen (der л- und 6=) Klasse
fallen die männlichen und neutralen Formen (Nomin. und
Accus. ausgenommen) zusammen; — ebenso in der Uten
(der b) Klasse die männlichen und weiblichen (nur dafs
letztere im Genit. und Dativ sing. das End-Л des Themas
durch a zu ai steigern), — und in der UUen (der u=) Klasse
(wo in einzelnen Fällen [§. 35*] das u durch a und durch
i zu aü und zu iù gemeinsam gesteigert wird) alle drei
Geschlechter (wieder mit Ausnahme des Nomin. und Accus.
neutrt); — so dafs Reinneutrales nirgend, Reinweibliches
nur in der Isten erscheint:
c] [Also I : (1) männlichneutrale Declin. : fiskb, vAÙRDa. | (2) reinweib
liche: gibô. I II: (3) männlichweibliche: bAlgí , Aivstí. | III: (4)
männlichweiblichneutrale : sima, hAяdu, vAíhu.]
d] 2) In der Uten con sonant i schen Declination hinge
gen ist das Femininum völlig selbständig: während das
*taihnmtêhund 100; tva=hunda 200, püfundi (Femin. nach Ister vocal.)
1000 etc.. — Vgl. §. 41».
9] Distributiven sind z. B. tveihnos 'binas', bái und subst. bajôos
'¿jBqpórfoot' [ahd. pêdé pêdô pêdiù].
10] Das Femin. geht im Goth. nach MAivAGein , im Ahd. nach тиGоôп. —
Das Kennzeichen des Comparativs ist J {ahd. r), des Superlativs
it , beides mit vorangehendem i oder ô : [goth. minn-i-^-a 'minor' und
blindô^a 'blinder', ahd. altiro 'älter' und innarôro 'interior' ; goth.
aftumifts 'extremus' etc.. — *Innarôro und aftnmifts haben nebst
vielen andern (z. B. ahd. mériro mhd. mêrre und mërre 'gröfser\ aftarôro
'posterior') vor der gewöhnlichen Comparution noch eine andrer Art
durch r und m, die sich auch allein z. B. im goth. anjjar 'alter'
und aftuma 'extremus' zeigt.]
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M as cu l. immer kurzen Vocal vor dem n hat (nämlich a
[nebst ja], das im Genit. sing. noch in i verschwächt wird),
zeigt jenes immer langen (nämlich ô [nebst jô] und bei
Substantiven von adjectiver Abstammung ei); — das Neu
trum aber lehnt sich zum Theil an das Masculinum, zum
Theil an das Femininum an — an das Mosc. im Genit.
sing. und im Dativ sing. und plur. , an das Fem. in den
übrigen Fällen — , giebt sich also durchaus als noch un
entwickeltes und zweifelhaftes Geschlecht, als das unkräf
tigste und unvollkommenste kund *].

§. 34.
Nominalflex ion.
a] Die Nominalflexion besteht aus den in dem Declinationsthema schon eingeschlossenen Genuszeicken und - aus den
diesen antretenden {Numerus- und Casusverhältnisse zugleich
bezeichnenden) Pronominalpartikeln, die in der spätem Sprache,
wenn das Bewufstsein von ihrer ursprünglichen Bedeutung
verschwindet , beide in vorgestelltem Artikel und in vortreten
den Präpositionen (von räumlicher temporeller und ursäch
licher Geltung) noch besondere Auslegung finden (vgl. §. 23b).
b]

Die Unterscheidung des Geschlechts geschieht da wo
in der Form Geschlechtstrennung vorgenommen ist, in bei
den Abtheilungen der Declination durch die zugleich auch
derivativen [§. 32 2] Vocale (von denen nach dem Obigen
dem Masculinum die kürzern raschern, dem Femininum
die breitern und vollem zustehn); — die der Casusver
hältnisse bald durch Vocale {von welchen die genusbezeich
nenden zum Theil verdrängt zum Theil aufgenommen wer
den) bald durch Consonanten [nämlich durch s m und n,
beim Dual noch durch t].

§. 35.
Genuszeichen.
a] Den zum Ausdrucke des Genus bestimmten Ableitungsvocal (der vocalischer und liter consonantischer Declin. immer
§. 33: 1] Bezieht sich ein Adjectiv oder Pronomen zugleich auf
ein männliches und weibliches Substantiv , so steht es (ausgedehnter als
im Griech. und Lat.) im Neutrum, weil diefs auch als Epiccenum gilt:
[Ulfilas: jah vas Jôi'êf jah ái¡jei ïs fildaleikjandôna 'atquc fuit Joseph
materque ejus (Jesu) mirabunda, ; ahd. Hymn.: foll i ù fint himilâ inti
ërda tiuridâ dinerâ 'voll sind Himmel und Erde deiner Herrlichkeit' ;
Wolfram: da3 wip din unt din fun fint béidiù mît tir dar benant
'— sind beide mit dir dahin berufen'; dër wirt fin bure fin lant diu
wërdent iu von mir benant.]
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gebührt) können Verstärkung Schwächung und Wegfall treffen
(Wegfall auch das bei consonantischen Stämmen hinter die
sem Vocale befindliche u).
b] et) Die Iste Klasse der vocal. Deel. hat (wie die Ute conson.)
neben blofsem a und ô der Ableitung (vgl. §. lTifcl) cías in den
meisten dahin gehörigen Wörtern erscheint, in andern mit vorste
hendem Bildungs-i (vgl. §. 32b) ja und jô (welche Verschiedenheit
später untergeht, weil das j wegfällt und nur Spuren (§. 13P) in
der Gemination des vorstehenden Consonanten und im Umlaute des
Wurzelvocals zurückläfst) : [mascul. Subst. neben fiflca: HARja
('Heer') und luiRDja (ЧИН'), Adject. neben blinda: Misja ('me
dius'); neutr. Subst. neben vaùrda: KиNja ('Geschlecht'), Adj.
neben blinda: Minja ; femin. Subst. neben gibô: jiíujô ('Dienerin'),
Adj. neben blindô: MiDjô.]
c] Jenes j nun wandelt sich da wo a abfällt, in i zurück (vgl. §. 24r) :
[Accus. hari und hairdi, Nomin. kuni und neben funja 'Wahrheit'::
pivi;] — wo aber a in i geschwächt wird, da geht es bei langoder mehrsilbigen Stämmen mit diesem i verbunden in ei über (wie
bei der schwachen lsten Conjug. etc.) [hairdei-s ; aber harji-s] ;
nur dos Neutrum und das männliche Adjectiv machen eine Aus
nahme und haben immer ji, nie eí: [reikji-s 'der Herrschaft',
airyi-s 'errantis'.J
d] ß) Aufser dieser zweifachen Ableitung (durch а und ja, ô und jô)
finden sich in der ersten Vocaldeclination drei andre Eigentüm
lichkeiten, von denen die erste und zweite einzelne Casus der Pro
nomina und Adjectiva, die dritte alle Casus des Plurals bei einigen
ahd. Substantivneutris angeht. In allen drei Fällen zeigen sich
Einschiebungen zwischen Wurzel und Genuszeichen: — und
zwar wird beim Pronomen und Adjectiv im männlichen Dativ sing.
-amm- (d.i. -afin-?) [ahd. -em-]; — beim Pronomen im weibli
chen Genit. und Dativ sing. und im ganzen Genit. plur. -Ц- (d. i.
-if-) [ahd. -er-] ; beim Adject. in denselben Fällen (aufser dem
goth. Dat.) daraus gesteigertes -ai|- [ahd. -er-] ; — endlich beim
substantivneutralen Plural im Hd. ein (wenigstens später) umlaut
bewirkendes -ir- [mhd. -er-] eingeschaltet: [¡í-amm-a 'тфде', blindamm-a 'catco'. \ ¡í-ij ô-s 'rrjsôe' ; |j-i^-'ai 'rf/Se' (neben p'-ái);
p-i?-'ê 'horum', p-i$-'ô 'harum' ; — blind-ai^-ô-s 'cœcœ' ; (ahd.
Dat. plint-er-u 'coicœ';) blind-al^-'ê 'cœcorum', blind-ai^-'ô 'cœcorum'. I ahd. chalp-ir' und chelp-ir' 'Kälber', hûf-ir' 'Häuser',
bûf-ir-ô 'domorum', hûf-ir-'um 'donubus'.]
e] y) Was nun aber den das Thema schliefsenden Genusvocal selbst
betrifft, so bleibt dieser im Nominativ Accusativ und Vocativ sing.
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der v oc a tischen Declin. nur selten unversehrt [nûmlich in der
Hlten — substantiven — Klasse, sonst aber noch bei einsilbigen
Pronominalstämmen, beim Adjectiv im Neutrum, im Accusativ ']
endlich auch beim männlichen Adjectiv : Nomin. : III : funu-s. |
I: hva-s, t^a-ta, hvô; (doch auch statt hari-s u. hairdi-s: harji-e
und hairdei-s aus harja-s und hairdja-s.) II: ï-e, î-ta. | I:
blinda-ta; | Accus.: blinda- na] ; gewöhnlicher verlieren ihn diese
Casus.
f] Zudem wandelt sich das a der Isten vocalischen Klasse im Oenit.
sing. in i [ahd. e 2] ] ; — das i der Ilten im Plur. in ei und beim
femin. (§. 33b) im Genitiv und Dativ sing. in ai [ahd. i] ,. — das
и der Illten (das im Ahd. stufenweise su i und e herabsinkt) im
Genit. Dativ und Vocativ sing. in aù, und im Nomin. und Genit.
plur. in iù: [I: fifki-s nebst harji-s und halrdei-e. II: balgei-s,
anftei-e ; | anftai-s, anftai. III: funaù-s, funau, funau; | funju-e,
funiv-ê.]
g] S) Der bei der zweiten consonant. Declin. vor dem n steftende
Ableitungsvocal — im Masc. a [ahd. o] , im Femin. ô [ahd. à] und
ei [ahd. i] , im Neutr. ô — tritt ursprünglich auch im Nomin. und
Accus. sing. auf: [Accus.: han-a-n nebst viljan. tuggôn nebst
rabjôn, und managein; hairtô;] — und das a verdünnt sich nicht
nur im Genitiv sondern auch im Dativ sing. in i: [Dativ: hanin;
hairtin ;] — dos n selbst aber verschwindet im Nomin. sing. (beim
Neutr. auch im Accus.): [hana. tuggô und managei; hairtô.] 3]"
h] * Das Nhd. behandelt manche masculine und neutrale m Stämme so
als ob sie vocalisch wären : [bôgen : bdgen-e (mhd. böge' : bogen'),
brunnen: brunnen-s (ahd. pranno', prunnin', goth. brunna',
brunnin-s.) I herz': hërzen-e. (áuge': áuge'-s und ôr: ôre'e declinieren im Plur. amsonantisch.)]
%. 36.
Casuszeichen.
a] Die Сa su Sendung en sind bei vocalisch- undconsonantischausgehendem Thema, bei männlichen weiblichen und
neutralen Stämmen im Ganzen dieselben; Verschiedenheit
§. 35: l] Im Ahd. tritt er auch in den Nomin. des männlichen Adj.,
wo er sich in é verdichtet [gotft. blind'-s: ahd. plintê-r].
2] Wo im Ahd. schon ein e ist fuiie im männlichen Genit. sing. der
Isten und Ilten vocalischen sowie der Ilten conson. Deel.), da wird kein
Umlaut der Wurzelsilbe erzeugt, auch im Mhd. nicht [danch-es.
palg-ee. I han-en]. Vgl. §. 3«.
3J Vgl- hominis: homo (goth.: guinins: guma) etc..
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wird vorzüglich durch Verschmelzung casus- und genusbe
zeichnender Vocale erzeugt.
a) Die Zeichen der Singular casus sind folgende :
b] a) Der Nominativ der v о calischen Declination nimmt im
Ma seul. der заKlasse (der die Iste cons. folgt) und im Masc.
und Femin. der v und der xnKlasse das (meistens hart an die
Wurzel tretende) s 1] an (welches im Hd. beim Subst. schwindet,
beim Pron. und Adj. [vgl. §. 351] in r übergeht); — im Neutr.
der Pronom. und Adject. (zugleich mit dem Accus.) t [goth. ta,
ahd. 3 , nhd. s]. — Bei dem Femin. der Isten vocal. (wo substan
tives ô und jô [§. 323] in a und ja und selbst ja noch zuweilen
[§. 35e] i» i gekürzt wird), und bei der n= und r=Klasse erman
gelt er der Flexion:
[Foc. I: fifk'-s, hva-s, blind'-s (ahd. plinté-г). vaùrd', pa ta,
blinda-ta. giba nebst Jjivi' , hvô, blinda. II: balg'-s, ï-s. anft'-s.
î-ta. III: funu-s. handu-s. faihu.
Cons. I: baùrg-s. II: hana', blinda'. tuggô', blindô'; managei'.
hairtô', blindô'. III: brôbar.]
c] ß) Die Endung des Accusativs ist n; doch zeigt sich diefs blofs
im männlichen Pron. und Adject. (im Hd. auch in Eigennamen)
der voealischen Declin. ; — aufserdem ist hier im Mascul.
nackte Wurzel, — im reflien Femin. gekürztes Thema [doch kein
i für ja] , — in cons on. Declin. endlich reines Thema:
[Voc. I: fifk', (ahd. Hartmuotan, Cotan 'Gott', truhtinan 'Herrn',)
hva-na, blinda-na. vaùrd', ba-ta, blinda-ta. giba nebst biuja,
hvô, blinda. II: balg', ü-na. anft'. ï-ta. III: funu, handu, faihu. |
Cons. I: baùrg. II: hanan, blindan. tuggôn, blindôn; managein а].
hairtô', blindô'. III: brôbar.]
d] y) Der Vocativ erscheint gröfstentheils ohne Flexion; doch
gleicht er häufig auch (zumahl beim Adjectiv) dem Nominativ :
[Voc. I: fift'. giba nebst hivi'. II: balg'. anft'. 1II: funau, handau.|
Cons. II: hana'. hairtô'. III: brôjjar.]
e] S) Einen Instrumentalis hat das Goth. nur beim Pron., das
Ahd. aufserdem auch beim adj. und subst. Masc. und Neutr. der
vocal. Declin.. Goth. geht er auf è, ahd. auf u (nach Grimm auf
û) aus.
§. 36: 1] Tritt diefs -s mit einem f der JFurzel zusammen, so gehn
beide ineins: [fvês 'eigen' für fvéf'-e, aber im Genit. fvêfi-s.]
2] Nhd. im Accus. femin.: zunge, blinde, menge(!). Die Substan
tivfeminine haben hier überhaupt im Sing. ihre Flexion eingebüßt.
5
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f] s) Beim Dativ (der in den conson. Stämmen der Flexion entbehrt)
verfliefsen in der vocal. Deel. Ableitungs- und Flexionsvocal : in
der männlichen Isten und Ilten (in welcher das i weicht) endigt er
auf a ; in der Hlten auf gesteigertes u (aù) ; in der weiblichen lIten
auf gesteigertes i (ai) ; in der reinweiblichen (wo das 6 vergeht)
auf ái:
[Foc. I: fifk'-a und vaùrd'-a, Jamm-'a, blindamm-'a. gib'-ái,
blind'-ái, bij-'ái. II: balg'-a, anft'-ai. HI: funaù'. handaù'. |
Cons. I: baùrg. II: hanin. hairtin. tuggôn; managein. III:
brô|¡r.]
g] £) Die Endung des Genitivs endlich ist а [ahd. s] (das aber im
Hd. die Iste und Ute vocal. Declin. bei den Femin., und die conson.
überall abgeschlcift hat) :
Voc. I: fifki-s und vaurdi-s, bi-s, blindi-s. gibô-e, Ъд^о-e,
blindai^ô-s. II: balgi-s, anftai-s. III: fnnaù-s. |
Cons. I: baùrg-s. II: hanin-s und hairtin-s, blindin-s. tuggôn-s,
blindôn-e; managein-s. III: brôbr-s.]
h] b) Für die Casus des Plurals (in welchem sich die lllte
conson. Decl. im Goth. sur Ulfen vocal. schlägt) bestimmen
sich die Fiexionen also:
i] a) Der Nom in. endigt bei Neutris (zugleich mit dem Accus.) auf
a (ioas im Hd. abgelegt wird) , bei einigen Pronominal - und bei
den adjectiven ^Stämmen auf al [ahd. e], sonst auf s. (Das Ur
sprüngliche scheint indefs as zu sein, weil Änderungen des Ableitungsvocals vorkommen [s. B. in fifkos] die sich nur aus der Rei
bung zweier Vocale erklären lassen) :
[Foc. I: firkô-'s, b'-ai, blind'-aî. wort'-a, blind'-a, h'-ô. gibo-'s,
bo-'s, blindô-'s. II: balgei-'s, anîtei-'s. ïj-a 'sie'. III: funju-'s. |
Cons. I: baùrg-'s. II: hanan-'s. tuggôn-'s; managein-'s. hairtôn-a.]
к] ß) Im Accus. haben die Masculinformen der Vocaldeclin. ns, die
reinweiblichen und alle Formen der conson. Declin. (aufser dem
Neutr.) s (das im Hd. abfällt):
[Voc. I: firka-ns. worta. gibô-s. II: balgi-ns. anfti-ns. y-a.
III: iunu-ne. I
Cons. I : baùrg-s. II : hanan-s. tuggôn-s ; managein-s. hairtôn-a.]
I] y) Der Dativ hat überall m (später n), vor dem das n der Ilten
conson. Declin. untergeht :
[Voc. fifka-m. gibô-m. balgi-m. funu-m. |
Cons. (I: baùrgam?). II: hana'-m. hairta'-m. tnggô'-m; managei'-m.]
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Beispiele zur Declination.

§. 39.
A. Vocalische Substantivstämme 1].
a] I. (a= und ù-Stâmme). 1) Masculine. Goth. áips Eid; fug-Is
Vogel, kat-ils Äessei, tag-rs ZäÄre, bag-ms Baum, piud-ans
König, him-ins Himmel; ambbah-ts Diener, hun-ds Hund. —
Шf-areis Lehrer, andéis Ende; аис1а;Па[: jis Gegner. — Ahd.
vok-al Vogel, Iinn-ol Linie, Alphabet, túo-m Gericht, kal-m Ge
töse, éid-um Eidam, dëk-an Held, truht-în(in) Herr (§. 36c);
fram=kan-c Fortschritt, har-uc Heiligthum; chnëh-t Knabe, Die
ner, fin-d Weg, rihhif-ôd Herrschaft; falo (Gen. falawes)
salix, fêo (fêwes), chlêo (chlêwes); hlium-unt Leum-und,
arm-inc Armer, kata-l-inc Angehöriger , héim-ife idiota. — Iêr-ari
(âri) Lehrer. — Mhd. mâc Verwandter; mël-m Staub, krad-em
(und brah-t) Getöse; kníewe-l-inc Beinschiene, wif-ent Büffel,
tríeg-olf Betrügerischer; — tavebrun-der-aere.
b] 2) Neutrale. Goth. ïd=veit Vorwurf; tag-l Haar, maùr-jî-r Mord,
bar-n Kind; huj-d Hort, Schatz, gul-p Gold, mil-ip mel, vit-ôji
Gesetz, veih-s vicus, ah-s Aehre, hat-is Hafs; eif-arn. Eisen. —
vald-ub-ni Gewalt; biuh-ti Sitte, ga=vair-pi Friede. — Ahd.
pbfuih Betrug; fëd-al Sitz, vúor-if-al Speise, nufk-il fibula,
éit-ar Gift, kad-um Schlafgemach, ell-an Kraft, pecch-in Becken,
ah-ir Aehre; mar-ah Pferd; ор-аз Obst; horo (Gen. horawes)
Koth; dûf-unt Tausend. — kbnib-ali Gewölk, epf-ili Apfel,
ki=zim-p-ari tabulatum; dor-n-ahi Dornich; kbfar-awi Rüstung ;
kbruf-ti Gerüst, ki=chnih-ti Dienerschaft, him-il-e3i Decke, ér-e3í
Erz, an-di Stirn, hem-idi (Bedeckung) Hemde, ar-am-ôdi Arm
ut; ar-unti Botschaft; bar-n-ifei Kindheit. — Mhd. rœt-f-al,
biut-el, if-ег Eisen, gam-en Scherz; bâh-t Koth, gël-t Bezahlung,
blúo-t Blut, or-s Rofs, fah-s Messer; mel (Gen. mëlewes)
Staub. — ge=hil-ze Griff, bil-de Zeichen, ge=treg-ede Getreide,
ëb-en-ôde Ebene, kléin-œde Klein-od; ftûd-ach Staudich; ge=hil-we
nimbus; hiuw-ifche Familie.
c] 3) Feminine. Goth. vraka Verfolgung, hveila Zeit; nê{;-la Na
del, ftib-na Stimme; faùr-ga Sorge; mul-da Staub, air-pa Erde,
alr;-ipa error, gáit-fa Geifs, han-fa Gesellschaft. — hái-pi Acker,
hul-undi Höhle. — Ahd. char-a Trauer, am- il'- ala Amsel, kôu-ma
Speise, Sorge, lúnk-ana Leugnen, lew-ina torrens; ref-ta Rast,
hil-ta Kampf, flah-ta Art, hër-ta Heerde, hun-da Beute, arg-ida
Trägheit, egi-dëh-fa Eidechse; áuhh-unga Vermehrung; val-aw4 Vgl. §. 30 1.
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ifca Äsche. — Mhd. fal Hebergabe, rúowe Ruhe; vërf-en Ferse,
küch-en Küche, waf-te Wüste, bih-te Geständnifs, ger-te Gerte,
ge=hüg-ede Gedächtnifs, héim-ôde Heim-at, wëf-fe (sächsisch
'wëfpe') ; tiut-unge Auslegung.
d] II. (i= Stämme): 1) Masculine. Goth. gaf-ts Fremdling. — Ahd.
hrúof-t Ruf, pol-z Bolzen. — Mhd. ran-f-t Rand, kël-z Uebermuth.
e] 2) Feminine. Goth. hái-ms Haus, táib-ns Zeichen; al-hs Tem
pel; jjaùr-f-ts necessitas, brû-ps Braut. — Ahd. аг-ii Ernte,
pir-in Bärin; pan-h Bank; chlnf-t Zange, wif-t Sein, Speise,
ki=huh-t Gedächtnifs, tak-al-t Spiel; ër-n-uft Ernst. — Mhd.
wefch-in Wäscherin; guf-t Prahlen, knf-t Vollkommenheit, vër=
gih-t Bekenntnifs , mag-et Jungfrau, gan-s Gans.
f] III. (u= Stämme): Goth. Masculina: fôt-us Fufs; ftub-jus Staub;
af-ilus Esel, huh-rus Hunger, Jjaùr-nus Dorn, piud-in-afíus
Herrschaft; luf-tus Begierde; fairh-vus Welt. — Feminina: qvairnus Mühle; flô-dus Fluth.
§. 40.
B. Consonantische Substantivstämme.
a] N= Stämme: 1) Masculine. Goth. qvuma Ankunft; fvig-lja
Flötenspieler, tim-rja Zimmermann, ah-ma Hauch, Hug-nja Lüg
ner; aùr-tja Gärtner, gar-da Stall, vái=déd-ja Uebelthäter, um
hul-jja dœmon; fpar-va Sperling. — Ahd. pan-o Pest; anch-alo
Enkel (am Fufse), az-ilo Attila, kbalt-aro Altersgenosse, plúo-mo
Blume, feir-no Narr; en-ho Ackerbauer, val-uhho Falke, gin-go
Begierde, vël-aho Verborgner; húof-to Husten, ê=hal-to Priester,
fam-amfin-do Begleiter, irr-ido error, fah-fо Messerträger, ek-ifo
Schauder; fраг'о Sperling; ar=ër-dëo Verbannter. — Mhd. vrum
Nutzen, rit-e Fieber; nab-ele Nabel, éin-fid-ele Einsiedler, gäland-er Lerche, ach-me, ftër-ne; ^an-ke Funken; gnéif-te Fun
ken, ror=vëh-te Vorkämpfer, fiuf-ze Seufzer, an-de Zorn, fwër-de
Schmerz; tür-fс Riese.
b] 2) Feminine. a) (ôm Stämme). Goth. brinnô Fieber; ag-lô Be
schwerde, vair-ilô (í'qhos) Lippe, fvaih-rô Schwiegrin, ftalr-nô
Stern; a$-gô Asche; gat-vô Gasse. — Ahd. lûtâ(a) Stimme,
fuëk-ala Flöte, hiuf-ila Backe, vid-ala fidicula, â=kal-af-t-ara
Elster; nuf-ca fibula, pir-ihha Birke; chruf-ta Kruste, par-ta
(Barte) Hacke, umhol-da dœmon; zëf-awa Rechte. — Mhd.
buck-el umbo, nif-t-el (niederdeutsch nichte); rin-ke fibula;
gan-ft-er Funken, fchël-te Injurie, fprin-ze Sperber.
b) (eimStämme). Goth. ana=láug-nei Verheimlichung, fvin-pei
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Geschwindigkeit. — Ahd. ka=zunk-all Redegabe, hrúom-if-eÜ
Rühmerei, lent-ili kleiner Acker, - fmëhh-ari Feinheit, kéif-ani
Dürre, var=wâ3-anî Verwünschung; famf-ti /ocultos; pbloh-n-iffî
Verschlufs. — Mhd. fchiff-el Schifflein, liut-er Hellheit, ëb-епе
Ebene, ge=lëg-ene Gelegenheit; fenf-te.
c] 3) Neutra. Goth. пamô Namen , ub-ilô Uebel ; balr-kô Loch. —
Ahd. ôuga, ôra.
§. 41.
С. Adjective.
a] I. a=(o=) und n' Stämme: Goth. leit-ils klein, balt-rs bitter, Xb-us
eben, bar-i^-eins von Gerste, liud-ad-eins i¿cnt; gab-eigs reich;
mann-ifks menschlich; haf-ts befestigt, bairh-ts leuchtend, hal-ts
lahm, kun-ds 'gena , naqv-ajis nackt, bal-hs kühn; trigg-vS treu,
zuverlässig; fair-nis alt; fram-abh fremd, vil-jjis waldig. — Ahd.
кë33-al aufmerksam, luz-il klein, tim-b-ar dunkel, of-an offen,
hag-an-în dornen, vâr-în insidiosus, fcam-al-in schamhaft; raf-c
. rasch, wël-h welk, mur-c faul, wÎ3-ac Weifsager, {später aus
Mifsverstand wis=fac) , chûm-îc schwach ; zor-ah-t glänzend ;
dur-ahmoh-t vollkommen , feur-z kurz , vrúo-t alt , verständig ;
fal'o (falawêrj schwarz, lâ'o u. lâ QAyrèr) lau; núoh-t-arn
nüchtern; drl-fc dreifach; hov-ar-oht höckricht; — vrav-ali keck,
éiv-ari bitter , vûh-ti feucht , akal-éi3i frisch. — Mh d. përh-t-el
schimmernd, dür-h-el durchlöchert, glan-d-er glänzend, winU
fchaff-en wälzbar, wéit-în blau, vröirw-in frauen=; gît-ec hab
gierig, múor-ec moorig, aen-ec beraubt, vlaet-ec schön, fchël-ch
schêl; lur-z link, mor-t todt ; к а Г (kalwer) kahl; elb-ifch
bezaubert; réid-el-oht (-ëht) lockicht. — vrev-el-e (vrev-el),
dur=nëh-te, ge=nen-de kühn. — * Blofse mStämme sind die comparierten (§. 3210, vgl. 32e) goth. fr-uma (femin. fr-nmei) primus,
hri-dja dritte, fímf-ta faihf-ta fünfte sechste, ahtu-da niun-da
tabhun-da achte etc., tvadif-ta zwölfte; — ahd. mët-umo medius,
— mhd. zëf-eme dexter; — ahd. víor-do vierte, fibon-to siebente,
éimlif-to elfte, zuéimzic-ôf-to , dri=3ug-ôf-to , vëor=zug-ôf-to
vimfzugôfto fëhzugôfto fibunzogôfto ahtozogôfto zwanzigste etc.,
zëhanzogôfto hundertste.
b] II. utStämme: Goth. ag-l-us schwierig, agg-vus eng, paùr-f-us
dürr.
§. 42.
Von der Nominalpartikel.
в] 1) Durch häufigen Gebrauch, der die sinnliche Bedeutung
verflüchtigt und nur eine allgemeinere surücklafst , werden
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viele Nominalformen mit ihren Fiexionen alleinstehend oder
mit Präpositionen verbunden su feststehenden Trägern von
Adverbialbegriffen , ja selbst au Stellvertretern von Conjunctionen und Präpositionen.
a) Beispiele von Substantivpartikeln:
b] a) accus.: goth. áiv ahd. (êo?) ío mhd. íe 'je' (v. äivs 'œvum'),
mhd. nie tac niemahls , dën wëc '/ort' ('wëg') , héim nach Hause,
dehéinen wis "'auf keine Weise'. ahd. hinaht mhd. hint 'in dieser
Nacht' ('héint'), goth. Iba (ahd. ibu ubi oba mhd. obe ob) Zwei
fel bezeichnende Fragepartikel, n'iba (ahd. n'ube) 'wenn nicht'
(von ïba 'Zweifel'?), ahd. día wîla 'so lange' (nhd. diwéil), mhd.
nie zit 'niemahls', ahd. fum=ftunt 'bisweilen', día werbe das Mahl,
'sogleich', mhd. die rihte 'gerade', mfere=halp 'in Bezug auf die
Sage', jene fite '«on dort'. ahd. vollon 'genug'. kâhûn 'eilig'. —
Ahd. in minan ftal 'an meiner Stelle', in kagan 'entgegen' (vgl.
die Präpos. gegen) , in giméitûn 'vergeblich' , mhd. en VI13 (en
widerftrît, en wëtte) 'eifrig, um die Wette', emwëc 'weg', in
zit 'bald', imowe '(strom)abwärts'. durch not 'sehr'. über finen
danc 'ungern, wider Willen'. ahd. âna wane (wân, bâga) 'ohne
Zweifel', mhd. âne vâr 'oftne List'. funder fpot 'oftne Scherz'.
c] ß) in st rum.: ahd. hiutu (aus hiu=tagu 1]) 'heute', mhd. hiuru
(aus hhujâru) 'heuer', von nihtiu 'von Nichts'.
d] y) dat.: ahd. héime 'zu Hause', goth. áuki (?) 'denn' (ahd. 6uh
'auch') , ahd. nôti 'genau' (mhd. 'ungern') , triwo 'gewifs'. goth.
ïbài (= ïba), ja'bái 'wenn', n'ibái 'wenn nient'. goth. afar (für
afr?) 'nach' und 'nachher', ahd. avar 'wiederum', 'aber'. ahd.
wilôm (neben wilont) 'weiland, hinundwieder', mina halb im
'meinthalben' , triwôn 'traun', mhd. m»5cn 'mäfsig'. —
Ahd. poro, limbore (empor) 'gar zu' (ironisch: 'un-') ío'naltre
(io=imaltere je in der Welt) und io'ner (io=imeru? 'je auf der
Erde') mhd. lender 'irgend' [d. i. io=wergin: aus dem Nieder
deutschen], ahd. in kagini 'entgegen' , mhd. en vollen 'voll'.
ahd. zi fperi ad quœstionem(?) 'also, nämlich, gänzlich', ze tale
'herab', ze berge 'aufwärts', mhd. ze rucke 'zurück', ahd. zb
famena 'zusammen' , zi vërehe 'tödlich' , ze wäre in Wahrheit
(nhd. z'wâr) , zi ftati und mhd. ze hant und ze ftunde 'sogleich'.
ahd. pi jare 'Jahr für Jahr', pi namin 'namentlich', mhd. be=
garwe 'ganz und gar'. ahd. mit kedingün (vgl. §. 31c) 'unter
der Bedingung', mhd. mit rûme 'bequem'. û3 der mA$e 'sehr'.
§. 42: 1] hiu (hiù?) ist sogenannter Instrumental von einem in iso
liertem Stande unvorhandenen Demonstrativstamme hi ('ftiV}.
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ahd. vone vrône 'von Staatswegen', vone chinde 'von Kind auf,
mhd. von fchuldcn 'mit Recht' (von minen fchulden 'meinetwegen''),
von . . . wegen 'wegen'. ahd. after fite 'der Sitte gemäfs', mhd.
after hande 'nachher'. ahd. hinder rukke 'zurück'. — in êwôn
[y. goth. áivs] 'immer', in ala=halbôn 'von allen Seiten'. mit
trfrvôn 'treu'. mhd. be=zilen 'streifenweise'.
e] S) g en it. : goth. dagis hvi^uh 'täglich', tandis 'über Land',
ahd. elblentes (v. alis 'alius' u. land) , dandies 'freiwillig', lêwes
'weh!', mhd. abzuges ganz in einem Zuge, 'stracks', ftapfes 'im
Schritt', drabes und emzëltes 'im Trabe', fchuftes 'im Galopp'.
dër zit 'damahls'. ahd. kürzero worto 'breviter', io zito u. mhd.
ie wëge 'immer'.
b) Beispiele von Adjectiwpartikeln :
f] a) accus.: ahd. nâhun 'in der Nähe', hitamun 'endlich', gëfteron
'gestern', jârilîhhûn (mhd. -liehen) 'jährlich'. goth. áir •],
ahd. (êr) ê 'еft' als Präpos. 'vor', ahd. fit 'nachher' als Präpos.
'nach', vrúo früh' , luzil 'wenig1, allerosméift 'vorzüglich' , nâhôft
'am nächsten', êrift 'am ersten', after=wërt 'rüekwärts', vramm'ërt
'weiter fort'; alle3 'immer'. goth. aftarô 'rückwärts', fundrô 'ab
gesondert' (mhd. funder Präpos. , nhd. fondern Conj.) , managi^ô
'mehr', favi^ô 'weniger', ahd. mera 'mehr', êrifta 'am ersten', mhd.
befte 'am besten'. goth. alja (v. alis) 'uklá, wenn nicht'.
Ahd. zi vurift 'zuvörderst' , ze le3eft 'zuletzt', in ein 'in unum',
in ëpan auf gleicher Linie ('nêben'), mhd. emtwër 'schräge', en=
vieriù 'in vier Stücke'. ahd. ubar lût 'palam'. mhd. vür=wär
'gewifs'.
g] ß) instrum.: ahd. mit kúotu 'mit Gutem', mit allu 'ganz und gar'
(mhd. mitalle u. beialle).
h] y) dat.: ahd. undar (u. in) zuifkém (v. znifk 'zweispaltig')
'inter binos' (z. B. en zwifchen finen handen; später blofs
zwifchen) , mhd. in abmitten 'ganz inmitten'. z'em erften (ahd.
а3 êriftin) 'zuerst', an dem aller jungiften 'zuallerletzt'.
i] 8) g en it. : goth. ailis u. raihtis 'denn', ahd. alles 'gänzlich' und
n'alles 'gar nicht' (vom goth. als 'aller'), alles 'auf andere Weise'
2] Der Comparativ dieses Adverbs ist áiris 'eher'; er wird gebildet
durch Abkürzung des adjectiven Comparativs áirifa (§. 148). Eben so
bats (ahd. ра3! 'besser' aus batida, vairs (wirs) 'schlechter' aus
vairfi^a, máis (mêr) aus mái;a 'gröfser', mine (min) aus minuta
'kleiner'. (Vgl. §. 3210.) — Von der Anwendung des adjectiven Accus.
neutri im Comparativ und Superlativ als Adverb. giebt der Text Bei
spiele.
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(vom goth. alie 'andrer'), éines 'einmahl' , héim'ortes (aus heim=
wartes) 'nach Hause'. mhd. gâhee 'schnell', nluwcs 'neulich'.
ahd. tagadlhhin Häglich'.
k] 2) Aufser diesem Mittel Nominalpartikeln zu bilden
stehn der Sprache nun aber auch noch von den ältesten
Zeiten her eigene Ableitungsendungen für Adverbialbildung
eu Gebote, die mit den Flexionsendungen nicht das Gering
ste gemein haben, wiewohl auch sie sich an Nominal- (vor
züglich an Adjectiv-) Stämme anlehnen.
1] Eine solche Endung ist im Goth. -a, — und häufiger
-ba [vor welches ba in der Isten voc. Declin. (jenachdem
das Thema a oder ja zum Character hat) a oder i, und in
der WUen u tritt] , — im Ahd. -o, — im Mhd. -e.
m] Doch findet sich im Mhd. das -e (welches natürlich der Umlauts
kraft entbehrt [§. 32°] , weil es nicht aus i hervorgegangen ist)
mehr bei solchen Adverbien, deren ursprünglich sinnliche Bedeu
tung abgestorben ist;. einfachen Adverbialsinn, der dem des ver
wandten Adjectivs entspricht, giebt die hier ganz gewöhnliche En
dung =liche und dichen.
n] Beisp.: Goth. baldaba 'kühn', ancbáugiba vor den Augen, 'palam',
harduba 'hart'. — valla ahd. yrëla 'wohl', néhva ahd. näh mhd.
nähe in der Nähe (mhd. nâch ist Präpos.), fairra, mhd. verre
(vgl. Yerren) 'fern', nfta ahd. ofto 'oft', aftra 'wiederum' (ahd.
aftar Präpos. 'nach'), vibra (verwandt mit hvabar 'uter'?), ahd.
widar 'wieder, Herum' und 'wider'. —
o] Ahd. rëhto 'recht', volle- 'voll', garo 'ganz und gar' (st. garawo),
chawiffo 'denn', paldo 'kühn', fêro 'schmerzlich, sehr', етез!со
'häufig' (nhd. emfig), zuiro (neben zniror und zuiront) 'zwei
mahl'. baltlihho 'kühn'. harto 'hart' [vgl. Otfr.: harto biftu
herti 'duriter es durum'] , chuleo 'honeste' (nhd. kenfch) , diccho
'oft', drâto 'schnell', fpâto 'spät', íúo$o 'süfs', vafto 'fest'. Participialadv.: fuigento 'schweigend', unvarholano 'unverhohlen'. —
p] Mhd. balde 'bald' (balt Ii che 'kühn'), harte 'sehr', kûme 'œgre',
[vgl. nhd. fchôn eigtl. 'pulcre', gléich, faft]; fwâre 'schwer',
undâre 'beschwerlich'. (— Vgl.^ß. 31°.)
q] * für die Localadverbien giebt es noch die Endungen -ar, -ab,
-abrô (ahd. -âr, -ara, -ana) um das Wo Wohin und Woher aus
zudrücken [goth. hindar 'hinüber', dalap im Thale, 'unten', dalabrô
'von unten her'. ahd. nidar 'nieder'; ôftar 'gegen Morgen', wëftar
'gegen Abend', nordar 'gegen Mitternacht', fundar 'gegen Mittag';
ôftana, wëftana, nordana, fundana '«on Morgen etc.'], doch sind
diese gewöhnlicher bei Pronominalbildungen.
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§. 43.
Eintheilung der Pronomina.
a] Die Pronomina (welche Persönlichkeit mit dem ihr an
haftenden Nebenbegriffe des Raumes ausdrücken) sind theils
Substantiv [z. B. wê'r, ich, jemand, wêr=àuch=nùr] theils adjectiv [wë'lcher, folcher, irgend=ein, welcher, wëlcher=àuch;nûr].
b] Das Wesen beider Arten beruht in der Correlation:
der Wechselbeziehung einer Interrogativ- und Demonstrativ
form [wê'r?: dêr]. Jene zeichnet oft der Anlaut h, diese der
Anlaut ¡J (ahd. d) aus [ahd. hue'r'?: der].
c] Dem Interrogativ entwächst das Indefinitum (mit schon
demonstrativer Bedeutung) [wêr, ëtwer], dem Demonstrativ
das Relativ [der (unorganisch ist welcher)]; Indefinitum
und Relativ vereint ergeben das Indefinitorelativ [goth.
fahvajulifaei '.wer auch nur'].
§. 44.
Einfache Pronomina.
a] Äufserlich können die Pronomina in einfache und zu
sammengesetzte unterschieden werden. Wir betrachten zu
vörderst die einfachen, wobei wir auch die uneigentlichen von
Verbalwurzeln stammenden mit aufführen:
b] 1) Die Interrogative sind: goth. hvas (ahd. huer, später
wër) und hvarjis (das im Hd. fehlt) ''we'r' ; dazu hva{jar
(ahd. huedar und — näher an widar Hierum^ tretend —
wëdar) '•we'r von beiden'.
c] 2) Die Indefinita: hvas 'wer', fums und man iein
Gewisser' ; vaihts Ding, '.Etwas, quicquam [wie französ.
rien aus lot. rem] ; ahd. éin-îc ''ullus'.
d] S) Die Demonstrative — a) für die erste Person und
die Besiehung auf sie: ïk (ih)'ecA'; | m eins, ugkar, unfar (ahd.
mîn-êr, unchar-êr, unfar-êr, mhd. mîn, — , unfer) *] '.mein, der
uns beiden gehört, unser ; \ ahd. dëfèr '.dieser'. — ß) für
das Gegenüberseiende: ¡}u (dû) 'du ; \ j}eins, ïgqvar, ïjvàr
(ahd. dîn-êr , inchar-êr, iwar-êr, mhd. dîn, — , iuwer) '.dein,
der euch beiden gehört, euer'; | fa (hd. der) '.der da'. —
.y) für das Entferntere: is (ahd. ir, ër) 'er' nebst dem
§.44: 1] Die Possessive sind aus den Genitiven der persönlichen
bildet.
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Reciprocum (Genit. felna); | fein-s (fîn-êr, mhd. fîn) 'вег'га';|
jáin-s (gën-êr, mhd. jën-er) ''jener'. — S) für alle drei Be
ziehungen: filb-a (lelp-o) '.selbst' 2], áin-s 'einer', ali-s
'.alius', an{)ar '.alter'.
e] 4) ZJie Relative — гиг Ahd.: von der ersten Person
ih (ich) welcher, welche, welches; von der zweiten dû (du)
welcher, welche, welches; von der dritten der, diu, da5,
was im Mhd. auch für die übrigen Personen gilt.
f] 5) Einfache Indefinit or elative sind nicht vorhanden§. 45Flexion der einfachen ursprünglichen Pronomina.
a] Obgleich die Flexion der Pronomina im Ganzen schon
bei der Abhandlung des Nomens berücksichtigt ist, so mufs
hier doch (vorzüglich wegen der Mischung mehrerer Stämme
und wegen der Defective) das Wichtigste zusammengestellt
werden.
2] Nhd. fëlber scheint Comparativ, fëlbft Superlativ (uvtotatos) ;
wenn nicht etwan jenes das mit Flexionszeichen versehene fëlb und diefs
der Genitiv davon ist (eigtl. fëlbes, fëlbs; vgl. nichts: §. 463). —
Ahd. steigerte man fëlpo zu fëlpfëlpo (ipsipsus).

(3
Recipr.)
fich

fich
— fin —

Fem.
— — — — — —

— — —

mI
ag'd.
I
hd. Neutr.

iuwer
wge wës wëm wgewiu —

z. dû din dir

wër wës wëm 3n

1. ich

unfich(uns)
luch

dich
ÍU

ir

Mase.

3Ter.
— —

min mir mih

3s

wir

(3
Recipr.)
Fem. — — — — — —

da'):
[?],
dieser
der

— Tin — 3 — T- — —

— — —3

inchar
Neutr.

hugehuës huege I1UÍ15 huiu huiu

huenan

Mase.
huer huës huege

ir

iwih
íu

unchar

2)
с]
D<ím,
('гсА,
seiner}
emoner;
strativ
huiu —

iwar

inch inch
z. 3 din dir dih jiz

unch nncb wir unTar uns unfih

min mir mih

1.

—

ih
(3
Recipr.)
Teína

Fem. hvd
— _ — —

Ib]
1)
('we'r'):
nter ogativ

—

Masc.
Neutr. hva

Teína
fis

—

d.

ïgqvaraïgqvisïgqvis

;eina
— — — — —

)US ink

d.
ï?vara
uD.
nris(3sï^vis
) 3fis(uns)
jus ï^visA.

uggeara
G. uggeis^.
G.
G.
meína
I>. uggeis unfara
veis
N.
Pl.
mis mige
D.
A. Tit
IV"
Di.
i. M
ïSg-.
ge

hvana
A.
Sg.hvis
hvas
N.
G.
hvê
J.
D.—

z. 3U

Tis

— — —

N.—
Pl.

fi)
fie(ri,fi) fie.(fi,

fie(fi,fi)

(fi,
fie.
fi)
difiù dirre dirre dife dife dirre difen dife diu dër dër die die dër dën die

Fem.
ir

ir in
diz(ditze)
difeme
dires

Neutr.

difiù dirre diren difiù
diz

ëfi ë« im ëfi fie ir in fie

da$dës dëm dge diu dër dën diu

difeme

Mase.

dirre difei
im in fie il in fie

ër

irâ(a)
fiô(o)irô(o) fiófo) dëfiù
Fem. ïïu ira fia
im

Ífi fin irô im Па

d. ës

inan(in)

Mose.
ir(ër)

dërerô(o)
dërô(_o)dém.(e)diô(o)
dërâ(a)
dëfa dëfô dëfêm dëfô diu dëru diô(o)
dia

diz(dizi) dëferau
dëfes

ige.(o)

Neutr.

dëferà(a)
dëferu

difen dire dirre difen dife
dër dës dëm dën die dër dën die

fiê(e)
irô im

3ge

demu.(o)

dëfiù dëferô dëfêm dëfiù
diz

das diu dërô dêm din

dgedës

dëfè(e)dëferô dëfêm dëfê(e)
diê(e)
diê(e)
fié(e) deTêr dëfes dëfege dëfan
der des dege den dërô dêm
i}ái(t>ái)

ïfoiifái3ja ïjôs

Fem.
П
Neutr.

ô

d.im

Imma
ê im
3ta Цл if

3ta is
imma
D.

Mase.
is
N.
Sg.G.
U

eis
Pi. G.
ins
ЦёD.
ina
A. N.
im A.
G.t>. A. N.
Pl. G. D. A.

82

Vom Pronomen.

§. 46.
Zusammengesetzte Pronomina.
a] Zusammensetzung der Pronomina findet Statt mit Forund mit Nachsilben pronominalen und anderweiten Ursprungs :
b] Präfixe sind z. B. das ahd. pronominale fus und fô
(goth. fva, fvê) W ; — ahd. ki (goth. ga) vereinigend; —
ío (goth. áiv) ';V; — n'éis, di'h und fi'h, ëddes (v. goth.
ip, aijjs) und ëta, alles (ю. goiA. alis '.alius') íVwihtes
(Genit. v. goth. Femin. vaihts '.Ding') mhd. ihtes: Hrgend,
alu ; — ni (mhd. auch en) '.nicht' , nio (aas nbio) 'nie=',
ni'h (n'oh) '.пес'.
c] Suffixe sind weniger: goth. ei (tí),
dar ми<^ ^ir
relativ; goth. uh vermehrend wie que; hun 'irgend= (in
negativen Sätzen); — leiks ahd. Ii Ii (a«d getan) die 2?eschaffenheit ausdrückend; goth. láuds, ahd. mihbil 'grofs'.
Somit ergeben sich folgende Pronomina :
d] 1) Interrogative: 'qualis' goth. hv&leiks, ahd. wë=lih (hnêo*
lîh, 'womit ähnlich'), wio=getân. — 'juonius' goth. hvédáuds,
ahd. wio=mihhil, wio=man-ac.
e] 2) Indefinita: a) 'aliquis' ahd. alles=wcr; ëddes=wër, ëddes=
wëlih; n'éÎ3=wër, néi3=wëlih(etii'cft)1]; 'aliquantus' ëddes=manac.
— 'quidam' goth. funicuh, ahd. uimalih, fum=wëlih; fih=wër,
lïh=wëlih. — 'alteruter' éimwëdar, dih=wëdar, ëddes=wëdar. —
§) 'quisque' goth. hva$=uh und hvarji}=uh, ahd. io=ga=wër,
io=foVwër, gfcwëlih, io=ga=lih, io=ga=wëlih, io=fô=wëlih (mhd.
lefllch), manno=lih ('männiglich'). 'unusquisque' goth. aim
hvarjiv=uh , ahd. éinero=gbwëlih. — 'utergue' ahd. gbwëdar,
io=ga=wëdar, mhd. auch ie=wëder (nhd. jeder), und ie=de=wëder
Çnhd. jedwêder). —
y) 'qui s quam' goth. In as =hun, manna=hun, ahd. io>man, im
Neutr. ío=wiht 2], mhd. i'ht, ihtes-iht •]. — 'ullus' ahd. dibéin
g. 46: 1] Im Neutr. mhd. auch téil, éiiwtéil 'Etwas, in Etwas'.
2] Níowiht (nbio=wiht; mhd. niht) 'Nichts' steht in Sätzen die noch
aufserdem negiert sind, niwiht (nbwiht; mhd. enwiht) 'ein Nichts' in
positiven: [z'éiner zifternen wârn (fîniù ôugen) dô enwiht, wan fbпе
habeten's wa33ers niht 'zu einer Cisterne taugten seine Augen da gar
nichts (eigtl. 'waren sie ein Nichts') , da sie das Wasser nicht (eigtl.
'des Wassers Nichts') festhielten'.'] — * In abhängigen Negativsätzen
kann für niht etc. iht etc. eintreten: [diu was alfô riche da3 wœnich
ir çeliche in dëm lande iht waere. Vgl. diù árentiure gebôt da3
ës immer man gedachte 'es sollte nie Einer dessen gedenken .]
a] Negiert nihtes niht 'Nichts von Nichts', woraus nhd. nichts.
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f]

g]

h]

i]

.S3

und doh=éin, mhd. dëh=éin und fích=éin ; (negiert nituéin und noh=
éin, mhd. nech=éin enchéin kéin. — 'neuter' ahd. nbwëdar.)
3) Demonstrative: Halis' goth. fva=leiks, ahd. fô=lih, fWlih,
fô=getùn. — 't ant u s' goth. badauds, ahd. fô mihhil, fô manac. —
'idem' goth. fа fama, ahd. dër fëlpo;- (— 'ejus generis' ahd. des
chunnes , dëro flahto , nhd. des= , dër^gléichen. 'unius generis'
ahd. und mhd. éinera llahta, mhd. éiner hande, éiner léige [vom
franzbs. loi]. — 'unus alteri ahd. éimandremo, éimanderên, etc.,
mhd. unverändert éimander.)
4) Relative: 'qui' goth. ïk=ei ; J)u=ei; ï^ei und fa=ei ({iat'=ei
'çuod', fô=ei 'quœ'). ahd. ih dar (dir), dû dar (dir), dër (da3,
diù) dar (dir) [mhd. dër dâ etc. , nhd. dêr da etc.].
5) Indefinitorelat ive: a) 'quicunque' goth. fa=hva$=uh-fa=e i,
ahd. fô=wër=fô, mhd. Pwërfo, Pwër. — 'utercunçue' ahd. fô=
wëdar=W , mhd. f'wëder.
ß) 'qualiscunque' ahd. fô=wëlih=fô, mhd. Pwëlch.
* 7n der Flexion haben die zusammengesetzten Pronomina nichts
Eigenthümliches ; sie richten sich je der Abstammung gemäfs nach
Substantiv Adjectiv oder ursprünglichem einfachen Pronomen.

§. 4?. .
Von der Pronominalpartikcl.
a] Von den Partikeln welche nicht zu Verbalwurzeln ge
hören, schliefsen sich die meisten an die obigen Pronominal
stämme an; nur eine kleine Zahl scheint aller Verwandt
schaft mit Verbum und Pronomen fremd in sich selbst die
Wurzel zu tragen.
b] 1) Die eigentlichen Pronominalpartikeln sind theils so
zu sagen versteinerte Pronominalcasus (die bald abge
stumpft [hvan aus hvana] bald vollständig [ahd. Ьиаз] bald
noch mit einer andern Partikel bereichert sind [{ían=eí])
theils aber auch eigentümliche Parlikelbildungen , grade
so wie es bei den nominalen der Fall ist- (vgl. besonders
§. 42к,ч).
c]

Auch bei ihnen werden wie bei dem Pronomen selbst die
einzelnen Reihen durch das Band der Correlation wechsel
seitig auf einander bezogen , wie nachstehende Tabelle zeigt :
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2) Zu den Partikeln welche nur uneigentlich unter die
pronominalen gerechnet werden können , weil sie wohl aller
fremden Grundlage entrathen mögen, gehören z. B. die der
Verneinung, die der Frage und Antwort, manche Zeitviele Präpositional-r und mehrere Conjunctionspartikeln :
h] a) Die einfache ursprüngliche Negation (die das Nhd. durch das
damit zusammengesetzte nicht verdrängt hat was im Mhd. ge
wöhnlich noch 'nichts, bedeutet) ist goth. ni, — ahd. ni, në, —
mhd. ne , n' , en' (ne enklitisch , nach Vocalcn vor Conson. , | en'
proklittsch , nach Conson. vor Voc. und vor Conson. , | n' enklitisch,
zwischen zwei Vocalen, aber auch zwischen Voc. und Conson. und
selbst zwischen zwei Conson. : [dune wëlleft 'wenn du nicht etican
willst', i'ne wil für ich enwil. | ër enift. [ fin епШ1е3eп; jan
muget; ësn duhte].) 5]. — Aus ni und uh entsteht ahd. n'oh
'nec' : [mhd. : dër anger (en=)wae bréiter noch langer wan ze
rëhter má3e; weder (oder enwëder) regen noch der fne erntet
im wê.lj
«
i] ß) Fragepartikeln sind (aufser hvaj;ar 'utrum') goth. =u (wovon
nbu 'non'ne'), =na ahd. =nil (wovon amnu, ahd. innu und inunu
'пuт' , 'nonne') , goth. an [z. B. an hvas 'eeguis'] und ahd. na :
[ne wéift tu na? 'weifst du nicht?'.]
Als einfache Antwort dient goth. jái nebst ja (hd. já) und nê
[ftd. n'éin aus nbéin wie пбп aus п&йп(uт) 6].]
к] y) Von den Zeitpartikeln gehören hieher das (sonst fragende)
goth. nu T] , ftd. nû (nu) 'nun' [nebst dem dar aus und aus =uh
componierten naù'h aftd. no'h mftd. noch 'etiamnum' (verschieden
von n'oh 'пес')] und ju aftd. ju und giù 'schon , jam'.
6] Im Mhd. reicht ne (1) in unvollständigen freien Sätzen und (2)
in abhängigen zur Negierung hin : [ 1) ich emwéí3 , ich emrúoche
'kümmere mich nicht', vorzüglich bei mac darf kan fol tar wil
túon etc.. I 2) fi fol iuch niht erlän, irn faget ('dafs Ihr nicht solltet
erzählen', 'zu erzählen') iuwer maere; menneglich nu niht verbirt
(unterläfst) , fine vüern ufen palas 'Alle begaben sich nun ohne Wei
teres in den Saal hinauf ; ërn befchirme iuch (denne) éine , ir fit
tôt 'er allein müfste Euch denn beschirmen'; wa3 wëlt ir da3 Gáwán
nu túo, ërn befëhe wa3 difiù maere fin? 'was sollte Gáwán nun an
ders thun als untersuchen was da wäreV] — * Zuweilen fehlt in die
sen ne schon: [wander niht wider wolde komen, ër ervüere; ë3
6] Im Mhd. wird zu diesen Partikeln gern das Pronomen personale
hinzugesetzt: [néin ich, jâ ër (aucft ër néin); vgl. das französ. oui
d. i. o-U: eigtl. 'Ule vero'.]
T] Vgl. nhd. in einem nû, das latein. пu-ere пuт und мам, und
das griech. vi vvv vvv.
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l] S) Die bisher (§. 42) noch nicht nachgewiesenen Präp ositionspartikeln (von denen jedoch noch manche unzweifelhaft mit Verben
in Berührung stehn) sind ana 'an', us= (ahd. ar= yr= ur= á¿, mhd.
auch der=) 'er=' und 'uг=', auch 'ver=' [ir=hugan 'sich erinnern' ur=alt
'veraltet' â=kë5 ' J''ergessen'] , af 'ab', at (ahd. а3) 'zu', uf (ahd.
orba) 'ob', ût 'aufserhalb' (ahd. û5 'aus'J, ïup 'oberhalb' (ahd.
uf 'auf'), bi (and. pi pî) 'be=', 'bei', du (ahd. zi und za, zúo 8])
'zu', ga 'con=' steigernd und vereinigend. — and (ahd. ant= int=
im) 'ant=, ent='; und 'bis zu' (wovon undar 'unter'), ahd. umpi
'um'; goth. faùr (ahd. vuri) '/ür', faùra (vora) 'vor', fair= (vir=)
und fra= (vra=) '«er=' [ugi. fram 'leeiter hinaus'] ; mijj (mit) 'mit'
(neben mhd. fam 'mit'.). — ahd. û^ar 'aufser' , ânu (gotn. ïnu'h)
'ohne', durah (goth. bairh) 'duren', 'wegen'. — u3апа 'ohne',
vona 'von', zër= (goth. dis; aus du us: du is?) 'zen' ; Ь'u3ап
'ohne'; mhd. b'innen etc..
m] e) Schwer ableitbare Conjunctionen sind endlich ahd. anti inti
und unta [neben ahd. joh goth. ja'h d. i. ja=uh] mhd. unde unt
'und' 9] ; goth. unté 'denn, weil', ahd. unzi mhd. unz 'b1V [mhd.
bi'3 ist bi=da3] ; goth. ak ahd. oh [neben û3ân] 'aber, sondern';
ahd. min prohibitives 'nicht' ('minus'?: §. 422).
e] Die Präpos. zë wird im Mftd. häufig durch das Adverb. zuo «erstärkt [zúo z'im 'zu inin'].
9] Unde vertritt im Mhd. auch das Relativum (wie nhd. fo) und
stent aufserdem noch in der Bedeutung der Zeit- und Comparativpartikel 'als' und der Causal- der Conditional- und der Concessivpartikeln
'da' 'wenn' und 'obgleich' etc. : [die wile unt 'die Zeit welche' (dafs) ;
dâ zúo unt man 1r5 verbot 'da man es ihr noch dazu verboten hatte';
ich tete ôuch noch unt tolde; fin 'ich thäts auch noch wenn es sein
könnte'; unt wir da3 wí35en vil wol 'ungeachtet wir das sehr wohl
wissen'.]
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